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— Zum Ausbau deg Konsularwesen». 14. 177.

Ii .Xntheil nn SchilTf.-ihrt und Hiiiidet mit Bnisilieu 9 118.

s auslliudischer Lieferant für Einoncrs 32. 411,

—s Beüieiligiini; au ileii) .Xufi^enhundel Kumllniiiii.s in TNil, 8, 59,

« induülriellc Entwickeluiig 14. ISO.

-s Stellung zu Südamerika, Oruf Bölow über — . 39. •'U6,

DJtbaatipA<Ua.Hanir, Eisenbahn — . II. 141.

Deniinm, Zur Winhechufmliuci' in San — 10. 12:».

DroRenhandel, Deiitw'her Medlirimil- -. 1.7. 6.71. 7 S7. 14 ISO.

22. 283. 36 447
Drogen- und ChemikaUen-ürDfBblüidlür, Ein Verein der 39 ölK*.

a 35.

80. 671.

422.

n«.

Ebell « Co. Jiihivli.Ticlii ober Koloflial-Wollo für 1902.

Ecuador, Die Deutschen in — 7. 89,
— Die Traiisandenbahu. 33. 4^6.

Eine .\iis.s1olhiin; in —, 3. 87.
-- Einißeii vom Aeqimtor ui»d Ton den Oal4p«|!o»-Ina»ln.
— Reisen im Hochlande von — . 47 B2<i.

8 Handel im Jahre I9U2- 31. 397.

Ein- und Anüfiihr, HBmbnrjf»<r — «eewärt» im Juhre I^>2, 33.

IjJAv.mderunR. Die .lakolniier Brrwilien^ und die --. B ;02. 9.

nach de» Vt>r(Mtiigton Staaten. 31. 400. 34- 435. 39. 5o6.

Einenbabnbauton im nOrdltcben Sanla CaUtariaa, 23. 808.
Eiwnhahn, Daa AbkounMii dar Bag<ted* — nril dar tOrkiaahan

He(»ierun;5 13 Kii
Djilioiili-.Vdis Harar. 11- 141

Kriinkreichs Ät liiopi.icln^ — 37 476.

gesellschaft, XioderlUndisch-Südafrikamsche 47 G2.i.

-lioie, Da.s Projekt einer nimiiBchon Polar— 34 434-

Siu>-FntDeiaoo-Iguaaau. SS. aui.

— Tranunndittisobe —. S81, 468.
- und KolonisationR-Untamdiiiiaa in Bio Gianda d» 8ul. 7. 8K.

weg über Sibirien nach Oatindilill. SB, 607.
— en in Chitin 35. 44!;'.

— von ,;ud den U.S. .\. 4. 47

Ei»«lH-rj;bedari, Der enjflische — 31. 399.

Duittectiliiud« ausUlndiseber Lieferant ftir aS. 411.
— induBtrio in Branitm. 48 fi89.

mineit des .Stahltrust« in den Vereinit;teii °*"**", Bia —. 17. 9SL
Ei).eniiiduslrie. Die nüchsie Zukunft der deulaabaa —. 43. 687.
— in Uiifs-'n?:'! '/.iir Kri.sis der -. 46. 59»*

— Uurbl;u.l^ 16. 207.

EiMMi- und äteiiikoiiienproduktion Uufutands in XdV'i. 38- 4£7.

—werk iu J«p«n. Stitatliciies . 32. 412.

Emaihvflaren Frankrv-ich nl» Absatzgebiet für — . 2. 22.
England, Chain(»erlaius l'ngenauigkailan. 47. 838.

Der liritisrb-cliiii 'Hische Hllud^)l•varto«(^ 43. 654.
K'iiii|>r um 'rilw-'t, 49. Ci.'' .

— Miickay-Hunil. lsvurtra^. 2, 17. 3 :i '. 4 47. 5. 67.— Deutschland und die britischen Kolcmien. 49. t».")!

~ Die Koilpolitisch« BowoEuiij; im briti»«lieii Hüiclie-. 80- 669.
— Ein neuer Schritt lum briliachon UetchsxoUvereiiL ML 208,

Balbur vnd die Bafdadbabo. 13- 20&
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EXPORT, Oigu dü OaatnlTwniM Ar BMidabgMgnpMa ww. 1903.

— Vorsicht im V«rk«lir mit FinniMi in -. 3. 'J%

— Zur Ijme in - - 40. 5J9.

s Humlolsbvitifiliinv:!*'" "i Miirokk 47. G»'»

l''ricliWi<l'*r unil Atn- i iknn-T in s ;i!Kr.i^i!irii 41. ''t-41.

KiipV'r, Prof<'8*or, \ ortruK itbcr VogptulioiislWiQwi Oitliifrik;w 13 165
Eii;;lisch-diMitsclicr Weilhoworb in Brasilioii. 38 40;!.

—eu Kii|i<tu]isten und die aiistniliMc)»*» Kulouiuu, IJie — . 16. '.'10.

— »r Eisoncr/.lK'iliirf. 3t. X'.vj.

ErfokaiiaJ. Ein noiior — . 32. 413.

Kmcucriinf; das iUili«ii8ohr4iaula«h«i HanilahivartngBS, Zur —. 91. S98.
Rmto'iiiixsichi«!! far tW9, Stand dw nndMlMn SmUmi «od —

.

10 im
Krntx Uurslnndii r.>(i2 un<l itir KinHuC«! nuf dMwn IkmtIhHilflg. A. 4S.
Kr«f.'ldor Skaiidiiuivii'iis. tO. I2.i. 42. .>33.

- laRtT in Hlu'inliind-Wi-stfnU-n, NfMu- — . 48.
— probt'u botrortVnd an .\ B in Ulunionuu. 21, 'i'h. Uk.
Curopafeindlirlic Stimmung; iu SüdunicrikH. Mio — . 17. ^17.

--hal» in Aoii'rikn, P.-r . 18. '2'23.

und Mexiko, Nono DnmprKcliilTM-I'iniini xwiMchvn 26- dä4».

s Kisfubahnen. 4. 47.

Kx]>iirlK<.'bii^t für DuuUchlund, i'nuikivicli uU — . 13. 101.

-i;<^<!>c)>nft, Drr Kiaflub dw Tnwt« und SyndilHMo «uf«]«» —, 41.

—gt-Bch.'i/t, luinier diCMÜNn VUiIor bai A^pdM von Oflwtoa in —
43. .'>T4. E. B.

~li»niU-l lind IwnftMlmUaehw BiMimgswewn, Eiitigw dbw dan —

.

30. .'SS7

— - .InhrK'So^r IST» und 1880 m loniftMi K«<sucht 17. 222. Bk.
— -MiisterluK«»!- StultKart, UeachAfi«bBrirlit. 24. .'Ii,'). Kk.

iiiirli Aothiopii^n, l'rliiT iUm — . 45. 'i^*''».

.^hwndon, Kinigc Winko fnr Hon II 1.17.

phLtiiort", NoUk bi'tr. do<i rcdakt. '['Intiix von Nu .V.' und Kreohoineu
il-r Nr. 1 ItlM 82. CHT.

ViTsMind <ifn „Kxporf dun-li dim PiiKtwitiingunuil. I, i.

Winke für don -. 40. Ö20.

— 7.>'il4(iig, Wu-nuuf; vor der Al]g«uit-*i4i«>u — . I. la

Fabbi l.e Lii'-viv in Bol»Kiia. A SS.

Pallmann, H . Land nu'! Li-tiio tm Bnnuwekwebipel- 41. Om.
I^iuiiiroii, IlulioniMcKo — . 26, 334.

Kin]in/.^r»^eU in Para^iay nnd div U(?utscheIIataiiCi>>6«aelliKli*ft,. S4.4SS
Finany-K-inf KurfiliiiidH, V'w —. 6. fil*.

'

-- von l'ariigimy. 27. 'i'<\-

-^piTationcn und liiininwollmscucho in NordamiTiku 50- i'h'X •

Firiitnicw irihüdiaft in Haiti. 44 ,i>*-H. 1

Finlnnil, Kiii Mirrktikj; im nordinrhen VnrkehfVWeMn. M. SM. '

— >^ Handel und Schiftfiilirt- 48. .'i'-lS.

Kor.ilwirihschüft in den V'oroiiiißtcn .St;irt-in m-: Nord-Aniorikn. 1. s.

t'orlliildiintrasrhule dor Di-utHclien Kxportbank. 40. HJ. 4t, A3«, Ät. ba9.

frnnkrt'ich u!» AlHiilxgftbiol für F.miiilwaiirnti. 2, ti,
— ul» Kxportgebiet filr Duut«chlund. 13. 161.

" |>eut.<icnR Kolik' noin fuhr nach — . S. 91.
— — Bnchdrnckprnüiien in -

. 16. 196.

-a Kthiopischc Liscnbalin. 37, 47fi.

Kranz5.<iische ('iit(>rnehmunRen im •Südoii von Chil«. 4S^
Friin>:h!<if<clH-s Handwerk, Masi-binen filr das — . A lOOl

FuDkcntoloKrapbiv, Intoriiationiil« Vurkonfrrvnx fär -. 9fe. 41S,— twiacben l>eutschJaud und äi'liw««l«)n. 3. 34.

CuU|>iig<>s-Insolii, f'inijte» vom Ae(|uator und ^on den 60. t'-il

fJtdmiicr-Schwrlxrhke, Hnlle a, 8.. I'r«»|M'kt als K<Ml»ß(% 22.

^(««•hilft'icho I! ,\ •k»'rli«ii-I''!fi rni.diinun>;i'n in Kiu Gnuide d. S. 0,74.
1 ., -I .:-i-li:itt fii]' t!i'IKiiii'Lr > II VeroinsnaelirichtWI.

Oi-t<«ll.Hcluifl Nordw«'!<t-Kiitnorun, fivrliti. 47. 63i.

GamMMmt» dw Walt in Jalur* ISO». II.m
GelraidaaOUa ]• Heilmittel Dir die NodilaiRO der Landwirthp. A SO.

GibeonSvndikaL 60 C7(i.

ßioliUfn l>rT>!n°am'm. 60 i<i''7.

OjcdBor T'i" liHnipffilhrenverbindunK WoroeinnDd«— . 42. iwl.
(i.ildp-ul. :, Hl,' — in Krilrt-a. 25. XiS.

—Produktion Triujsvaal« lUUj. 6 '3.

i73

13 lU,
0. 116.

— und ailbemraduktiwi dar Welt. 60. (i6<x

—wnhruDf; in ll^xiho, Zur HünfllhrunK dvr — . It. I9B.

(i(>tUinr>! u!.A S't-:;diiii :iU intAriiatjonalf VVrkcbraWHW. II, STOl

(iraf il»i.i.v ).rr DriitK'htandH Sti-lliniK xu .SüdaaMnJM, M. 606,

(;ri<«cli, iil Iii i ll irnl-läVprtraK mit 49 G.'i".'.

(if I- Iii it iiiiii<'ii - .iiKih unter KuRland-
— llandvlabcricht lilwr insbeswidere tlbfr den .^loiallmukc in

KnRliind im Jabre t90S. I. S.

Orofae B«irHti«r ^tnfaenlMthn, Amtlieiie VenniKlinipfunv; dor dauiaebon
Tndn*trii!. 36 45'J

- (iesrhSftÄberichf für IW.'- IB. ä<)7

• Iiiiiliybii, Zur lieformiruuK der Landwirthnctiaft iu ttio Oranda do 8ui,
inslii'SonrInrr.! KIII - 26. 26.

Ouatt'niiilj. Iii«- Lag« iu — . 22 28^ 23. iSO<K

— — iii-iifstfii Vorgiaga in —. IB. ISS.
— — ZusUiiiiie in — . 1. ft. 2. SÄ.

— Ueber die Rochtsveriiiitni»««? in — . 19 24.'*

ZalilungtiunrAlii^ RijitiHMi. 42 'i')7.

Ournui- und KanlacliuiiainslUiKe in Mantea. S4, SU. 40 öi4 46. £08.

HnBufslnr. Enn-M An/.c i-,- ).,.tr il<>n Vortrug deis Herrn —. 44. SttL

llnf<mnnlii);en uui Krota, Ausfitlirunf; von ". 7. 93.

Halm, Dr., Vortrag; Über die Wc^luttilluug voa Yanao. 41. 690.

Haiti, Finanzwirtlux'biift in . 44.
— Zur fjigi} in der Kt-publik —. IIIL IS8i.

Hnmbnrc-Amerikaiiiscbe Pae1iatblirt-Aktiau-Ga«allaelMift In HambniK^
.falirestH-rii'lit. ia -ISl.— ('liri«liBnia. Dampfi-rverbindimK 9. II".

-er Ein- und Ausfuhr sw«»rl* im .Ittlin- Wi. 33. 423.
— or Mexiko- und Wmtindiou-DieuHL 17. 2IH.

Hunili'l, ("bina und dpr iMirupAisrhu — . 37. 476.

— de* dcntsrhun Zoll^bietoB im Jahre 19(W. Aiwwlrtijffr — . 40, 6Sfi.

- llalioiiH in der Levant«!- 18. 232.
-- mit Bra.'^iiimi. An'' i I I »i 'itstchlaiid» «n Schiffahrt und 9- IIS.

stlutUv Die Welt- i.i-i 1 September I9(W. 61. «Kl

—bestn'bunKen der V'ertünijjti'ii Staaten in Coutntl- iiod SQdamorik«,
Dio — . 38 483.

—•lie/.ii'liiineon Knfflaud» zu Marokko. 47. 8S5.

-»bochH-hiilon, l>ie kaufmAnnische BeruftbiMuiut auf — . 29. XIS.

— bkanimer. Herlin, .htlireaberirht dor —
. 12. 1j5.

skiiiuiii, ! in Xiuri), Errichiunjc olm-r intemalioimlan —: 91. 309.
— »»iiiiiinr; Ii im \tiiilande. 49 C.'i3.

— »li^a, Kine an|{li>-iiiiierikani»('be 42. h-ift

HVerhjVltnivüin in Südafrika 6. O'J.

itvorkubr mit Süd- und Mittel- .\merika. Veiiezunlaa .Stellung im haai-

burgiaclien —. 9. 67.
—»»«rträg, dar britiaeb-ebinaaiaeb« — . 42- ,i.S4.

. ilerdeutich-rumÄnische — . WirtbÄchiiftlifli«» aus Humanieii. 9, 30,
— mit (jriechenlund. 40. B.'ii

Zur Eriieueriiiij' ilw italiwii^ch-deutsrheo —
. 31 .liW^.

— xwixolien Kufstiind und Pemien, D'-r iinue — . 13. 16S.

— v«rtr«t«o, das luteireKte der ihmucben l.Budwlrlli«chaft an duntetban.

». «0.
— , 35n dan Vartn|>avariiBndlung«n uil Ttalian und Spamaii. 49. 696.

,
— — — mit Kufalaud. 36. 457.

Handel und Induittrie in Japan. 17. 219
Handwerk, Maw.'hincn für du» fnin)u'>i«i!u;hQ —

- 8- H»t

«Hansa". Au»«m i- i- i B. nli r.üip nach der Koloin'e -. 21.

— U(d)er Kol<Hiisatiiui in Sildbramiien und ilie Koloni« -- .

HanaeaNaeh« K«laaiialiiMia>Ueaall8ch«n. m. b. H., Hambiiig,
— —

•, 0«Der8lranamiiihini;8l)ericbt. 94 4.H4.

Hodin, Dr. ven. V'irlrjix; I>ie Seen in Tilw» 21 ?7S
— —

,
Vorlnig: Uri«© noch Tibet. 8. Iii4

Hiirr... P, ,K- M Hrrüii E!, VtriBcho Taw:benhUÄ|icn. 39. 48».

Hnndursi'^. Dir u st..':j \ .iii--rtnge in Spaniaeb — 19.

— Zabluii^»uiili>liige nuuiien. 42. U'.
— Zur Lag» in dw Kepublik —, t9l 900.

Hopfviibonobt. 27. 368. E. B. 99. 469.

Hubar, Vaftiag: BaiaewiuiMnucBa ana der TOriwi. 49. 6M>.

Ignanu, DI« Biaenbalin 8Ao-Kraiieiaaa—• 99. 901.

Indien, Dia Handelabai^eliungon zwlaehen Italien nnd —. IT. 919.

— Italienische Ausfuhr nach —
. 40. 637.

— Loni Curxons Meerfahrt 48. 653.

— Zur wirihsclmfthchon Lax« in Britisch- — . 17. ÄlfO.

Indische W ilminjjreforra. 42. 507.

— 2u«kcnnduüitrie, Die Aussichten der — . 6. 7a.

Induatria-Auaetallung la Owk« V NaUannla —

.

— in Aegy|itan. Die CnUiriekotung der —. 30. 488.
— Itjiiien, Eine neue grofiie — . 18. 282.

— Japan, Handel und —
. 17. 21».

Internationale Ausstellung von Spiritusap|wralan in Chile. 90. 508.
— Handelskammer in Kairo. 31. 899.

ItaJian, Da« ii«u« Programm. 6t. MO.
Dia GoMemben in Aitraa. 99L 899.— Dia laga dea OliTenBl-Randels in SOd- -. I9w 999. tT. 949.

— WasnTleitnng in Apiili?>ii tT, 940.— Eine neue grofse Iniin-^Tii' iv —, 19. 999.
— Oielitti-f Pri njrmiin 50. üCT.

— Ki' iiil LiliMi. \'i-rln-<t ' 22 .-St.

— und Indien, Die Hnndeixbcxichungeu «wi8cl«n —

.

Spaniaii, SSn dan Vartiatgiwriiandlnagan nU —

.

—« Export tr. 849.

Handel im .Talire l!X>-> 14. lOa
in der Levanl' 18 iSi,

— — mit Albanien. 19. 247
iKcb-drutMchen HaiKlciKvertrap-'i*, Air Bnwmcmint das —. 91* 908.

0 AuafuJir nach Indien. 48. u37.
— Dammfiiigagailaehaft .Valaee*» MifBaltnda auf dan Dkuptan dar—

,

10.190.
Viiinnren, 28 'tH4.

— Handel in MontenegT') und Albanien. Üor — . 48. •'»SR

— und ameiikaniacba qOefahr" in dar Lavanlo. 12. 162.

-« EKjMft naeli Kttbn. 97. 477.

Jade, Riaeanbawer flllr dia —. HL 410.

.Talir Da» abp-huilene Wirthschaftx- 1. I.

Jakobiner Brasiliens, ]>ie — und die Einwanderung. 8. ll>2. 9. HC
Jamaika, Die wirtfaKbaftMehen VeriiDtniaaa ron — . tO. 138.

tlOO«. KB.

17. 218.

49. 61&.
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HKX). EXPDRT, Orgui <1m Centnürereio« (Ur HaDd«ls);i»uKiA|»lii« ns«.

Jminauwh, Dr., Uer Kuropaliafa in Aiu«nkn. Ifi. 'H't

— Uu> (lviit»ctu« Kolooinipiilitik iitiil dw doutacho Kolonialkünj^rors.

L Bi. a. aa. a. Iii
~ Dil! kaufmBiiniHclic HildiinKsfrag». HL -''1' iL ''SH

- - Vor der Wahl. iL äSn. N«cli d.«r Wahl. 22. .Hi.
— — Unsore IiitflrcSMil in Marokko. 41. .'t.Vi.

— — Vortrag illicir Marukku 43- S7-j.

— — WirlliKclmftJirhe Au-ifiiirlitn» auf dein Wpltunirktt\ 2B. -Hi I
|

.- - Zum AukIhiu d«« K<>n«ulnrwo!«oi». 14. 177.

J»|«n, V. Katii>niilo Industrie-Auiistelluni; — . 23. K. H.

— liandol und Indiistrie in — . IL '^19

— Staatlich«-« KiMi-nwc-rk in -
-. M i\i

ITelmr die KohIpnprtHliiktioii in — . 4J. 6."iK.

Zn liai wirihschnulichon Vorhllllnis-Hrn von H. r.:l.>i 1

— iftcho Uiin<WWw«rielifiamk«?it. 2&. M^.
)

— s BMikwMrn im Jahre IVl. 3&. 4H7

Johnniii'iihurK tTransvaal), Die Gei3chfifk.-di>K<- in . IB. -'I I. E. B. i

K sioliu auch nntur C.
'

KafTeepluntJuc'«. ^"r I*^' dwr bnisilianinclDüi — . t 1 IS '

Kttins Rrrichttmg i'tni<r intiTiiationali-n Hundd.skiimnM'r in -
,

»1 -'!'>'>
|

Kamvnin. r;<!fell*chaft Nord »ext , Iturlin, 4L 'i'^"»

Kanada. d«r AiLKtt Srü^-e Handol von . 3B. I

Kanal-Vcrtnijr, Dur Panauia- Ifl. It^T

Kunlon, Der Handel von -. 4B.
Kapitnl»nt»g«n in Mtixik», AuMlohiinn^ amvrikauiscIiHr LL !>'-'

Kapitalistcu, dio imgUschon — und ditr iuiRtnlisc)i<-n K»lonii<n. IB ^m
Knufinrumi»eho Berufahildun); auf lIundolBhocIiMrluilon 2S. .'17:1

Kaufiiittnriiüth« Ktldung^frug«'. Die — . HL .^17. 41. .'stS,

KanfiuAiiniiiclic« Bildungswitsitn, Kinii;<'t illH>r di-n KxiiorthnniUd und
— . ao. aai.

Kautschuk, Die WeltprcMluklion von S9. MU.
— einginge in Manäos, tiuinmi- und —

. 45.
Kircheis, Krdmanii, Aue L^^.. Katalog,' der Kirm« 33. iif- Kk.
KJapon Clher deuUche VabrikanUm. IB. 3f»7. K. B.

KJeuiasion, Wink« und HathschlSKe fOr den Hiuidel mit <*<myrnii. 8A
Kohleneinfuhr naeh Kmnkr(>icli. DeutKclut . 2. 'il.

— pru<luktiou in Japan. Unhw dii.'« — . U. fiüS.

Koloniiilkongrorü, Dio Deutsche KolonialiMdifik und dur dnut^-clie

L üä. &. !m. a. LLL
Kolonial poUtischer Unsinn lA. Hl.
Kototiialw-uU«, Jahrosbericht f«r I90i» ülh-r — . 1 ai.
Kolonien, Die Kntnicknlunf; der deul.><«hi>n SchuUiTvIiiotn. U. •iti»'

— Die Organiuiition der IlochtxpHege in den . SB. 46.^ IJtt.

— Unswe- , deren Verw-altunjj und Worth. 22. 2Bi. *^ -f^ g*.

Kolonisation in Sildhrusilieii, ( eher — . UL l?9
— in Sitdbraailien und die Kiduiiin .Hiinx»''. Q, Ifri

— t^G«i*ell»chjill m. b. namhuri;. AufKt^ruitlontliche Versammlung
der HuDneatiBcheD — . 8. LLL

— - l'atemehmen in Rio Grande do Sah Ein neutvs Eioi^nbuho-
und —. L fia

Kohtmbien. Die Uuioniipolitik am IgthinuB von Panama. 42. 6'2:i.

— Winke bei Briefbeforderungen mich ('ucuta. iS. Gi6 K. B.
— Zahlimgsunfithig« Stitaten. 42. SS'

Zur Lage in '. LS. IB. ^SE. K.B.
Kommi^isionslaeet deutsrbcr Fabrikanten im uberseeischen Auslände. 1

42. ^ E. B.
!

Kongohetze. äug Abllnuen der -. 44. Sf£

KonKurrenx auf dem Weltmärkte, di« amerikanische — . L 2L—f&higltoit der Vereinigten Staaten auf dem Weltmarkt«. 42. '»''»7

KonBuXarfakturen fflrNunrungrimittel, Neuenin-damnrikaniNche -
. 38.

i

— wesun» *mn Ausbau des — . L4. 177
i

K nrisulatswc-. ns, Eine Aenderung des — . 4&. 613.
'

Kruu«f, Karl. I.«ipzig, Ausiciiichnung der Firma —
. 49. ''>-''>k

,
— - — des Uerm Direktors Bruno Holder, 38. *91

— , — — Fortechritt in der Kartonnagen-Kabrikatioii. 13^ .'i72 Bk.
|

Kredit ohne VeriusL 22. iM. '

Krela, AlMfilhruug von Hafeiianlagen auf — . L I

Krupp, A.-G.. fJruwnwork, Kried., Magdeburg-B., Cirkular. 3a.l2£. Bk.
Kuba, Itaiii !:ischi>r Kx[i i rt nach -

. 32. 17

1

Kursnotirungisu iinti m jtxier Nummer

Liandwirthe, Die fletrMdcJtöUe n\s HeilmiMol für dio Nothlnito der -.

4.5Ü.
Landwirthschaft, Zur Keforrairuug der - in Rio (trunde do 8ul, in»-

besondere am Guahyba. 28. '<il7 28. ä&L.
'

Lehuudy, Jacques, Beim Kaiser der Sahara. 4L liLL 1

Leipriger Garnbörse. 14. Hk.
Lefsner, Oberleutenant, Berlin. Vortrag Ober Rrlebnixsu in Kamerun.

48. £40.
Tjet-rnnt«, Der deutsthc Auf^nhandel mit der — . 3L ilA. I

— Der deutsche Handel nach der — . 23. -Hdii
|— Der Handel llalieii» in livr —

. 18.

Die italienische und amcrikariiiiche Gefahr in der 12. l

LMtoriritelM BMpfMkHniaii.
— Adrefsbuch Pariser F.xpiirt K<>nimiM«ion»hUui«er. 34. iXL
— Bemhanlt, Hob . Die ichweirerischo Ostalpenhalin. 48. ILU.

Brackel, Osw. v., Der dreif'tijyllhrige i'i-lrolnunikrieg. 4t
— Brockhaus. Die Stelin I'i>lari- im Eismi-er 4. iL
— BrtKkhau» Krmveri»atioiii«-l.fxikc>n L IHL 22. 2ha. 24. äU.
' Do» überseeische Deutschland. 19. 21A. 22. 2hä.

Kflgister.

D«ck«!rl, Dr. Emil, (Jruudzüge der Han<lelK- und Vorknhrsj;w>gTsphiu.

18. Lau.
- — — Nonlamurika. 48. 641.

Dur feri»B Oüt.'n. SL. 4ti4

Der Nil, »eine Hvdrojfraplii« und wirthschnft liehe Bedeutuiij;.

22. •-'H9.

DüulM'h-AuMLrali.iche DauipfschilTs-GowlUchaft , Handbuch der

L ÜL
D.'utschc Zolltarif. 8. li!i
DeulRches Il.'xndels-Anhiv. SA. <i7l

.

Deiilwhi-s Kolonialhufidbucli. Ifl. '.?.">

I

- Die indisch" Wllhrimgirefonn. 42. '''i7

- Die .SuescIiilVfahrtHtubvention der %'Mn>inigliui Stjwlen von .Vmerik«.

38. lltL SB. 5ÜL
Ein- und Aiwfuhr von Eiieu- und KiiuMnvaiiron, llolr- und Holis-

waareu in den wichtigsten I>llndoni. 18. 2iLL
- Eyth, Im Hiriini unserer Zeit. Sfl. ''71

KiMilhalxT, I,eitfnden fiir den rnljirricht in ilor Geschichte

von Brasilien Kür die deutschen Hchuleu Branilien« tiwammeu-
Kestutlt. UL 2^
Kesenfelilt, C, Kennt ihr Euer Schitl? J4. 131.

Kindeison. C. ¥., Grundriis ilor Handel.nvisswnschaft. 23. ML
- Ki-scber, Theobald. Meine dritte Korcchungureise im AtJas^Vorliiiido

von Marokko. UL l.'O).

Eischer-Treuenfeldt, R. von, Par.ijfuay in Wort und Bild. 42. äilL.

— f'it/.ner, Dr. Hudolf, Atiatolien. L Iii

- - DeutAclie«! Koionial-Handbuch. 38. 4f.4

- Kriedrich, Dr., Produkten- und Viirkehr«kart»' von .\frikB. IL HsL
Fuchs, Dr. Th., Der Kaufmann und seine Aiitfestellten. S4. 4^T,

- Funke, Dr. Alfred, Aus Deutsch-Brasili' n. 13. l£fi.

IJold-. Bank- und Börsenwewi». Sfi. HeL
(ruve, Dr. Wilhelm, SeewhitVfBhrtxsubveiitionen der tiegenwart.

38. 12Ü. 39. iül. 4L üi2,
Haas, Dr llip|<olvt. Welche Ursache h.iben <lie Vulkane und Erd-

beben'/ &L Iläa.'

HasiHert, Dr. Kurl, Die neuen deut<cheu F.rwerbungen in il«r

Südsw. L !<0.

Hedin's letzte grofse Heise. 22. 'iHiL 33. USL
Hedin, Dr. von, Im Herr.«n von ,Vr^ien. &L
Herl7.rr, Dr., Httiidkommontnr «ur Wsenbuhiiverkebrwinlnung.

18. 2hL.
Hettler'sches Posthandbuch, 38. 4G4.

Hiiitxe, Winke für den Export nach überneeisrhen (;ebii>l»'ii-

38. 1£4.
Industrie- und Vorkehrskarte de» niederrlieinisch - weatfllli«:Ken

Industriftbezirks. L SQ.

Junischek, Dio .Slaalen Eiirouos. 34.
Kistner, Wi'irtorbuch der kaurm4nni.'<chen KorrBspoiidenr,,

Knocke, H^ English Commercial Comwpondenc«. 34. lliL
- - Quid« trt Engli.<Ui Conversation nnd Correspondence. 34^ ISL
Koebner. Dr. Otto, Die Organisation der Iteclitfpllnge in den

Kolonien. 38. 4g2.
Kolonial-Handels-Adrefsbucb 1903. L SSL

Kulunialwirthscluiftlicbeii Komitee, Heft L UL 2iL
- Krilmer, Augustin, Die Samoa-Inseln. IB. 1£1.

Krüger, Hichard, Zusammenhlngende englinche Handelskorre-

MpnndenK in 12. Serien. 12. 1^
l--uidherciniping!'fmg»- in .Siiil-Bnuiilien, Zur —

. 29. SliL

LangeniioheidL<i 'l'aschenwörterbücher {<<paniHch>. 3S. ML
Le Industrie in Dali». 34.
I/onschau, Dr. Thomas. Da« Wellkabelnott. 12. LiL
Umchs Adrefsbltcher. UL ild. 29. 3I£.

Menne. Dr. Karl, Die Entwickelung der Niwlerlsnder lur Nation.

34. ÜL
Meyers grofses Konvemations-Lexikon. 88. STl

Meyer» hinloriacb-geogruphiMher Kalender fflr I3Ö4. VIII Jahr-

gang. CIL
.Vurdheiin, IL, Va<Iemekum fikr Zeitungslwor. SA. CIL
Olier^-t ScliiöT, 22 Jahre Sturm uitil Sonnensclioin in Su<lafrilia.

13. !£&. 14. 1^ 18.
- Oeffeutliche Bibliothek und lÄSolialle, Berlin. Bilrherverzeiclinifs.

34. IJil.

Ot'Ser. Uiidolf, Wie st»>llen wir uns r.u den Kurtellen und Ju-
dikaten? 2. aiL

Oppenheim, Frhr. von, Habeh und il*>i rscliadiiee;feliiel, 34. Liii.

Prinzhorn, l'eber die linunzielle Kührunj; kaufuilinnischer 'iescli.'iftiv

IL 222.

Kie^^, W. L., ZitTora-Grammatik. 24. üLL
Hoberta TaiicheiiwiVrterbuch. SA. liLL

Itohrbach. Dr. Paul, Di« wirth.'.chaftüi-he Bedeutung W.-st«s-. ti«,

la. ÜQ.
Kufüland, Kegeln für die rebcniahme von Waureu etc. 8. lUj.

!< Zolltarif fiir den eurüpTiifichen HandeL 33. L!£.

.Salzmann. Erich von, Im Sattel durcdi Zentnilasieti, IHlOO Kilometer

in LZ& Ta^n. 48. UL
SchUfer, Dr., Kolotiialgeschirlite. 22. 21S2.

Schmidt. Paul von. Di-r Wenlegimg ilm preuf.-isoheu H<M>ri'S.

18. ».'n

Schucharilt, <>tl:i>mnr Die deutsche Politik der Zukunft 23. ML
.Schweizerisch«')« Kiigioneiibuch. 34. iSÜ-

.Sievers. Dr., Sü<l- und Mittelamerikn. 22. 2älL 33. 42lL
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RpgiM«r. (CXPOKT, Oi-f^an des Centr&lvereins ttti H«ndel«Ke<t)(iuphi« nsw. 1903.

Sii'V<?r!i. Dr. WilliWiii, WimitiH'U iitiil <lir ilful.icliiin liiti-reMMi<n.

liL l .'io

Sohr-Ui>rKhaiis. llaii<Utlas. 42. ,'i.'>7.

Statist isolief .luhrliiicli für ilas l>(>iili)<'h«< Rfirli. 33. f-'fi

8li'ii){l<Nii
,

niii Po«*-. Btthii- iioil l'rlfjsrnplK'njfi'sMtKifiihiinji

iKnitwhpti Uoiclx^N. ü. St'J,

Mielers Kiui.lHtlaH L Li- 11. Üi 21. ILL
.Svi-nlrii|>, Ni-iins 34. '^N.'i

Till! Kx|i<>rt M"rch»iit Shiiipixs iJin'rlorv \WX 23. üiU.
't'Dussuiiit-tA)D(;»usch<ndt. Uu<i^iHcll iiiid S|uniHcli. fi. IL
Tsehiiirsrlikv, Karltill und Trust. LL •>-''-'.

ViilU-Htin, I>r, Willi , l>i-r Biirx-nkriog. 1 'HL
Wh, Di» neiiP niN^iscIi«- Wi'chsnlri'cliL ^ ^ä.

Vi«ieiehiiir!* diir im niiutHi:hi<n |{»'iolw» iM-itiiliriid«-!! Vi-reiiiH ^ew itIl
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WandtnMi) fiir d<in IJnterricht in Atill<r«)|M>li.>)ti<>, KihiioKrii|>liif

und GeoRi-iiiiliii'. 1 38
W«rlh«r, C. Wiildctmir, Oimilidm Slrtiit'lirliliT. ZI
5Colltiirifj»n«4'tÄ VI n ih. DoEmiitwir l!H>3 nclist 7;uj;tili'>rii;i'iu Ä>lltiirif.

L 2L
lji>rd (\irziiiiA Mwrfalirt, 49. £^
liuykcii. Dr. K., Vortriij; ülwr "lii^ TliäliKki'it auf der Kurjäuiilmi-

Staliun dvr diMitsctieit Sii lj'olRrLvxpedilinri. 2B. ^Uä.

Lymi uii'l Mailuiid »Ih ItivuU'ii in dor .S4'id>'iutidii<<trit'. 3fi_ IV'.

MaccdonitMi. JCur I^k« in — . 22. aSIL K. U,

Miick.iy H;uideIsv.rtr«K, Der -. 2.LL 3. äl. 4.1L 8.52.
Miifp-iu-iiicli-itittioiiulu \Vir<hH4.'hafls|K>lilil(. 4. ilL.

Muilniid uml Lyon aU KivHl'rn in dor S^-idimindustrii.'. 3&. iliä.

Maii.loB, Uit' ttPschäftHlrm« in — . ä üb.
()mntiii<!ln^iiK<' in 24. 'tl-l 41L
nunimi- und Kauti^chnkfinf^iinK«' in 46. l>l'^

Zur Lage in — . 2L
Mniid!U!hur<!i. Duini, Kufsland.s wirthHcluvfts|nj|iiischiT StCltr.pniiVt in

dur - . aa. UiL
— KufBlund in der — . 2L Äü

KufsLand und dio — . SS. '•(**

MangHnt^rx^^winiiun^ in Hrii(<i1ii^ti, T)i«^ 2&
Murkenrt'cht, i\us ilvin Iltfiitxclicn —

. 2fl. Hü.
Murokko, Die t'nruhen in — . fi. äSL B- ü

- F.tiKlundta Himdt-lsli«7.i<0iunK<!n zu -. 4L
IJDüurc InCtTWisoii in 41. ^tüä. 43. '>''i

MuHchincnfabrik Itockstroh * Schneider, Nuchf. A.d ,
Dn'^idcn

Hr>id«iau, Au.«eiclinuuf;. 42. ''"^t Uk.

Ti-chnischi" MitthoiUingi;n ili>r Firma — . 34. -t-t?. Bk.
Maschinmi für dn<! frauzö^iticho Handwerk, 8. lilÜ.

-import in Südafrika. 14. iJiL

Miiylurth ü (ai., P)i., Frankfurt a. M.. Au.-<z<!ichiiun(( der Firma. 3L ilL
Mcdixinal-DrxRenhundel, Morkthcricht über den deulMClifiti — . t IL

J4^ lüJ. 22.m 3S. 41L
MriüllM'^üUHtiijuuf^vertrricr-, Die — . 33. 431

Mesding, Ottf>, Chiiii« HumjeUrinriclilungitn im Verkehr mit dem
modernen .Auslände. 20. '2Si2.

Metallmarkt in KuKbind im Jahre I9ti2, llaadeUbericht über Or<>f^<-

britanriien, irkSbo^ondt^re ülM*r den —
. 1.

.Mexiko, Allerlei aus . 8. IliU.

Auiidehnunf; amerikaniüchor Kupitalttonlagen in . LL
Bewt^jpuineti des Oold-AKio» in Hupuim Aires und de» Wcchso!-
kur«4.>4 in Yalparnii«) und 3. 3£.
Die PrOsidentenwald in - -

. 31. JÜIl
- Kin te<'lMi(>lcjgi.Hi'hL'3 .Museum in —

. iS. GUL
— fteicchUft.-ibericlit der DmiLMchen Uehenteeischen Bank. IL llL

Neue DampfuchilTs-Litiien zwischen Europ» «nrl 2fi. lUlL

KeLie in - - uml Yueulan. 30. liälX.

und W<-<tindirn-Dieiinl. Die Neugeataltung de» Hamburger
u m.

— /ur Kinfilbruitg der tioldwllhrung in 12. Läü.

Zur OeMcbKftMlu^- in M.izatluu. 22. 29U. K. B.

Zur indu!)tnoIlcn Bewi^g^ing in - L HL
Zur Lage in -. 14. lAh.

ilexikaniftche WshmiiKsregulirunj; unil ihre Uückwirkung auf ilie Zu-
kunft dex SillH>ri', Die . 30. üfij.

Meyer, l>r. Hans, Keinen im llnchlande v^in Kruador. A2. 62SL
— < GrnfaeK KonveraationNlexikon, Beilage. SO. tllL

MiniT'lerkriw!" in ("liile. 8, lüL
.Mir^xtande auf den Dampfern iler italieni-ielieu (n-^ellHchaft. ,.Veliipe-'

UL m. Bk.
MontJ-negro und .\lhaiiien. Der italieni^iche Handel in -. 48. iÜl£.

Müntz, r, W., Berlin, Kuüdog der Firnin — . 40. Hhh.

Mu-ieum in Mexiko, Kin toehnologi'^he'i 42. äüL

Nrdiina.srhinen in Sikdamerika, .Xbsst/. von SO. <>"- K. B.

Kalining»raitlel Neue iiordiinierik..nische Knnüulsirfnkl oreri liii

38. an.
N.iphtakriüiH in B:tkii. 2. 22.

leitung. Die traiiskaukusiHche — . 23. lUIL 2L lllL

.Neuer Verein für dent.K'he Lilleraiur. Berlin. Hi-ilage SSL

Neu-Seoland, Vorurthoil gegen deut-icbe Fabrikate in . 3. 32L

Niramgua. Di« l.sge in —
. S. &L

NiedDrTkndiscli-SOdnfrikani»<'hi^ Ki^ieubuhnge»ellschaf*. 4L

«iehe auch unter Voreinigte

32. Lia.
K. B,

20.

Nordamerika. ni>r<lan)eriknni>iebuN etc

I

Staaten von Nordamerika
!

Kinr neue TrAii.»kontinentiilbaiiii in
' l'ix'kete nach uihI von 2L 3i3,

-iiiselier Haiidelxverkehr mit IWlivien.

N«nlileut*cher l.loyil. Bromeu, CJeneral. Ver^iuiunlungH-B«-ricbt. ü 1

, N'>rdweflt.Kamerui|.(ie^ell»clinft, Berlin. 42. 6'2h.

INorH'ejfen, Dir uirthjichal'tlichen VerhAltiiiss" der «knndinavischen
I.Änder UL Wl. IS. Ijü 2L ÜL 28. SIL 29. aiL 3S. Lü

I
Von den Handeln- unil Iiidustrieverhlllini«äir!n Skandinaviens. 42 .'.."i.'l

Zu den Handels- und 7<>IlverhÄltjii»i«.<n in Skandinavien 48. t.l I

.

Ouslerreit-h- Ungarn yiog^arisebe itatiuruile Wirthbchaflspolitjk, 4. Ah.
-I'ngari!-<'lie Btdeuclituiig 'les u'irtli.HcliafiUeliHn Ausgleichs. B. IL
l'eber das Wesen de« wirlJischnftlicheii Ausgleich» zwiM^heii
und ITngurn. U. I su

Oi-Mirrreicli, I>r. Karl. JJeise iu den nordwe^tlicheu Hiiualaya. 3. 3iL
(Werten im Kxport^'nthi^ll, Iiunier iliniielbeii Fehler bei .\bg-i>be von

. 43. ilL
Ofotenliahn. Deiilxchlund» uti»lltndist-he Lieferanten fitr Kltrenerz. 32.iH.

Zu den wirthKchaftliohen VerhiltniMwii in .*^kniidiuavien 2fi. 211.
_Okeaii", Das ruRsi.whe Si-liuKi hiff 28.
niiveii.d-Haiidel in 8üditi«lieii, 25. OiiL 2L iiiäj.

Optinohe AnNlnll C. P. tioerz zu Friedenau-Berlin, Finnen-

I

iknderung. 30. -IB'J.

I

Oruru iiHt'h CoehabanilK», Biiu einer Bahn von -
. 18,

I

0<tn»ien. Da-i Ziickerp-scliÄft in — . 411-

Ostindien, Der Handel von Britiaoh- 34. I?t4.

— Fisenbahnweg über .Sibirien naeli 31 -'i*!'

I Vorüirbt bai der Ankriüpliing von Verbindungen in 4D.
I ZuckergeschIVft in 41L ^>'-'-

Panama Die rnioiiKpolitik am lHthmu.s von — . 4L KM
Kanal- Vertrag, Der —

. UL l'j7

Papierfabrikation, Kino neue gr«ir»e Industrie in Italien, 18. I2^LL

I

Paragtiav, Das nene Finanz.gesetz in — und die Deutsche F.oLaiicia-

(ieselNehaft. 31. üU.

I

Neueres über die l.iige in 24. -ti-' 30. i'«' 49 S.'iH.

I W irthwhnftlicheti aus . 22. 'i-ST.

i Zur Finanzluge von —
. 2L t'»!

:
P:itagonien, Da.n chileni.'o-he 18. '»ti 18. 'ÜH

I Pateiit-Anwillte, RokUime der — . 43. Ü2.
— Wesen, Au» dem deiitsehen Markenre<Thi. 20.

PeloliM, Kri'ichtung eines .VebenzullaniteM in ^. 4L .^-t'-'

Pemambuco, Die Srimniuiig in -
. 8. IL

I Persion, Der neue HaiideUvertrag zwischen Kufsiand und . 12.

Personentarif der Sllfhsiwhen Staufüeiseiibahiieu. 0. IL
Peru Prä.-.identenwahl. 23. ÜSiL F.. B.
- WirlhiieliBfllirlies au» — . IL L12. 49. HIlL

Petroleuingliililicht „Or««", üerichtHeiit&cheidung bezüglich den Hlfth-

lic'htbrenners der Finna — . 8. H>,''

Petroleum in Kumiliiieii, F.ine Pipo l.iti« für
Süd.-iu-itraUen. 32. 4IX

Pliilipiiinen, Knttnuscliung in den 2L ^''<>

l'ianolorte- Fabrikanten. Winke für 3L -mi E.

Platii, Die wirthfchuftlicbe Ijige am Kio de la -.

Polar-Kisenbahidinie. Das Projekt einer russischen
F,ine .sibirixehe 3Z_ J7.^

I

Pompecky Dr. .T. F., Vorlrig ülx-r das Hwhland v^in Bolivien. 4fl.fijJL

I

Post-Abüiineiileii. Fiir unsere 45. ,">l>j S1. lila.

,
Hahn- lind Telegrajilienge-.eljigeluing des Deutschen Iteiehe», Die

, 4L ili. I.iit.

hantlbuch für die Oesehnftswelt — 48. ILLl

PoHl nach China über Sibirien. 4. Iii.

Pdwidentenwahl in Mexiko. 39. -t-t-'»

, Pi-eisausschreiben für Spiritusglübliohtlampcn. 3L lUL
I

Pn-irwelbc^ron und Zucker. 44. ."i8fi

• Produkti.m, Verbrauch und .Ausfuhr von Sutiiikohleii. 42. GiL

Quccnlan'lH Finanzi-n. 3S. H''

Re«ht«chreibung, An den Freund der einheitlichen in Bremen. 18- I3ü

liechts-liülfe zwinolieu l>«ulschlund und Braulieii. 2L
pflege in den Kolonien. Dio Orguniisation iler — . 38. 41ÜL

— vvrhfiltni<4se in Guatemala, l'eber die — . 18. 24ä.

Keiclielt, Hobert, Zeltefubrik, Berlin Stnilauerhtr. Ü, Kalaloj; der

Firma — . 27. .t.'i-'

lieklame der Patontanwillie. 43. :>LL Bk.
Itheiuland-We.Htfuleii. Neue Krzlagor in — . 48. üäl.

Khodesia. 18. .iäh.

Hio de .laneiro, int<'rnalionule Ausstellung » on Spiritus - .Vpparnii ii

in . 2L 2:X 3L JÜL
Kio (irjinde do Sul, .\<iidernng in der Besetzung des Koiisulals

I in -
. 24. ILi.

__
, Fin neues Kisenbahii- und KidoiiiMiilioiiH - 1 nlernehnieii

in - 2. hü.
. ^ —

, (ieschuftliche und Ackerliau-rnleiiieliinuiigen in 6 7-t

-- -, Zur Keformirung der (•andwirthücliaft in , inabesondere

am Gualiyba. 26. Säl, 28- IlfiL

3i :i9>i

B.

IS. Ulli.

- . 34. 4at

by <jOOgle
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GXPOKT, Orgu dM CeDtnÜTereio« fUr Htuidel8?eof(n»phie mw.

Die neue wirthschaftlirhn Kntu'ickAlunjt Kuf»-Kobrbach. Dr Piml,

Innd.-). & "iSL

Kufslanil, Uur Kampf um Tib«t. Ifi. UhlL.

- Die Ki<<t-ii- unii Steiukohlen-Produktioii in 1902. 3&. üü.
- l)i<' TmimkuiikiLiiiMcho NiiuliUileitunir 23. j^-Ht. 2&. -t-'li.

Kiuc sibiriisclie Polamaonoalin. 3L tT.V

- in <Ior Himdschurei. 21. 21L 38. -^i'-*

L'ulivr i)<-n Suntouütanil in — . 33. -t'iH.

llc>bt<r (lio NnphUkriin<< in Miücu. 2. '22.

l'ebcr Jii> Schw'i«ri^kctitea der Wnurenmofiihr nbor WI:idi»o<itrifk

lOat.siliirittii). L lue
und Pi'Ptxn, Ditr neu« UiinJi'li»v«>rtraj{ zwisK-tit^n —

. 13. Um,
- Zu df<n \'crtr»^vorhandIun(^^a mit —

. 3fi. 457. 39. 5UL
Zur Krisiü der ICiNenindustrie in —

. IS.
- Zur \Virll>»cli«ft8l»ic<! in — . iS.
- s Bevrtlki<rung, DtT Einliuf!« di>r Fj-nU- von l'JtlS juf <Kmi Wulilwuind

von -. 4. Iii.

a Ki»*Miindiifitrit> ISI02. U, iäL.
N KinunKlngc. fi. fiS.

- t» nmiere wirthsch»flliclin KntwirkclunK, Vortrag von 1 »r. Paul H»Ur-
biicb. & !£.

' .s wirthBchaftüiwIitLiclier Stützpunkl iu der Uaudüchurei. 3L IG>).

)lui<f>i-'<cbt> Nordnuhnen und ihr» VerlijudunfC mil der sil>iri&cli»n

Ki.tentiulndinie. IB. '2.11.

- Polar-Kispnfwhu. 34. 4.'U.

äauileii- und KrutMtusKirliten für 19(1.3. UL 13fi

- Sc Jiiilsc IiilT ..nkwin", Piif . 26. XHi.
- /A>Ut,irif. clw tii'Un 12. l-'iO.

- II W&ldcr ti«)chllftli<The AusunUtun^ der nord— . 43.
r .\uNrnhiiude) im .Jalini l'j<r.i. 22. '^ft-l

Itumltnicn. der deulscli-rumSnischr llundid'jvertnii;. Wirihscbnftliclie»
uu^ . 2. m

- Kine Plpi-Lini' fnr Petroleum in — . iL :19K.

- un^l Btdguriiiii. 'IN-lepbonverbindniig xwiHclu^n 2. iiti..

" Zur \Virth»chiiftsluKi> in — . 12. U:i. U. iäi 24. üü. 31 SDi
- s Au/iMNnhnndol im .lalire IBiH. BelheiliKunj; Deuixi-biiind« dur.in.
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—tarif, Dar dMHadia — ala Oaaata. t, 19.

—, Oer nana naiiaahc 12. 150.

— , - sQdallrifcaniaeh« — . 28. MS.
— , Zum neuen »ehweiserischen — . 21 2»;5t,

— Union, Der Taiit der nüdafrikaniacbvn — 28. S36.

—tr«>r*il>. Eia neuer Schritt sum briti-ichen HoichB—. 18. Hü.

—VerliBltniMe b Bkandiniivtan, Handeto« und —. 49. (11.

— vorsclirift, Neue australii<ch<> --. 28. 999,
' Zuckerg«*ich5ft in Ostaaien, Das —

. 49. S89.

i'I"n- —iudiistrir in \rget:lini«ii. 4. 49.

—
, Dif .\iw-ir-Iition der indischen -

. 6. 72.

—
, I>iB deutsiehe — und die Btüssolor Kouvctttioa. 2t. 33«.

Zttndbok&hrikaat» Anarik» als 9, 74,

ZOilah, AUgamaina UniU- Utti AÄpflIobt'TanrisIwnnga-OaaellaRlHll,

fitaalümalwiii^t 99L 808. Bk.
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^.J^alctlon oml Expeditton: Berlin W,. Lutbentrate ft.

* (OMahirtasBlti TTimlirMli» W Mb 4 Uknl

mr 1MB mar Hr. tUS

XXV. Ji SbtitXiHf deH 1. Banua^ 1903.

IM«M WcKdlulchrtft T^rfolft Om ätvwtk /<i>rL.ta^f«uU liarl^it« Ober dielte ikii^^'r<.T Lttotlvleut«* im AuitUirl'- inr Kpauhiif« ihsi^e Lmac EU uriurcn, iliu Iitt<'r^if4u>lv*U«uUelt*lkfc:xpir>rU

ftalfclifttflH THrtTÜM, tuFl IT d*tn il^vlncbvo lUorl«! UD(J «l«r JeTitflCban iDaifdrie wtrltti|rii M)UhuilLiR^nahRr':1iafIiuii]oUvi>rb)UtiUM« Joa Auftl*il<-1M hu kilraMtar VkMnillMnillllcbi.

nri«>f4S ZviXnagm uod W«rtli>«nüutiir«a fUr den „BxpoH** vtu'1 Ml ill« R«<l«kU*ti, H«rliii W. 1 .ti Ui*nitrAf*« V rtrhUn.

IiiliiiM* A ' narniinniif *<- Kiiil;iihii>fc'. — \ti Km |i f II »k«' r ili-s« ., K. x fnirl". -- I)ii>< al>^<<lii ii fi-ii i* \V i ri h i<: ha fl ijali r.

Eiiru|>n; Him liM,. rieht rthor (iror«l>rituiiiii<'n. ir ; n is- filivr <ivu Mcliillmnrkt in Kurland im .luhri' l'XiS. von liollingiV- l.tiwr. Iy.<tiil.>ti I", ('.

— Der iloutwh« llamM tuit Urugtua uiitl CUcuiikalK'ii wUhntn<t Ui« Jikli»«!* 1902, iVoii HnnkiH-r, L»m|>u * <'._. H.iliii - N.jr «1- .Viuu i i ku;
Die t'orstwiitiwelMll in dan Vcnloigtan Staaten von Mai4-AaMitjka. i|Ori(cli«>lM'''H'l>i >•>•" Wa|Ktk<>tiri.i vun MiiU' I). /.i mU-r UOt.) —
CflDtral-Amarik«, und Waatindi««; Di« SuaUnde in tinalcimÜJi. ((M'ieiiialbarichi von Anfaug Drio inlhr VMV' • Sii.l A murik«: JSnr

WirOiKcUiiftalaf« in Columln«». (OriginAlhuricht «w» Call von Ende NovPinWr 1902.) — Litteriiri»che Umschau. —
* Hri«*fkji(i<en —

Kiirüiiuiirangen. — Sehiffauachrirhtrn, - Dixilm-li«» Kxportbureau. — An«uigon.

IhfMiipli m MMi in in JExpirT Ist gMtittii, mi «i IcMrtMi llin|rii|l iM: ttiml (Int. Mwilii)m tm JÜtK".

AbommMMits-Klnlftdiiiig.
UbIw Ulawiia Mf 4i* «lea itter leKicfen«(eii Anfißab«n

'«mr WMhcHArlfl ItiAi «fir WmH all« t>i<>j4>aif;<>n,

welch« lieh flir Ut Bestrebungen uihcits Blatten inirrriuiren,

«ia, auf dasselb« tn abonniren. I iixcrf bisherieni Abon-
nenten emarhen wir du Abonnenent für da*« I. Unai t.il l'.XiS

baldtbuolichat «rnenern tn wollen, aia ein«*, l utci brcctiBiig

In der Zuendan^ de» Kliittes ta verhüten.

AltiaHrmfiitsprt'is im dcnturheB Poslgfbict l'i M jÄhrlirh,

in \\ i It , )Tf iu lr> M.

iM'i ..i^:x|>ort ' ist im F««tseiliiagikalaleg ffir 1*J03 luter

No. 2ri9:{ rinsetragn. Dm Blitt mriMM jMkB DeuMitaig.

BerliB W., LitlNntr. 6.

Expedition des .^ExpoFt^.

An die Empfänger des „Export"! :

Vrifti 1 Tanurir 1Ö03 an beabsichtigen wir den , .Export"
'

Bichl mehr nnter Kreuband tu verseiilcken, sondern den
Vorsand «losselbon dem hiesigen Postzeltangsamte zu Qber-
tragren. Zu diesem Zweek« JA #pliHl«iMl «rforderilob, dafis

ans von den EmpfAncern 4ee VtattM deren genane Wohnu«
;

aah ttnü» and HantnnnnfF, to«te dl« PoiMMter >*— imigette« «vdwi, vm wtfelwii au die Beetellnng na die '

Mea BiyedHOB deeBlattei Uttan -wir daher die npftnrer des

nlxpert", uns diese Anfaben frefl. umoehend 7.u machen, da
wir Im anderen FaUe fOr eine refrelm&.s^if^e Ablieferung des

Blattes keine Qewihr leisten können. (Es würden uns also

t. B. folgende Angaben ta. machen sein: Carl MOller. Breslau 7,
[

Bronaonstrarse 48.)

Diejenigen EmpfAnger des „Export", weich« im Laufe eines
Quartals ihren Wuhnsltx wechseln, wollen dies stets rechtzeitig

Ihrer Postbestellanstalt mltthellen, und erfolgt alsdann die

Oeberwelsang an das nene Postamt duroh die Post selbst.

etotehaettlg maehen «Ir darauf «iteerkmm* dalSi wm
1. Jannnv 1MB an der MBipeft" ft«r »MUlBdlerieeften Weg«
nIeM melv tob HennMW Wnlllier. nadBrn mmr wmi ms*
*s«nW oder ddrek die nrnu Robikt FHeee In Lelvdgr m be-
itolMiitaW

KipvdMm de« JtMtmv. '

Das abgelaiiiene Wirllischaftsjahr.

R..f. D.iR ii'lytr: Wit (Imrli.-ill.nlrihr li.it «•iidicMiiI .n iiK-s l':>ii/.*'1i \ ''r-

l.iuff p amilllinrnil <loii ChaiTiktpr l" il'<'li: lfm, dnr' li di u i s :>ii>

.I:il'irf5Js<'lilii,*iÄ'" v i'^i l'*i^I «'' ti .vii<i>'i.-'Iiiii'fi-t Kur» iii :i!li'ti I,nnii'*ni

uiul mit tnst all< ii Wirlli*-* li.ift -^i-bioton I i lu i |ii 'nluktna;. « rl. li.'

ilii' Pr^ isp ilrOi-kti* und di u \Vi> ili ranf-«di\v iiii;^ ladtn;«'. l>ti- I i
-

sncfir* dirs'T l"< lnTjir(n'nkti"n i**! ziin,*'i>^t in di r all/.usi liii< ll< ii

.Aiinlidiiiiniu /,'ililr< ii liiT l'iiHliikliii|i-/\\> iy."' zu sih Ik u. So u. A.
in der ctcktrischen fimiirhe, vielen Zweigen der £ison- nml Stahl-
industrie. Die Niwhtbcile dicAcr lIebpr[>rDiluktioi) winden ver-
-itürkt iIukIi den SAdcgwif der Kaufkraft und «Icr Kenannliena-
rahigkeit nhlnieher Oebicte, welciw froher aufden enrotifiieehen

und nordamerikaniBclwn Harkte ata aolir leiatuiigefilhif^ Zahler
und Künfer anfgetrelen waren. Unkuebar iet ce, dnfs in F«l|!e

den RArkgangee der Kaifecpreiae — flu idaifs verursnclit durch
üeHerprtuTnlrtioo — SftdnmerikB si-'lir vi* ! wpniijpr kauilcrSlti|;

und /aliliin^ttfaiii^ ^•nwnrdt-ii ais in den \°>irialiirii, DiljcniglCtl

Lftiidoi van Siidaiurrika, w* lein* iiiclit zu doli Knrti o ))rodll2)rcild(>n

i^<'lii'in ii. lin1t4Mi, wii' i'iist alli- si'iilaiii< rik:iiii.«rl>OM Slaalr-i. «mtcr
dfii Kolben llidcirlii Kor Fiiiun/wiiths'liaft i>dcr kii* i;oi is< hii' Un-
riilx ii zu li idcii. I>i* s plt ii'n li Kan/. Ih'noh'Ii r" vmi ,\r^rii-

finif-n, in wli ln in dit- lot/.tc ni:iN;:<-lliat'ii' \\"< izi iu rin.'

K<-"m'lii'«li;;t duri li zahlrci- tii' Nailitlr>'Sti' diu Expiirf und
iriit ilii- Ivaufkratt (fir <-urri|i!li..M!io Kv|)iiito iniiiii- rl«- l'!:« ist In'

tjriitlirii, dafs die vcrriiiKt'rtc l-kaufkrad in den slid.inirrikaniri lK ii

KatVfidäiKlriii nii lit itIh Mii li >r,>s.tr:i^i it «»•nlfii k.iiiii. «.Inii^i

tli<' ivaftrt-j.roisp iiii.-dii>;c Wcibcn. Bei di r jimlsiii Ki nkuitcii?.,

w<-li li<* in KattV«* iiii lit mit si'it' ii.n di r vi ini liiodi iii ii si'id- und
roiKr.ilanii (ikanisidien I.aniK'r. .snndorn auidi von Ostiii<lii ii, di sn

ostindisr!i<'ii Ar< l(i|Kl. ausufüVil wird, ist in nl<seld>iiii r JCi'i( ni' lit

wohl an fini' entürlii*'il> n«> Aul Iichr«*!!!»^ di r Kaiii i |ii i isi' zu

denken. Die Huiipteiiiiiaiini<'n SüdiinicrikaV uiüs-** ii daln r liaii|>1-

»äi ldiidi am il. ii GaUI- und Silhi-riniii<-ii . S:d|>rti rlni;. rii iis« ,.

sowie aus der (luiunii . Kakao
,
(<ctr,-idi-|'nidiiktiiin. (t.'rl>stiifti r,.

iiMh Fkisrii, Hiiuti 11, H.aart ii. Wnllon und s.>i;sni.-«-n i'rMdukti-u di r

Vicliwirthacimft tli* Isen, und alle (iiis. Iluu ::siid «II tpf!ii.-iit«*nii,

dafs bei WiederlTcrsii llunj.- uoiiuaii r poliiiM-hrr .\Vri)iUtni«>»L- ilioso

Produktion eehr ;:üNt<'iu> 1 1 werden kann. Wenn diinn die Finanj!«

wirthachaft der ]1< gii i un^cn eine veniflultige sein wird, waa steti«

ein mit tiefen Aehaelaucken an bei^itendcr Wwneh a« kann
Sfidameiika im neue» Jahre wieder an utnem krtAigni Kilufcr

heratiw.'^i'lisen. Hoffentlich igt der neue Pi4aident veti Bm»iU< n,

Or. Bodrii;u('z Alvoa, indcrLag«, die in seinerAntrittarode soi l.'i. No-
vember 1902 in AttBsioht fleetellte SnuiraMg der Finamou durehsU'
etaen. WaaTenna^berdieKiaftdeaKnaelnenin di<a>>n Ananaiellen
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Augiiii^hUultii budiuiiLi iku ä uuH^iurichtcn, diu voti den Blut&auguni
«•tiu'.-i )iin"i>illioh<Mi He*T«'s von Siellenjfigern »tet« aufs Neue mit

l'nrath niiceftült wcrdeiil' Auch sind Pru^ammreden uoeh keiue i

Thnton. Mit den Ktadttan dar mdi>m«nlHmiM]iro Stntco io
furopa iat M Tarb«j, und daabalb k«Bn mir tw «In«« taug-
•anen WiMl«NniftM,tt dw «MMchaftlMHn Otdawig md Brt- I

Takelung d» Rfde aoin. Siv NordiunwilgimriroOMi und iv«rd«n '

in SodaaMvika auf «igene Rechnuiiff Bnhuan bauen. Dae vermai; .

eittseliien Gebietatheilen, sb«r nicht einem gansen Kontinent zu I

Gute zu kommen. Dit- Dout««hcn Bolltoii nicht uiitvrlnsson, eioh

an >,'rofs<Mi Bahiihaut«Mi und elektrischen Anlagen verschiedenster

Art in SUdainorika zu bothviligcn. Wir haben dieBfalls speziell

Sodbrasilicn im Auge, um dort durch eine Konbination dieser

Bnhnbuuten mit deutschen Sioduluiigcn ein (^rofsGa uud dauernd
kaurkrälli^-!« Kon.suiiitions^ebiet fOr die deutsche Waare au
srhaffon. iVcrgl. hierüber 1902 „Export" Nr. 43;.

Wir gelangen zu dem Ergobnila, dab Südamerika eiues

luKftigen und andauerntieu Auuchwungos nur dann Iftliig ist,

wenn ca durnh eorgfUtig« Verwaltung der Regierungen in die

LaiTP vcr^ttzt wird, »eine tnormm« Uilfttqui'ltrn stetig, mit Hilfe

au!>lAii<li!«'lien rnternohmerüiiines und Kapitals, zu entwickeln,

l'ntcniL-hmer wie Knpitnlisten W-Tdcn »o lange »ich hüten, »ich die

Fjnp T Uli Vf rhriMinen, als die »üdauieriki>iii.'»elieii Rrgierunpen
nicht Giiraiiticn für die ehrliche Erfüllung ihrer Zusagen geben.

Wenn diese südiuiierikani.ichen Länder auch nicht gerade alle .

8n verlottert sinil, wie Venezuela, so sind do«'h iH«! meisten der-

»elbei. I 1 lir \ lel liessef. Mail li.it nur nüthig ilie Kur-., «.ilinmi

der ) i.ci 11 .'(ihre zu verfolgen, um sieh von der Bercchtr^ng
dieser .\i ulVi rung zn Obenteugen. ( Vergleiche die in jeder
Nummer ditae.s Blattes e!)thKltr!i" ii Knrsnachrichten über die

sBdamerikaiiisehc Vnluta.

Wenn wir sagten, dufs duici. iku Iliickgang der Kaufkraft
der BfKliimerik.niisehen Länder die Niiehthcilt der nordanu-ri-

kiiniHehen und europäischen Ueberproduktion g'pstoigert worden
Seien, so gilt dae Gleiche auch von den centrulatnerikantBchcn
Landern, «elbat von Coata Bica, wo ein Teninniiigei» und elu4iohc« <

Finanseycli-n äi den lataetaii Jahren, ihnlich wie in Urugnajr,

Kehemebt hat. Zu der finannelien IGTawirtheehafk in den
,

ander«» eantralanarikaniMban Staaten haben lieh noch pelitieche .

üntuhen eowie fttrditerlidie Yerhaernngen in Tkilge elemeotarer
Einflüsse gestellt, welche die Ernten vernichteten oder arg ver-

minderten, .iodiifs speziell Gunteiiinln auf viele Jahr« als ruinirt
]

xu betrachten ist. Dagegen hat sich Mexiko unter dem energischen
Eiiiliiisse seines ausgezeichneten Stjiatsmannee Porfirio Diai vor-

tretYlieh weiter entwickelt» Dieser grofse Patriot ist jetzt bereits I

vor^erfiekten Alters, und e.s Stellt zu wQnsohen, diifs es ihm g«-
(

lunj.;oii ist, eine Elite von Staatam&nnern heranzubilden, welche
es verMi<-lieii, das ilmen nach seinem Tode zufnllentle Erbe im
l'tliehten und grofsen Aufgaben ri<'litig f.n verwalten. Gleieh-

wulil begt man HlliTi<eil-'< die ttefrirehtunL-. iL.h di rartige Wünsche
ledij'üeh iilr.>ilc sind, denn nur einem u .'iJtiL;^ n Mensehon wini
e- III Ii sein, durch Kücksiehtalosi^-keit iinil Alb nieder-

werlendü Kraft die centrifiigalen, den .>ta,'4t untergrabenden
Elemente znsummeiizufassen und auf produktive und positive

Ziele hinzuleiten. Ist eine solche Kj-,ift dort nicht vorlianden, dann
wird aueh Mexiko dir fMlVilir aii!-^it,..l,'t ;--'ir.. in liii- iilte, ihm
früher nur allzu beka:,;il.( :a..li Ivjijjjjeuvvir lliw-hnit zurtickzusinken.

MiAiko befindet »ich — das soll nicht vergessen werden
/.. '/.. in eitur Stellung, die eine etwaige Versumpfung er-

schwert. Die Yankees haben festen Fufs iiiMeSiikii ^^el nfst und
ihr wirlhschattlivher Kinflulti dehnt sieh vou Tag zn lag mehr
aue, inabeaondar* durch daa von ihnen auuebiuite £iaenbahii-

uata. lu Uexiko fOrehlak man aUgemein, dab diene atarke uatd-

onerikantacbe Inmiom wiitbaebanliclier Intereaaen aUmahUch in
eine potitieclie auawacbae. Itaa iat dn hinreiehendar Grund fbr

alle naUoDsl gesinnten lieiikaaer Buaannnencuhalten, die tox^
hnndonen Hilfsnanllen behula ihrer StSrkung zu entwickeln,

die niilit<iHs< h piiliii!«elien Krfifte zu orgarni-sireu, uinsomehr, al» i

iieit der enormen Krattigtiiig der Xordamerikaner in Weslindien,

Mexike zur See mit Leiehtigkeit .nbgescblüssen wenleii kann, :

ihm \oii keiiur Seite Hilfe in Aussicht steht, und es daher in I

eiueiii Kampfe gegenüber den Ven'iiiigleu Staaten vollstündig

auf «lie l igene Kialt angewiesen ist.

Die wirllisebnrtli* he Entwickelung der Vereinigten Staaten
von .Nordamerika war im .ibgelaufenen Jahre, in Folge der
furtgesetzt zunehmenden Ausdehnung der Bahtibauten, deren
Ltinge von ea. l'nooiHt Meilen auf äfiCfMM) engl. Meilen gestiegen
ist, im 'iiiiizeii unti tirofsen eine günstige, trotz der v''>!fa''!ien

L'ebers|" kiilation, die in nianehen Zweigen geherrM lit Iml Die,

wunogleicli gegen früher surCidcKe(;aug«tte Einwanderung, die

grofae DaumwälerBle aowia die btata gute Oatraidaenita^ wal-

cher ein starker Export nach Europa gesichert war, ferner die
grofse Auabeut« an uergwerksprodukten, animalischen Erzeug-
lütuseu — oliv die«e uud ähnliche E^flüaM aiud es, wolohis >lw
Naohtbaile dar 'Deber|iiaduktion paraUaiH haban.

Der naedainarikaBlaiiha tlntomahaMnintt kai tfch nielit

auf daa Lüaad bewdirtRkt, aondem ea aind für aeine K»ti>tamg

an^adahnba Biaaitbabtian in Vexllro, GautaabuiMTika und 80«^
amerika bia Leben getreten, sodaTs die nonlamerikanische
Schienenprodnktion nid» ausgereicht hat, um die Nachfrage zu
befriedigen, eoudem grafaa Bcatellungen nnch Ruropa ~ für

amerikiUiiiichB Rechnnng — gageben wurden, um hier von den
gedrückten Prcisou »u profiliren, niul lüe tile-if^i- L\ berproduktion

nach den durch das anier:kuni<< lie K.i|>ital tjetVu 'Itteten Gebieten

j
abzuführen. Fort^^^set^t werden die grolsartigeii Hilfsquellen der

I

Union erschlossen, insbesondere auch den ausgedehnten Be-
w&ssorungsuntcniehniuiigeu im Far West gr^rne Anfir.i'rksamkcit

zugewandt, und dadurch ganze Provinzen ilii- Kultur gfwnimei).

Bezüglich der an Ausdehnung und EiiifiulV zuiielimenden 'IVxut«

muf» anerkannt werden, dafe .lie vielfm li lii n nachtheiligen

Konsequenzen der XleherpriHluktiiui eHnlj^reli-h vorifbeugt
tuibeii. iiiid iiiMOleni miiisti^- die j;r-s,nri 111 1 e V, 1 1 1 wir keluiif; ge-

wirkt hnhe:i Aber andererseits sind doch auch — u. A. in der
Stiilil und Eis 'iiiridustriB — die Hbten dieser Trustbildungen,

I speziell im Kample mit den Arbeitern, so scharf hervorgetreten,

dafs die Nachtheile dieser grolBe:! VerHrinde und ihr iiedenk-

lichcr Einflufs auf die Entwickelung dar modeniäu Sc.iateti nicht

unberücksichtigt bleiben dürfen. Genaue Keinier der Verhält-

nisse versieben), dafs in der Arbeiterwelt der. Vereinigten

Staaten von NorJanierika eine furchtbare G&hrung und ein

greuzeuiaser Hals gegen dos Kapital und xwar speziell gegen
cKo ^nmah cewardaneB Vartratar daaaalbai^ dia gntmn. Tiraata,

veHmiitat nL Ja Mab dar Saililigak d. b. den birarbavar-
htiltnissen, werde dieaa Btinmung nit ahanantaiar Oawah aieh

Geltung schaffen, und aa will una adionan. dab der „aocialan

Frage" in Nordamaiika ein bOefaat getahrvoUer aktucD^r

Charakter inn« wohnt, den au müdam die Gesetzgebung dea

Landes bisher auch nicht den geringsten Schritt gethan hat.

Wann diese Gefahren zum Austrag gelangen werden, lilst sich,

begreiHicher Weiiiie tiieht baatiaunen, aber ^edeniidla md man
künftighin bei alleti wirthaolwAüaban KonbrnatiniMn nrit diaanr '

Gefahr zu rechnen haben.

Auch für Europa bedeute» dieee uordamerikanischen Tmala
wegen der grofsen Konkurrenz, die sie auf den Weltmarkt aas-

üben, eine grofse Gefahr. Wachsen dieselben sich nun
voUeitds, durcjfi Verbündung mit europäischen Vereinigungen ähn-
licher Art, zu einem WcTttruste aus, so werden sie nicht nur
eine weltwirthschaftliche, sondern eine weltpolitische Macht re

Iirlkscntiren. Dann dürfte der äufserste, letzte Augenblick ge-

Lommen sein, in welchem die st4iatltelie Geset^^rebur.;^ gegenüber
diesen, alle wirthschaftlicheu und juLilitiucheii Verhiiltiiisse

revolutionirenden In'titntinr'en ^-;ii./. eiit,.'ii-lncdene uüd feste

Stellung nehmen luul s

Kanada zeigt eine gcde'lilulie und rinnnrde Weitorent-

wickclung. Die Eisen- und Stuliliiulustrie des Lundes cnt-

wickelte sich kräftig, die Enit. ii wnren gute, d«r tiaiinbau im
fViitrum uiui im Westen ist Rtiiudi^ t'ortgescliritten, sodafs dem
Lande auch m dun iiüeliAU:ii Jalireis eiiiu guiiüüge Entwickelung
bevorstehen dürfte.

Eine wesentliche Fürdoniug ist den Interessen des Welt-
liandela durch die Beendigung des südafrikanischen Kricgea
zu Thül geworden. Wenn derselbe den Euglftiidern etwa i^nf

Milliardan Marii und noch mehr gekoetet hat, »o wird dien daa
Gau^ der Oeacfalüe nar wenig beeinflnaaen. denn tdelit nur dia

Vetfinanng, «ondara aadi & Aaaoitiianan diaatt «nomaa
Bnnma vermag dindi aina BalaBtims dar Band^
minee betrikhtlich gafitrdart n weidan, dar Vortaeile.und EÜnr
nahmen nicht an gedanino, wnlaha dar an^^iMliea VarwaltTinig

wie den ongiischen Handel durch dio Erschlicfimilg aauar
ausgedeluiler Territorien in .Südafrika enUstchen. ua Kn-
wunderung von Kapital und Arbeit wird dort zunehmen, wenn-
gleich wir vor allzu sanguincri Hoffnungen diesbezügiioh warnen
mAchten. Noch immer sind die Verhältnisse unsicher, wie

daa nieht anders nach so furchtbaren Erachütterangen zu

sein vermag. Die Masse der Bevölkerung ist fhne Mittel

und kann daher nichts kaufen. Allerdings wird zu er-

wägen sein, dafs die englische Kreditwiruischaft in '.üe»ar

Hinsicht Wandel zu schaffen vermag. Gleichwohl sind die

Verwüstungen, die der Krieg ungerichtet hat, i^u grult««,

und neben Katital u:ul . At li- it ist doch aurh eine ge-

wisae Zeit erforderlicli, tun neue Kulturen au schaffen. Dann
aber waidna aieb dia gaauefatan Awfwandingaii ^uand latanen,
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umtomohr als England daftr wn«! virdt dßh di« Babrnn imnr wrnn vinL dMii <

Norden bis zum Sambesi ausgadmai md dadimh nau« SmrwlM-
ODM-Iiloasen werdei\.

Orofsc und hoch «nerkennen»werÜie Werke hat dtrr eiif;li»<^hi'

nndariMhinergeist auch in A<>gypten durch die ausgedehnten

Wdmnibgen am Mil gfSchuffen, durch wcirho Millionen von
Hektaren der Landwirtnschaft zur Verfügung gestellt werden.

Es kann nicht genug gowQrdigt werden, dafs die ungliachu

Z&higkeit und Opferfreudipkeit^ m r itV'liVkender ber*M-hnender

Sinn — selbst wUhrfiul il'r H.irt' ii iKa Krieges in SQdafriku —
auch tiirht i'U!'- finzi^'O .Stiit;iic f^i'siiiimt Imt oder frar davor
aurOckcMsi jirff kt Ir;, A^gypt« [5 fiirtgeRttzt zu !i-jl>fii uml zr. lio-

•fruehtoii, uni Jii a Liand wieder «einer alt berüiitnt^n Kultur
«muJnlm t, So V11 ilingungaloB wir in der sQdafrikaniiu-hen Frage
auf SeitK der Buren gcstaiulen Einheit. «<5 mOssun wir doch diese

Konsequenz u:ui ZriJiii,'keif il^ r Eiii;lil:Ki< r, die aie unter harten

SrJückaalaachMgen bewahrt liiiVi< ri. (i' wuniir rn. Vielleicht werden
sie auch noch weiter gehen »nii d. r einen Nikperre andere hin-

stifOgen, um auch im Sud4n ijcuc und grulsu K.nlturgebiete zu

. I

schaffen. Aefn-pten und Ober-Aegypten, der tg^'ptisehe Sudfln

in der Hand der Engländer, bedeutet eine groi»e Zukunft des

NilthaleSj und die dcutachen UnUmehmer und Fabrikanten

mög^a diM b«i ilu:«m Werben um den Weltmarkt fortgesetzt

in Anne behalten. UoMre Waareu finden in Aegypten und
fidMB und nUuDgsflÜiigen Markt, soliiufe die

«An cehaltco wwdeiii we« weeenüm von
BiudalipoliÜk «bhlogir tein wird.

Wm wollen eile die anderen üntemehmuagen in Alfter,
Bttaeguibton, am Kongo, in den deutschen Thailen von Amka,
mgenOber diesen wirthschaftlicheu Vorg&ngen in Sod-Äfrikji und
Aegjrpten besagen? Sie treten in bescheidene Grenzen zurQck.

Australien hat im Berichtsjahre scldeeht abguscblossen

I

Diie Folgen der entsetzlichen Dürre und des massenhaneti Unter-

nnges der Viehherden — die Zahl der Schafe ist in den letzten

Jahren von ca. 106 000 000 auf 09 000 000 gesunken - losten

immer noch schwer (vuf dem Lande. Der WasKormangel hat auch
zur Folge ^'tilmbt. daf» zahlreiche Minen iin Tnlande verlassen

werden mufston. Ef Bchcint jeflorh. 'infs tler H'jhepniikt der
Noth und Sorge emlli' h iiln-riicliritii-n ist

Die Konstituiruni: den austMÜiüriipn Staatwiimmi-i Imi unnu-Ke

Unsicherheit geschftiTpn, vor Mfu Dingen hed«Mi- ml.' K .st. n,

eine Steigerung der Stcupm, vi-nirs;\':ht. Trotz .illi il' in wi rdi ii

sich die einzelnen f^tai^t'-n ilnn li .ille dirsr SchirksiilsM lilii^'i- u-id

Nachtheile nicht en:iiiutla^p:i jjisstr., n:id wif \v:i bciMits in dtr

SoblufsnuninuT luiscri's HIjiMv.t M:tn vorigen Jahre nntfln'iJen

konnteti, pliiii<>ii Sud- und Wuitlauütralien nicht nur den liim «uner

Sodbahn, welche Westaustralien mit Sodaustralicn und Ost-

australien verbinden soll, sondern SOdaustralien plant auch die

Terbindun^ Ober OodnadaUa nacli Port Darwin im Norden. Die
Wielitiglnit dieaer neuen Bahnlinien iür die Erweiterung der
BngwMMMtriMML WeidagEttads unr. Ucoi anf der Hnad. Aber
mw£ Ar den AnecUole n dm Wdtveünhr darf die VTicbbWt
der Kmdbalm niobt nntenchflM werden. . Die suatrsliaalie roet
kann IWnftighin von Bttrap« nadi Bombay gebraoht, von dMim
Land nach Madras gesandt, und von diesem Platze nach Fert
Darwin durch Schnellschifl'e vertichifft werden. Alsdann wird die

Post nicht mehr als T-i Tage von London bis Adelaide unter-

wegs sein, wAhrend jetzt 42 bis 44 Tage dazu erforderlich sind.

Far Gold, Silber, Kupfer, Halbedelsteine, Haute, Fett, Tai«,
Haare, WoUe, Gerbstoffe, wird Australien noch lange ein Haupt-
lieferant auf den europäischen Märkten und dsdun h ein gtiter

XaUer tüi europftische Artikel sein und bleiben.

l'nter den neuen Indusfrifisweici n, widrhun in Australien
einy Zukunft blfiht, dürfte di-: Zi;i ki :indu.itrii' sowie die Müllerei

an erstter Stelle stehen. Ebens ' alle rntorneiimungen, welche den
Zwecken des Bergbaues dieni vi Di.- im-i-iten anderen Inilustrie-

zweige dsgegen werd>>n «n?>H st.irken Üchutzzolles bedürfen, der
eine inichst unfnichUi-iM- Fniinm für den in srim r EatwiokUHng
B'-hr bedenklichen Arbritsmarkt. AustJslipüs r-nthillt-

.N e nse fil .111 d erlrinil si. ti, diiiik ili-r \'. rtlu-ili: tuiner modernen
A(crar({C9.jtZ(j'-'t)unK utnj hcinc- n.itüi'ljrfirn llu;t'si|ui'-lr:'i, einer vor-

itQglic-lieii wirt.lii<oli.-k(Uii'iicn Kn'.wii ki-K:i.f;, iMNliescunlun' sind OB
die Produkt«! aetutir VitiiuucUt, welche ihui 'urt^e.süUl begehrte

Sdilnngeinitt«! sichern.

In Asien schreitet die Mitbewrerbung fast sAmmtlicher

HMdaraen Volker eoeraaeh vorwlita. Die Nordumerikauer aiud

•alt den Xridse mit Bpmien und dar Beendigung der leisten

au den Kflataa den Padfie
als Kftafetr aufgetreten, la ist dira aodi

Matdaantikn lat banilapM an dia S]^a darESaao
' in Sdnuft wird

dos in noch immer höherem Grade der Fall sein. Wenn das
nordamerikiuii»che Bahnsystem weiter ausgebaut sein wird, und
M< \iko. ri-nti ilamerika sowie Südamerika mit der Nachtrage nach
Kfcnbiiiu-.m.ih-rial zurückzucken, dann sind die Kordamerik.mer ge-

.'.winit;r ti. sii Ii anderweitig M&rkte für ihre Eisen- und 8t»hl-

priiduk'iuii zn su lien. Dasselbe gilt auch bezüglich ilin-.- ans-

g<?xtii<:liut VVt (kxeugmaschinen, ihres Petroleums sowie zahl-

reicher anderer Produkt«. Sie müssen deshalb darauf bedacht
sein, frtr die Artikpl. die »ie zu exportiren genöthigt sind,

sii ii ii'jw .\b^:itz^'i'l]ir|i' --ii'ln-ni. iirnüMi:>jlir .lU dii- ijuroji.'!-

iBciicn .Stautiin t;['ffi'.ül<ef daii ä4oätlaii'i«;r)kisi4)3M'ln:4i Lr^eugiiiHMn
infolge dfr dca'icrn Schutzzollpolitik — über kurz oder lang —
doch zur ilcLurbiüii schreiten werden. Unter solchen Verhilt»

nissea liegt es nahe genug, dafs die Amerikaner den chinesiivchea

wie aherbaupt allen ostnsiatischeu Märkten ihre oihübte Auf-
matfcaaakeit anwenden. Bei der fnrtoeavtat amialimndan Et-
sdiliefanng von China vtnnag auch dar amarikaolaeh« Waiaan
eine hervonmnda Anfipbe auf den ohinaiiichen Ifirktio an ev-

(tJim, inabeaoadar»naebIhircfaquvrun|; der eini oderder anderen
c«ntralaaieiikanleohen Landenge, die mit Bonkiieht aaf (Ua
Exportbedürfnisse der nordamerikamaahen Landwirthaohnft wie
Industrie gar nicht melir zu umgehen ist. Wenn auch die Direktoren
inid Aktionäre der Pacificbahnen, nach wie vor, gegen diese

isthmischen üntcrnohmungon intrugniren werden, so dürft«- d' ch
das Interesse des nordamerikaniaencu Exports an dem Zu^fiunle-

kommen der Kanikle ein so hervorragendes sein, dafs das Wider-
atreben jener mächtigen kapitalistischen Gegner doch überwunden
wird, Der Augeiibbck ist vielleicJit nicht lern, in welchem tiurd-

amerikanisc her Weizen und andere IcaUfonliaohe Ackerbauprodnkte
in China ebenso gefragt sein werilen, wie in England. Um Rück-
frachten braucht dem Amerikaner nicht bange zu sein. Frir

si inc W illi ii und S^idenindustr^«- reich«-i! einheimischen Roh»
htuiVi- ii. i \S\'iti;m nicht aus, ^i^ iinl« W olli', Sridr, Hrm:, Flachs, abor
auchTliee, iiaute, Felle, »owit .vi rtiivulli ru Erza aus (.iiina reichlich

Abnehmer in den Vereinigten Stü iti n lind' H werden. Der Er-
werb von Hawaii und den Phihppiijtrji, liai bereits grofse Ziflem
f'-prä-.' ii:ii. iid'' anii rikiiiiisi-h-japanische Verkehr, wird diese Ent-
w>ckelun|^ Ii- tt.lrhtll. h lOrdern. Die Nordaincrikiuier üeheu dieser
EntwckelunL; M-rir selbstbewufst und vertrauensvoll entgegen,
sie haben die Hsi^ide nicht in den Schoofsi gelejjt, und ihre wirth-
w-haftüchen kaperten biM' i-«« r r-i its .seit Jniircn das Ttud uuil

die Nebenthiler des Vaiigtaekiang, um die Hülfsqnellen und Bo-
dorfhiaae dieaer aauadahntan mim dii'hlbevolkvrton chinesischen

Lftnder m nntenuaMit. Ebenao «nid neneeter Zeit sehr «rüahrcue
und lOehtlga Bxpartan thfltig» um die PhiEppinen wirthaehafUieh
«tt erfbracben.

China leidet noch unter den Folgen des Krieges mit den
Ausländern sowie unter den Zuckungen der inneren Revolutionen.
Indeaaen aind die HiUtakitile diaaea Riesenreiches ganz aufser-

ordentlicite, und werden van im Europäern, wtuien ilirer Un-
kaoalidra derselben, noeh viel an aehr untor&chatat. Dia chinaidaeha
Verwaltang mag viele VMn haben, aber jedauiyia arbeitet aia
in ihrer Geaaounthaitt trela alkr MilsbrtuolMi, lahr viel baaaer,
als' die enroplischen Kritiker anganauuMU haben. Wire deren
Kritik berechtigt, so wären die Funktionen derataatlksbenOewaliän
während de.« Krieges in China iiuf den Midlpnnkt herabgeauitken,
und dies int keineswegs der Fall gewesen. Dieser innere Zu-
sammenhsnig un«l diese« BehamnigsvermAgen der slA.-ttlichen

Organe u-ird auch vorausüichllicli die Wietlerherstellnng der
äniaeren wie inneren Onlnung der Dinge erleichtern. Und wenn
wir .auch licjiweifebi, dafs durchgreifende Reformen und
Reformatoren die Oberhand gewinnen, so wird doch die An-
sicht, dafs es mit der alten W'irthschaft nicht weiter gehen kamt,
in allen mafsgebenden Kreiüen Platz greifen, diese zu vor-

»if'itlL'i"!! H^'fiirm"!! ilrSni;!-!
,
wf!< h. rni In- mler woniger alle darauf

i'illis K;

',> i'iti-MI.

|iolitischen Eiiifluf« zu
'hi h bald zur Verineh-
i.-i-Mir..-it«-ri.ilh .•..-lir-'i'-'H.

Armee nid flutte ver-

^'iTt' liti't sfin nltij, d'Mi ,iu

besciirühken. Dii» Lttml -vir 1

rung seiner Kriegsmittel uvi I

die militärischen Werkstatt, n

stärken, Schiffswerften b ik h iluri 1. t !iroj)&jscliP im 1 nm t.Tn.-ri-

kanischn Ingenieure und au^hnnlisi h.- I i.'scDf.-hnt'i-n ii:i:tn'nlli"li

die KuKli-i: miil ^>/.h\^'l•r -r-^. Inii n lii^seii, .iiu'li u;ilir-iflii :iil:'-|i

die Ausdeunung der lülstenäi..:liiiVtidtrt liurch ausUuiii-iclu; Gö«ell-

schaften nicllt tu hindern vcrmugen, ebensowenig wie den Bnhn-
bau! Aber die Kontrolle über alle diese Unternehmungen werden
die Chineeen aohlieielich doch in letzter Instanz in der Hand
behalten^ denn wenn auch alle Koiiaefesionon gegeben, verbrieft

und bame0alt aind, — war Utamte die «hineaiaohe Regierung
bindern innn UntarthanoD m tariiiaten, in den Dienet dieser
Untatnehmuiuan au tretanl? Tor das aiiM|iliaahem Kauieulan
haben dia Ghiasaan kahta Baag^ dann ftbanll iit der Binil'dW
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Uor piin')iäisi li('n Illuidli r von dem tii ht gewandten und ÜRtigeii

chini'sist'iuMi lvi»ii("ni;itii> ziirOckfri'drätiRt worden. Untcrdcra Dnicke
der aunlii'ulisrh-'ii SnintHn \i\n\ (')>in» üich itur Hniidi^litpolitik

der ofleiien Thftra bekeuiien niäiieQn. Es wird daboi tiDlhst den

ftrOfeton Vortheil finden. Und wfird« du gnuie Land, bis in seiiR-

rorneten Theile, dm euioptuehai} Handel ereohlossoi worden,

M wird dicMT doch nullt im ^nda Min» di* tenaoiKijätiricfn

kinnpakten und dgeniirtigeiD knlturelkn Traditionen dieoeo gronen
iiitolUg»nl«n und auf «Mne iSgenart stobnn Volkse m unter-

graben. Je mehr die V^rhftltnissn neh in Ciiiun konioKdireii, :

um ao BU^giebigor und amfnnerE'i<'her werden dio Handelo- '

beiiellUQgea mit diesen l.undu »-idi'ri, und <ii(- Krüohliersuni;

<l«W«lbeR — unter der )> oli:i('liUtidi>ii Kiintrnllt! dnr rliineKisrhon

Äqgicruiis; dürlli; i'Oi- eine liiii.uf Kcih« vun Jnliri'n den dort

iMtef«'»-ti'"t< II modpin> !i H.mdclsnalionfn wi>^ dftri ("liiiiej'fM Äclbst

cum Vortheil goreichoii und eine gOnatige £n(wickelung in Aus-
si«iiit ateUen.

•Inpnn Uni e-n fDrlui-MOlxt vi;rgtiiiu1on, seine Thore dem aus-

liliuii.Mlun Iiitereü«)- <u> weit zu lifliien. als <» dies seihst für

»tliii; jji li ill' '

lt. Es Kiit den CtiineHon ffczei»^, wie diese im
Inti-ii sse il - . Hin Landes den uiislündisriien Eitifliifs ZU Ije-

handeln liabi ii. Jnpan hat zahlreiehe neue IniluHtrieen cinge-

tnUni, ist dadur>:)i wohl auch in dlefsen und jen.-ti Pruduktiuns-
a^firrpi, und PiMiiiiktK>nHgei;ensliinilen seheinhar unalilillnj^ig vom 1

Aiisl;inih> t,Twoiili ii, liiil sit li aber, genuu in demselben UmTanf(e,
als > -i zur iiind> liii 11 lii<luHli'ie liberf^-jjiinnen int, teebniseh vun

|

i|>-ni vji'l i;i li;irs(. ii Auslände abhinij^ij.' jfemarlit. Die Japaner
lilclien drii tc'i lniisi tuMi VV>itsrbiitteii il. r Neuzeit tHnr-«"!. )dir li

\'Tsiriiiilnirr.!><s i;.>f;en(il)er. .Sie st: 1 I liiitatureii und linl lo, t,)B

ji t/.t ni< lit l;.-/.!'!!;!, dar* sie die eintrelidirtn Teehnik weiterzu-
tiildi II vernivici u. Ja]ians wiiihHehalclii'be HiltVi.i(uellen üinil im
(iaiiz< M und •(indVen b< wbrüiikte. Der Fleil's und die Willigkeit

Ki im 1- Bewoliiier liti der Arlieit ist in keiner Wel».' niixii/.weitV'lii,

aber die Nuturreiebtbrmiir vun tfaiinn wie die luihert' ^eiütige

S|iekulatioii seiner Bewolmer sind Tibenii liätzl worden, und wir
neigen zu <lur Ansieht, diUs die Krcdit^owillirungei) gegennb«r
den jnpaiiiaeheii Mtrfcten aelur voraiditig gohaiidhoU worckni
mtiiiiu.|i.

iWtgeiwtotgAiMljrtalwjckaltaichNIcdpriAndisrh-Indien.
deasai) gowuDinto wiitliaeliaftliche Oeataltung in den Hftiiden der

Uolllinler, <l. h. der Botterdanfierund AniMer£unar kaufaitnniaehen
IiiteUigfini komentrirt tat. Om PetroleutareiclithDmer in Nieder
UlndtBoh.lndien sind kcrhImu unfaeorenzte, die Goldfelder auf i

SunuUra roichhaltis«!, ak Xtiffee- und TabakpliinUR<-ii die ehooaten i

und werilivolNlen iler WolL Die Zudkenndusti^o wird durch
dl.- Ii, s. biiist..' der Hi iiHseler Konferens in die Lege versetzt,

i

sicli wieder Kciieildieli zu entwnkeln, weiii^tens soweit die

Vcrgorjrutif; dn- «it;< iic'ii insularen Markte in Betracht kommt —
!;uiz die Kaidkr.ilt dieser reiehen (Te\iiete wird eine (jrdfso.

j.-i i;i s(eii;. rte s<-in. ide r diene Markte werden, wie bisher, nur
üureh die auf ihr» Vermiltelunt; .'.«.•br l irerwrulilifre /wisebeii-

kand der H.dU'Uuk-r sugän^lieh «ein.

Ostindien .--iheint die Naehwebeii diT l^urchtbaren Hunger»-
iiiilhe und l'eb< rsehwemmungen überwunden zu Imhen. ^ieine

H;iiiiiuveliiiidii.'<trii', wcli'ln; lian|itiiriehlieh für da» Inlmid und
d. 11 ehiie sii-i heii Markt .arbeitet, ist in günstiger Biitwiekelung
bcgiitri ii Fi.r(ge<ctzt winl das Land dureh die Aiisdebiiinu:

di'i- KiM'id>abni'n, «eUdie vom engli!>rhen Kajiil 'I Ih Im-tm :iI

werib n, weiter eisriilosson. Auch hier wird die üuni«uiiilastrie

tiir diu iiihiiiilis.hen Markt, wieder eine gröfger« Bedeutung
iliiri Ii <lie IbütiMi'hT Beseliliisse eilangen. Dagegen dHrft« «eine

B:iuMnv<'ll' |.r iikti. II uiitrr di m Drueke der reichen ii ir i.inh i i

kanisi litn Liiruii ti'ir den Weltmarkt fortgewlzl an Eiiiilut.-« ver

Ii.K U ( ts.t jinlini ber Weizen wird für Europa nur bei Emte-
BUbluiles) in Nordamerika von hervorragender Wiehtigkeit sein.

d«(;eiien kann aeiao Ausfuhr nach Ost- und sadaiiikn sowie
nack China voniuesiohlSeh noch sehr jLcusteigeii, weiden. Oet- i

intUacher Th«o (MaxMrattMi) gewinnt in Enrops, namentlioh in

EnglAitd, fortgesetzt Verbreitung. DIo fiduknltur, «aleba dar
UaM« der Buvvlkemng die wiehtigate Nohrang blelat. vSmaX
an Ausdehnung au. Die grelaen, von den Eiu^deirn enkhtaloR
Stauwerk«! am Oedoveiy und Af> Kistn», welche weite Strockon

[

Laudea bewaaeeni, habe«! den Indiem gezeigt, welche werthvoDen
Knilniv n ih ia Kande dnndi die moderne 'J'ei-hnik und das Orofs-

knpital ges. huüt-n weiden kennen. Kurz, der ostindische Markt
verapriclit fortfieset/t eine lirol'se Bedeutung ftir den europiiischon

Export und Inijmrt zu gewinnen. Kbi>nso Uinti^rindien, de.ssen

Isi s. blielViiiig die KiiLjl.iuder dnr' li die verstärkte SchitfTahrt

.iiil iLi'iii Iiaviidi -^i' Ii S' lir iiniii li gen sein lassen. Auch bleibt

cngliaulH.1t KuDical darauf bedacht, das £iaenbohunetx vom Iravadi
jMM iHwk dcM Hnintaalflii auaittbauou, und ao dio Vorblnduug mit I

'm Ar Hnddageographi« oaw. tfl08.

dem (liKtxs; ."jikiiUjg in China zu gewinneii. DuieJi diese Bahn-
bauten, deren Fertigstelhing sich nllerdings noeh nuC Jahre
hinaus ver7;<>g<>rn wird, werden die Franzonen von der koniiiiorxieilen

Vorbin<lung zu Lande nach ('hina lun oboron Mokoug abgeschnitten,

und EngluiuUt Uandultduirriiduifi in Sttd- und Ostaaieu wird «ladurch

wiedemm «in gut StOok geAtodeitt. Jü» doutoelian Intovanan
in Hbktoriadiaiu «ailangwi, dab wir «n voaIubiim« auf
die Entwickelang der pinge in 8i«B kabon, damit dort «oder
engliacher noch nwiAaiacher Handel unaere Interaaaeii ankld^g«.

Wir haben idle Urmtehe Siama UmbkAngi^keit eu krflfkigon,

denn hier ixt einer der wenigen Hebel in SticLimon, wo wir noch
mit unserun UanileUint4^roitMen aclbaitjindiu eiitsataain kSnUOtt.
Von Aden und von <lcr .SomalikUste bis nach Siam iat Sfidaalen ,

in englisebcn HUndan, in Cochinchina verwehren uns hohe
frauzOsiiiehe Zölle den ISintritt, und im ostindiseben Ar<:hi|iel

haben wir mit dem ausgezeichnet contralistisch organiairton
holltuKligi hou Handelsgei^t«.- »i hwer zu kAiupteil.

Eine andere £ingang!s|>rorl/e für un«>er<^ Uandelsintereoaeu
in Asien ist uns am MittxilhUidiaehen M<«ero. in Syrien aowie
in Klein -Aiiien gegel>on, zwischen «len englischen Inttreasen im
Soden und dein russischen Einflüsse im Norden.

Frankreich, Oesterreich, Deutschland, Italien haben gleicher-

iDaf»eu ein Interosse ilamn, dsTs ^>yrien, MeSOpolUDiien, Klcin-
Asien der Türkei erholten bleiben, damit dnndi Aus- und Wei-
turbati der klein-aaiatiacliun und syriw-hen Eisenbahnen nach
dem Osten, der eurfijjiliseheii Waaie der Weg naeh Persien und
ih>m ambiBchon Golfe frei bleibe. Von ungemein weittragender
Bedeulung erscheint daher der Hau der Bngdudbnbn, deren /u-

'

stnnde.knnnnen — trotz aller politischen und finanziellen Schwierig-

keit<'n — von .nllen den pi'r!jirh»'Mi l.fl-idiTii tbntkr,'i('f «i' jr<-(rivi)<Tt

werden sollt«.

Rufsl.ind hat dun h <]ou Ausbau der HiJjiriMi hun Ba.'ni seltne

HaiideftinCere'-M'M s.mclil in den Annirländern wie auch nament-
lich in der Maniischurei erheblich erweitert, und die n-gelmlifsigc

Verbindung mit üatjisien wird ilurch die sibirisi lie Paeilirbahn

in absehbarer Zeit; hergestellt sein. Sie ist es eigentlieli Bclion

Jetzt, indessen ist es wohl erklärlich, dafs In^i einem derartigen

Hiesenworke, namentlieli im Hinblick auf die schwierigen kli-

matist'lx.'n Vcrhilltnisse im Winter, der Verkehr noek unter
mamdicrlei Hchwinrigkciien leidet. Zweifellos wird duroh diese
Bahn auch der bandalBpolitiachtt Einflufa RuTalaada in Cklu» —
gini/. abgiiMhen von acmom poliliscken Einilnaao — mftohtig ge<
flirdeit werden. Dio EraehHofaung von Sibician, der dortigen

£n* und Xohlenlogar, der Weiaengebiete ron Bttuibiiion, wird
langsam tot aioh gehen, hauptsllclilich wegen der Entfernungen
uixf hohen Koaton des Absat.zi'^s. Wenn nneh der billig«

Wassertransport, auf dem Oh wiihrend der kurxen Sommcnueit
noch erheblich gesteigert werden kann, SO werdet) doi h die

schwierigen Kisverhillcnisse in der W^aigatschatraiäe diesen Ver-

kehr zeitweise zu einem sehr schwierigen und mitlde8t«n8 nii>

reg»'liniir»ig»'n gestalten. Wichtig aber wird ilie sihirisi'hB Pro-

duktion, welche durch oino starke russische .\uswanderung
luelhutlisch gehoben winl, und dann bedeutenden Umfang
erlangen vermag, namentlich ftir Centnd-Asion. Der Ban ilci

Bahn von Orciil 'tr:; nach Ttisohkent ist beRcKI'-swi
. R» mag

noch J8lir»> lang il^nn iti, i he dies« Bahn fiiiiktiuiiirt - um »n lüiigcr

als iler Stand der russischen Stantstinanzcn es crbi liwert —
\\ < sh; II. siiLid aber der B.iu dieser Bahn, welche auch für den
Absatz der Moskauer Indtmixieorzeugnisse von pirofser Wiehtip-

keit ist, den Rubbcvi r.irtit gelingen, iln' i-s. tln h vi.'i-'iiiriilr

hnben, unter sehr vn 1 s.. Ini iFirige.n'n Verh&llsiisseii den Bau der

ü.tIi: \. i: K i ;isi;nw isk iiin i Murw und Sannnrkand diirchzu-

iulircii.-: Mil .-.ulir \icJ gnilWren Schwierigkeiten dürfte dagegeu,
namentlich aus finatiziellen UrUnJeu, der Bau einer .Slidbahn von
Uescht durch Porsieii iia<di dem arabischen Meerhusen auaan-
fuhren sein, wogegen der russische Handeloeiiiduls im Norden
von runden und Afghauistati, g<:8tatst auf das tunmische Eisen-

bnknafatam, von Ti« au Ttig btftigar iurtadiMitak
Allaa in AOms gauDBMMn, attrftan, bei Foftifanior de«

Fifodona, ^ Mhthaiian Nlrfct« nnd Ibra Badlkrlnlaae fbr die

indnatridle Znlmnft von Europa Oonatigea veibeirsen.

Da» ruseiaohe Europ» bietet in seiner wirthschaftlichon Ent-

wiokelung nur tr&be Ausaichten. Infolge des ^Finniizsyst^m« Wit te"

und der Konse<|Ueti2eii zahlr<^iclier alter VerwaltungssOnden ixt

die Maiwe der nissis<!hen Bauern verarmt utid befindet sich

in eiiior kläglichen Lagu, da Kufslatid gerade auf Kosten der

ländlichen Bex'tilkcningsinssse, behnfs Erzielung einer glUistigiMi

llandetsbilnnz, die Ausftihr von Getreide zu forciren genöthigt ist.

Betriigt die russische Üurchsclinittsernte pro Kopf der BevAlkerung

nur ii Pud (k 16,** kg^ Oetrctde, wikhrefid der Durchschnitt»,

arlrag In Ibankriich und Doutacfalamd 90 banr. ii Pud anauaieh^
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w nub troto <!«• MiniBUDis seiner BratMttolge fi«lalaiid nuh
agoh Oetnid« MiaAlIiren, witbrvnd die sndaran umMontan StMitatt

MdcfaM im Tiiteioggc. ihrer licvüllunrttag «tank importireu. Kein
WundBT, Jafs uiit4?r solclie» VerhUtniHcn dn Miberuten und
Hinij^rsnütlic in RiifKlaiid in PanuaiMUUI gstretou sind i vergl.

P. ßßhibach „Das Finiui7.ay8t<'m 'Witle.*, Berlin, (f. Stilke l'.W>J,

p. äO fr«, und dnfs Jiusu Ma^ücnTcminiinj; :iuc-h auf die £nt-
wiokohing der ruHgi.sciieii Iiidustii« aeit einer Kciliu von Jelmu
van hüchat uachtheiliffem EiiifluBse war. Es wQrde SU Veit
frihreii, wollten wir »nf dio bodcnklichun Mängel des Wttie'aoliMi
FinanzsystoDut ein^ohon. Nur so viel erschnint uns sicher, dal»,

wenn Kufalaud fiomc goplaut«n Anleihen kfinttig im Aualande
nicln mehr ta realisiren venno/;, eine fiiiai?n;i'I'i< Krisiii unaus-
bieiblieh ist, wa« weder das deutsche KB]iit;il imch die dent-

schuii Fabrikanten iin Hinblick auf ihre Kretikgcu-fthrungcn
nach Bufsland aufaer Acht lassen dlirfoii. Bi« auf Weitere»
tlmrf der geschäftliche Verkehr mit Rufsliuid nur unter ^rofser

Beoorve weiti^rgefbhrt wenleii.

Das gesainmte ftbrit'o Kuro]«» hat in den leutcn Jahren
unter etarker lleberprodiikii iii In mi ist n Ueit<?rnehinungRzweij;e

gelitten. Ver«ti«rkt wnnl. diene Ueberproduktion durch die

AusfJllli". welche dt>r r.iiiM S>i
. he und HUdafrikoniHche Krieg bracht«,

«owie durch die grulso ünBichorheit, welche die Spokulatinn in

Nord-Amerikn in verschiedenen Branchen hervorgerufen hatte.

Angesichts der Konaolidining der politischen Zustünde dOrft*

sicli indessen auch die Festigung der wirthsehuftlichen Verhält-
nisse einstellen, umsomehr als dii- Aussichten auf Frieden
güiiMige Kind. Der Zwischenfall in Venezuela wird hoffentlich

in seiner Wirkung lokali»irt lileiben. E* wilro geradezu Wnhn-
sinn, wenn irgend ohic Grofsroacht daran dikchte, von den
Venewlaiiem diu woldvcrdiwite Züchtigung abzuweuduu und
«inwi iirteiimtiMwkin KonflilEt «i nhaffto. Heute mir, mor/pii
Dirl Was honU den ßatttaclwii und Engtlndsm, klon mergen
den Ammeen «der NofdpAimrikwieni in Veiiarael« «tderfidinn.
fib Jet heeit sn der Zdt, dieeen anerikeniechea Benbetaxten
endlick einual Bnw( su ttiußn and ikiWR deMuthun, dafe nie

nicht etnifiae vmA in inToler Weite berechtigte aneUkndiKthc
liitin «wn verletzen dürfen.

Kl 1,! derartige Kxecution beointrftchtigt in kemerWoee die

Fordennigen der Menroe-Doktrin.
Spanien Imt aeit dem Kriege mit Niird-.^merika «ich auf

sich seihst» zuröckgesogen und isi b«strebt duroli die Steigerung
der iidAiidifu'hen Prodaktittn die gewiliwandeiitti Binkatttte au«
«len Kolonieen zu ersetzen.

Wir halten diese Besserung fftr oine nur aelir Wrlkber-
gehende. Die starke Answnndennig aus Spanien und deren T'r-

«;n hert sind ein allzu ungünstiges .Symptom für die Entwickehuig
doB Landes. Man nehme dnrn Miütjü-wirthsclialt, die kolo.ssale

Ansammlung der Güter in tu It, i Ihvnd, welche das Volk und
dessen Pri)duktioiisfilliigkeit (urtj{<'»t-ut unterminirt, man n.-chne

«l;u!U tlie separatistischen Neigungen sjteziell in Katalonien
und den baskiiR'hen Provinzen, »lie vOlligu Demoralisation in der
Verwaltung — so müssen nothwendigerweise Zweifel an <ler

Dauer des derzeitigi-n wirthsi-hnftlichen Aufschwunt^s von
Spanien entstehen. ['. \ '.u nii iilru r v ..hl: Mii ijber ist,

und die Folgen der ililswiitliM lia:t. d;uin wicdm zu Ta^e treten,

so enuleht die sehr bervehligte Frage, ob Spanien in der I-ago

seiu w^ird, seinen finauzielleu VorpHichtuugcn zu geuügeu, d. h.

in der Tenuntnqg und Aioortiaation neiuer ludeaialen Sebuld
ferlaaftikren.

Fast alle Bbrigen Linder in Enro(>a, sogar Italien and aneli

Rumänien, verfttgon jetat tfier krilfiige wiitliachidtllQhe Raaerve*
fenda, trnleha dar wetteten Entwickelnug diaaerStaaten dna leidlieh

rnde Baais gewAhren. Faule Kunden bleiben, nach wie vor,

Portugiesen, Griechen und Bulgaren. Solange dur<h den
Druck der (Irnfsmäehte liiescii Raubst.^ten der (ir('ir:<ftiwftliii

OBgetriehen wird, und sie durch Entziehung jeden Kredits ge-

SWUiigen werden, vernünftige Bu<lgeü< aufzuülcllen, uiul auf dieee

Weise die unnCithigen Ausgaben tör Armee, Marine und Vor-

waltungszw^ccJte, die doch nur den Interessen der Kri|)penpolitiker

und Krippenpnrthcien dienen, TermeideD krmnen, solange werden
<Iiese Länder ihren finuuiellsn Verpflichttuigen dem Auslande
gegenüber nachzukommen und flieh zu heben vermögen. Ohne
Erfüllung jener Voraussetzungen worden sie zu wenig zum Leben
und ni r-el tnm Htrrlü—i »nf.cit. n- 'l ii-:,'lif-)i>- Art von Kredit-

besclii-iiiLkuii,.; iliiii-ii L'fiili'ürT i'tm I :

i

' i I! T i Irin :;''1mI geboten. —
Ueberau in der Welt röhrt sich ein grui'scr, kräftig<-r

Ünteniehmersinii. ausgehend von den modernen Kulturstaaten,

welche jetzt, gestützt auf die llülfsmittel der modernen Technik,

sp<^iell eil ri r .Ii s ikchrs, die gajtze Well befruchten, überall

groie« Ivulturwcrke insceuireu iwd iunerhalb iltrer eigenen (Jrencea

durah Bkwnbahnen, Kanal- und FlnFareigiiürungan, Enienenutg
und YerlManeroqg der vorhandenen Werka^ ^natifc« AtiMcht«n
auf die DethBtignng der Arbeite- und Kapitalkrnft erftffnen. Wenn
erst <lie Haudelavertriige erneuert boiw. i'erlSngert sein urcrden,

und 3 1 l iiir. festere Hasis für den intenmriontilen Verkehr wieder
gewn I :i M - luie »lie l'nsicherheit in den gegeiiRnitigeii Verkelirs-

un4l Austauitclihediiigungou beiKutiut sein winl. dann darf mit Be-
stimmtjieit angenommen werden, dafs die ge.sannnte wirthüchaft-
liohe Welt, insbesondere auch Deutschlanil, einer gün.stigeren

Wirthschaftaeporhe entgegengehen wird. Wenn ni<'lil. wie ba-

reit» hervorgehoben, unvorher^eBeliene politische /wiscljenrälle
es hindom, so dürfte dies« Zeil bald aiibrochen.

Dos Mifstrauen war grofs und auch berecliligt. Wi iui die

Besjterung laugsam und zögernd erfolgt, so wird ilies für alle

Partheien besser sein, als eine plöl«l)ehe HauNSi-, Viele iniffc-

sundo Elemente und Existenzen sind durch div leUrtu /twci jiihrig-:

Krisisi aus dem Wege gt-räumt wordou. Die iiberlebondeu
Kl^'iiii -iiü durften — im (irnfsen und Ganion — alt «iitliacliafUich

gejjund t,n hetraehti'n «oiii.

Wüns In n wir, dafs auch Deulscid.ind an d«:ri Vortlo ili n

ler neuen gn :istii.'i'H Epoche in ausgiebigHt<'r W<-ise sii Ii Ue-

theilige, dabei r:i- i it lir i. ifrlas.se, die ii'>chwiclitige Frai;--

der inneren KolniUMiti uii, iiitmentlicb im Osten, zu Inrdurn, denn
gerade eine im grofsen Styl bi^frieliene innere Kolonisation wird
am allermeiHten geeignet sein d<'uu Ixiixutrageu, uicht nur die

Produkte der iiidustrt«, Hondeni auch der tiandwiTthacluift

gUiwiiger SU verwerthen.

Europa.
Handatobericht aber GrolsbrilanniMi^ faMlMaoadan Mar den Metall

-

markt in England im iahre 1902. von AdlM^A Lewe, Loiid<m£.C.
A'crgL Jahrg«ug l'J):.', Nr. l.i {A«i dem ent^iaelien Od^pnal-
faerioht mit Oanehniignng der Verfaaaer für den „Export* tlbor

aetet]

„Dem Eiaan- and StaldgcaehAft im aligelaHfenen Jalire iat

der Charakter im Weaendldini durah die aniserDidentlich storiceu

Verschiffungen von Eisen und Stahl aus Europa nach den Ver-
einigten Staaten sowie naeh Hlld-Amerika und Mixikn. für
Rechnung der Vereiingten Staaten von Nerd-Amerikii, aufge-
prägt worden. Die Export«? von Stahlselii« neu. PL-^tlen, Luppen
und Barttii bi lauli-n sieh auf Hiniclertl niM imIi moi T.mis. —
ein in die Augen fallender Gegensatz zu der I.,:ig. <hT DiiiLi' v or
ungefikhr drei .latiren, als die N'en-inigti-n M.iaten ihre I i ii. r-

pri"lnAtnju in dJeiRMi Artikeln wie aui:h von I{ijli>>isen und Ferro-

tnii;iL'an }".i=i( ti in Ktsr'-Iirid -«.wii' auf dem Kontinent vii
>j;;rii|ni uml \ ir?:; li'.nK'ii ;^ Iii im li-rlien Gebietin ioszuwenlen
Kiieliien, und narrii vitlii ri aui Ii in I tstaaien der europnis» heu
Produktion eine h« In . i i^i,' Knnl.nvT iiz bereiteten. Es ist Ui>i h

in Aller üedfiehtnils, ilais mibst engiische und irlanili-K-he EisiMi-

bahngesellscliufton /.u jener Zeil ihren ;5chieiieid>i-il.irl' dureh Be-
züge au» Nord-Amerika deckten. StdeheWeehsi l und .Sehwank »nj;en

wirken sehr störend und erschwerend, und lajusen sich kaum
voraussehen. Gerade aber deshalb soll der Kaufin.mn iiiid

Industrielle alle diean Vorgänge auf den Märkten auf ilns

SehArfste übci-waehen und durch sorgfilltige l'llege .i.ein<-r ullni

Begehungen und iiilfsi(uellen sowie dur<'h .Suirkuiu; seiner

Positinii derartigen Stüruugen euergiaeh eiitgegeittrtiieu. — Kiii

fernures nriditwaaEveimilkutdie BeendigungdeaandafrikaniaBben
Krie^^es, weloSa die Xntwriakelung anaerar Indttatiie in tief-

atei&ndur W«dae bsainHuwen iriid. Viele von Denen, wdche in

den letzten swai Jahren mit AuitMgan auf Ktiegamatenal bia au
ihrer luH-hsten Leisiungsfikbifi^eit überhAuft waren, venlon in

den meisten Frdicn zu ettiem gewiaacn Stillstande in ihrer Pro-
duktion gelangt sein. Der nenerilingf gefiteig.-rte Espnrt in

diesen Gegenständen ist noch als das Itesultat früherer .Vuttrnge

iU betrachten, und diese .\u.ifidiren dürften daher nii ht lieigo

mehr andauern.

Err.e. Die impnrlirte Menge in den ersten i lf .Monntun

j

von I'.MIJ 1>e(r:igt .'>S14 |;i,S Umn, und zeitt ^miut eini- Zunahme
' von 7-'!''> .'i-'i I tons. Die überwiegende Miisne diesi-r KriT' -

i 4 771 liCl tons — kommt aus Spanien.

I

Roheisen. Unsere Produktinn von Hoheiüen wird tiir

I diesesJahr aufs OOl» <MH» tons m 4. ^- .i n. Mjenüber 17 .itm liiHt t.nn«

I

in tien Vereinigten Stiuiten und (KN) niM» t,ins in DeutH.-hland. Die

j

Produktioti in den Vereinigten Staat« n zeigt in I'.MIl' eim- Znii;dimi-

;
von 1 7tNHMKI tons. wahrend die enuli.'ichen Zahlen stalioiinr bli'ibcn.

Weini wir aul unsere Berichte aus den Jnliren l^il' l>7li ver-

gh-ichenil zurUokbli'ken, so verdii-ii( lier\orj:iih<)lM-n /.ii werd-n,

1 dafs ilie Vorrälho in Connat's Stores, Glasgow, um dies« Jahrcs-

I
seit iü(>t>ld tQU» «u»ni«cht«n, uud d«r Frei» yct 'i'ouue mit
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EXPO&T, Organ im CentealTtraini fb H«>dal«geogr«plik mw. iwa.

119 ah angejEttlMii wir, «llimid er heute mit 54 ah 9 d. ftxirt

wild, und die Vorritb« nur aü ton» oueegebeo werden.
Di» SteUacfaianeB wurden mit 17 S per Tobne beMfalt

Kehle. Dae Oeeetiift war im aUgemeinea gut und auch
leluiend. Die umgosotzten Mengen schAtateo wir 9kt die BeiiohU-
jahr auf mmum Tonnen gegen 219 000000 Tomwn im Vor-

jahre. DerExport bezifferte Bich im.InlirR I W:! Auf 4.') (MK) (KXiTonncn

graen 437660(K) Tonnen im Jahn li'iil. Die Untersuchungen,
wdehe OHm Uher die vorhandenen abbaufähigcn Vorr&thv

der emrÜaelMn Kohlcnfcider angeatoUt hat, haben noch keinee-

wegs am gewQnecht« Aufklärung Qb«r die Menge und den Um-
fang dieser sehr dahinEchwindenden Reicbtbnmer gegeben trotz

aller „Koaimionsberii'ht«", welche darObor vorUegen.

Oelfeaerung. Dieselbe ist in West Europa für Lokomotiven
noch wenig Oblich. Die englisi ho AdmiralitAt Ihfst uniliattgTeiobo

Versuche neliufs KiufOlirimg der Oelfeucrung anstellen. Im
fernen Osten ist »iicsc Feuennig in schnellerer Zunahme be-

griffen.

Altes Material. Altes Oufseisen und Stn'x'fei^n lowio
Stahl ist fOr die Einen- und Stjkhlindustric unsoliiUzliii.-. uml i-s

wird »'1 diesem Material viel mehr verbraucht als gcwi.hnlich

aUgeiiiiniii-.cn wird.

Dit» Uli" ; t^sich namentlich bemerkbar, wenn wegen geringer
Roheisenvitn iltlii: dir X;ii h.l'riij;. iiurl, .,|ti-.i>; MatcriHl sehr ge-
steigert wird. Die Wriiiügton 8taaten haben in neuerer Zeit

,

in zw .it Monaten nicht weniger ali 4000000 tene darütigan
alten Materials verbraucht.

Schifffahrt. Die Werften sind immer noch damit be-
i

ach&ftigt, alte Auftrage auszuführen. EKe Aussichten (Or den
Schiffnu sind nicht gerade aehr gttiutige. Die Frachten sind

nir Zeit niedrig, und es werden daher von den Rhodcm zahl-

niiiAie BtbiB» adasr I}iwttt gaalailt. Ans diewt Giwide haben
die Sohiffliaiiier wenig AnftilfB mm Bau «on Sdölbn, ^ fbr 1

die weite lUirt hesommt sind, rnid 4Bese Bitoation dttifte neoh
dinge Zeit dauern. Die OtbCw der neu gefaniten Sohiflb wichst I

atlndig, und dieselben k<>nnen daher awiaehen einer immer be-

selir&nktcron Zahl inlAndischer und aualindiBolier H&fen verkehren.
Eisenbahnen. Die fabrikcn. welche daa rollende sowie

da* Elim Auswechseln bsathnrnte Material liefern, sind bislier

tmmer gut beschäftigt gewesen, und werden es audi noch für

Itngere Zeit bleiben. Eb sind namentlich die Indischen Eisen-
bahngesellschaften gewesen, welcho auf schnelle Lieferung drängten
und deshalb gezwungen waren, anderweitig ihren Bedarf zu
decken: da aber diu kuntiuentnle Konkurrenz sehr verspätet

lieferte, so haben die Auftraggebej keinen grofscn Nutzen vom
Wct hscl ihn-r Bi ;!UL'iäi|ti''H>*n (rt habt. Eispnbahnwagen aus
Stald, well':!-' Iv imriiTurk it-ri.ii . iTiirrjj -licn, haben noch
nicht allgomeiii J^^uiguiig icctu:i Ii u. Die Rentabilität der grofeea
englischen Linien hat zuu' n riirn n, uiiddia Fraiae wfa IKvidenden
waren im letzten Jahre gesteigerte.

Die Kinfahrung des Röhrcnsystcni-^ i^^t iillgemein. Mehrere
neue Linien sowie erweiterte hcBfehr-vIt h^isi ribalinlinien haben
Ihn Kudrsvslem saiiktioiiii l. nii'i lui liri rf! iiPin L'nteniehniiiti^fi;

LoMuiien Müll in Vorbcreuuüg. wt iclic t.uwt,lil in London wie in

dessen Utngogend das System sehr fordern werden. Die niannig-
fachen^Vorschllkge, die lokalen Kiscnbahnlinien in der Niihe von
London und in den grofsen ProvinzialstAdten mit elektrischem
Betriebe auasurOaten, meliireu sich, und laaseu erkennen, dafs

der elektrische BetriA in der Otuist dw PnblilcnmB fortgeaetst

sieh befestigt,

Kleinhahnen. Die Kieinbalmen, weldw anl Omind des
Spesisl^eselsee gebaut wniden, nalmien batrtchllioh su: sie

werden manehen neuen Laodatiieh enehtiahan, sowie auch
namentlifih an einer veraNbid^rcn Lttsnng der Wohnungsfrage
beitragen.

Industrie und Ex[)ort. In allen L&ndern, welche nber
eine hoch ontwickolte Imlustrii- verfügen, macht sich der dringende
Wunsch bemerkbar, dei: ^;\|..lrl zu heben und gleichzeitig der
iiilUndisrhen Industrie den eigenen Markt durch Steigerung der
Kinfiihrzi'ille zu sichern. Shm mtliche Kcgierungen laasen lieh

die Förderung des Rxportluuidels sehr .tngelegen sein. In den
letzten Jahren haben wir gesehen, wie <lic Onindsfttze des Frei-

handels zurflcktrnten , und sogar England hat sich, wenn
auch nur in m.'kfsigen Orenzen, von diesem abgewandt. Das
«her auch in Enginnd die (.tmii'lNSt^«" de» Freihandels »!!•) Wanken
gekommen sind, lns.sen die fit ;ri i li z Jlc erkennen.

In fast allen cnropiUschen Landern ist man bestrebt, untrer

dem Schutze hoher /ölle alle die Artikel zu produziren, welche

von den heimischen MJirkten in gTöfnrren Meniji'n verlangt

werden. Eine Ansiiahnie bildet eigeurln h i -.n (in lsin itui nli ii

£e ist im hohen Grade interessant zu erfahren, dafs,

nach den eraten neun Monaten zu urthetlen, in 1902 die ünter-
bilanz im auswirtigen Handel ca. < 1 73 000 OOO betragen wird,

und e.8 somit fraglich erscheint, ob wir nicht dieqea Flus dar
Einfuhr aus unserem üapital sahlen mflssen, oder ob dani iinanin

Zinsen bczw, Gewinne gentigen, deren Oeeammtbetr^ ana
fremden L&ndern etwa £ 66 250 000 per Jahr faebtlgt, aOdnb
weitere* in7 0<X)'K)0 durch unsere SchifTfahrt gewonnen wordeu
müfsten, um jene Differenz zu decken.

Die zu der kolonialen Konferenz vereinigten Staatsmiliiner

haben sich s&mmtlich zu der Auffassung bekannt, dafs Vorsuga-
z"llr zwisrhcn Orofabritannien und seinen Kolotiieu den beider-

i<r:tii:r:i W rki lir bedeutend heben und zur Elitwickelung der
lliltsquoUrn lim! Krwrbs'ZTveigp des Weltreiches erheblich bai-

tnig' ii w iirJeii. L)eMi;:i'i:i:ilV •n-.ivn ilfii vi-rfloliiedenen Pnrlameiiien
Vorschlii^'c zur IIt.iiniig der Prniuktioi: und deü Verkehrs hritis""har

Gü'.'T /..i m;iclii-ii| ri.niiwri wji' die i-:i^'lisrln_. He^enmg erwSgen
wird, in u i'lclu'i WeiHo die ki^iüiiiaiwi Produkte z'.i hf-vorziigen sind.

Den Er^-i-liiiiss. M di'--.<T ErwSgungcn dart' mit >,TofMem Intereeae

entgegt u ge^elun, werden. Mit Genugtliuuiig nmfs koiistatirt-

werden, dafs die britischen Exporte nach Kanada seit der Ein-
fahrung des dortigen Vorzugstarifs um pCt. gestiegen sind.

Kanada. Das „Dominium** ist oegeuwBrtig noch ein Acker-
bauataat Das fOr den Getieideban neatimta Areal im Norden
und Nordweetan dw Lande« dahat «Mi ü»rtgesetst ans, und
am dmi Vmmn^gteD fltantan aind Aitehanar «ugawMMlarl« wa>
fttber man sicfa eigcnffieh nicht au wundem bmndit. dem die
kaoadiaehe Weixanihre enthalt dttrehaelimttlieh ein Kern mehr
als die der Vereinigten Staaten.*! Die Weilenproduktion in

Kanada wird in 1W2 auf 64 28.1400 Bushel (k 3fi,u I) go-
achätst, und die ganze Ernte ist gut eingebracht wortlen. Nene
VerkehMÜniea sind Jüngster Zeit gebaut worden, und die Aua>
sichten auf deren £ntwiclrolung sind mehr als gOnstlge. Jn
fünfzehn Jahren ist der Export von Kanada nach En|^aad nm
>'t pCt. gestiegen. Das Land fördert unier i ntgegenkcmimenden
Be<lingun^en alle Produktionszweige, nnmcntlieii solche, welche
das dortige gute Rohmaterial verarbeiten. Besondere Auf-
merksamkeit wird insbesondere der Erzförderung zu Theü, durch
welche im B«rirh»sjahrc bereits eine Produktion vor ,W( 000 ton«

Roheiten eriuiif,'l!i-ht wanl.
Sfnlntrik.! Es werden Jahre vorgehi':!, ''he die r.eii pe-

» oi;'>iieii K'-'.o:di-i; die furciltbarei), durcli di-:i Krifj^ ilir^tn

zugefctgtcn Verluste ersetzt haben werden. In di.r ll'ijipl siml die

^ichUtzuiigen tlber dieHandeU-uiid Wirthschaft-tenr» ii k> Imi^- die ser

Lflndcr optimistische. Wcnu der Betrieb v,,n Witwutorsroiid
vidl' ii Schwunde sein wird, so wird das H. d;irini.-< d. r Minen

I '.iir dii' BeechAftwulg vieler Tauseude von Utoden sorgen,

I

d< n. :, r.ie Aulgm attftHt allen gastelltan Anfoidemngen au
i gcnCigcu.

I

Die nanao Saenbnhaen, welche theila im Ban, tiwik jmqaiitirt

I
aind, wsidsn sewwM von stmtegisaher wie hmnanBunlkr Be-
deutung aeiu.

Australiaeher Staatenhund. Der Staatanband hat sudi

konstttuirt. Die Bundesregierung hat ihr Ansehen richergeatellt

und eine Bundeaeinnahme mit Hilfe einea SchutesoUtaruee er-

zielt. Damit hnt sie gleichzeitig der Eisen- und Stahlindustrie
günstige Eti;\i i -kclungsbedingungen im Inlsnde geschaffen. — Dia

: Folgen der Trockenheit haben sich in sehr vorderbliclmr Weiaa
I bemerkbar gemacht. Der Vielutand und daher die Taoaoilkrafk
der australischen Länder ist bedenklich zurückgegangen.

Neuseeland hat sich einer fiufserst gansligeu Eutwieiielnng
erfreut, und seine Zukunft verdient Vertrauen.

I
Indien und China. Beide Länder sind in dem Berichta-

jähre sehr gute Käufer gewesen. Der Kxport nacJi Indien hat

1
zugenommen, und wenn das Jjaiid vrm di-n F.iil^en der Hun^;i rw

nfithe befneit .«ein wird, dfirlri' h'\rh c\i\c\- uOnstigTi Ent-

\\ ] 'kp_*]u:.^ ertreij'Mi Dl'- heinm^i::j*- Kiit\S ]! k'-'l'-i:!^ Hrf-.reitet iort,

KuldiMi:'. •/, wr-rdi n l', i rt i;rMi-t ,<t i- rscidosscil, m.<i dir- üaurawoll-
ii:dustrii' wir I .T.i.s^' d. liii*. Au.'ü China sind i lii iirdN .KuftrSge

eingegangen, .•(<M*d-m di-r Aiitrulir aufgehört li.it und die Kriegs-

, ontaehüdigxingsfrnj;, i;.: regelt worden ist

I
Aegypten. Om GcKi-häft, bebt sieii forl^caotJil und durch

die Fertigstellung des ni iir-:i Wrlirs wird die Bewäasemug von
Mittel Aegypten und i'ikyniu jj.mz bedeutend verbeaaert;

;500 000 acres {k 4<i,jt4 an sind der Kultur neu gewonnen, so-

dtü« die Fvllaehen die Baumwolle iu aehr grolaem Umfange
bauen kAnnen »ml <i i lurdi iii diaLitgc Tssaetat werden, gegen-
ftimr Amenka rrtidgri^ii-h tu Icenlnnriren.

•) Anmerkung do<i „Kxport". Es darf hierln-i »b«r nicht
vtTfreiiüen werden, uaf« der sieheamowatlifthe Wintar in Kanada die
iMni-ii-171'it verkflrst, und dateeh die Produktiontkostep seihr stalle

erhöht werden. ....
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OsattehUnd. Die Jahrssbanohta d«r Bandebkaminem
nrritm verftfleodklit nnd, emen pMomfedaehen Geist,

im Hinblick auf <l«a gtmowiitiiMi jSnatatid der DioK«-.

nIi hMOglich der snkQnragm Sitlwiekelung.

E* bt festge8t«llt. dals der Eisonkunsum pro Kopf der Dp-
vBtkainiQg iii Deutachland im letzten Jahre von H'i^ kg atif

MBtlftpgangen itt Die«« Ziffern sind s«hr oluinktenstiRoh,
v«m iMB trirtgt, dab der Konsum per Kopf in 1900: 13i,t kg
bctar^r. B> Mt Mmerkaonrwrth, dafo di« Auafiilnr von fliiHO in

ihn enten neun Uonatao von 190S f(|Mnflb«r 1901 eliM 2u-
tiehae von 761 000 tgo« ««kennen labt. Dm iit eine Auuhin«
Ton 50 pCi, nW ei eraoheliit fn^ob, ob dieae Exporte nh
Gewinnen verbundenjtewauo ritid.

Die Prcufaiaeba otaatabaluiTenrBltunir hat im Berichtqahre
6 000 RiRenbnlinwaggons und endeiee rftUaodae Material in Auf-
trat; gegeben. Man schätzt den Bedarf der Staatabelinfla pro
m<'2 r.uf 187 OfM) ton« Schienen.

Kufäsland- Daa Land leidet sehr niHf-r Act wirthB<:hftf«-

liehen Depression, und die Krina, welche namentlich die Metall-

iiiduBtric nchädigt, ist noch nieht TOTObi^r, aber sie nimmt jetzt
dfii'h wi^>)iggt«ns einen etn-ns weniger rapiden und gefthriioheo
Verlauf. Ehe sie beendigt sein wird, dOrfle der Verkehr Vflffl

Miiskau uarVi Dnhiy am Pacific Iflngst gesichelt sein.

8 p H II i I- 1; Dio goschüfUicho Lage hat sich dort gebessert.
Dir Enrirodiiktirin entwickelt sich in demclben Weise wie bis-

hi^r, uti'i du Erze immor gefragt sind, so wir l die Entunckelung
durch fcriipri- r:,t<'n<tlirj!Ung von Seitpii Irrmdon Kapitals sich in

iteigenJi'r Li:iio bewc^-en.

Ve n- 1 II i^t 1- Staaten von Nord-Amerika. Die Begrfln-
duiic mürhlig'^r Truste vollzieht sieht fortge.s. i/; i iüg, und die-

jenigien, welche im Jahro 1902 inkorporirt wur*lf i., vortreten ein

Kapital von t lUOOOOfM) L'iUit s(>>\,i-r. l'nii<tiit i|.-ti «ini nIl

mithlich die Produktion sülur Kousumartikel durch die Trusts
geregelt werden. Viele folgen mit grofscri Befttrchtungcn dieser

Entwickeltuig, ond zweifellos wird die Gesetzgebung behufs

-BcfslnnB d<r IVntTeilAltuine eiiigreifon aiOasen. Fiuattskreise,

aewoU u EWTorft irie in London, beacb&ftigen aioh mit der
ftaae, wie die» BieNmuiilaimelmuuMnn an finanairam aeian and
IMiMettda «uftubringen '?eiBitaea. Dar ooba KoUeralnik hat
die Mgiunairte Arbeit und den orgmSärta Kapital «u dam

Slklaa Sfieite gefUnt, weloher Iiis jetart ni «aOMhaJUiehem
ebiete atisgefochton worden ist. Das Offendkihe Interesse

wurde dadurch dermafsen in Mitleidenschaft, geitogen, dafs der
Prüsideitt Roosevolt persönlich ititf-rvi iiir-ivi m^trsta, und dadurch
ein deutlicher Wink gegeben M.tnl, da in kniiffjg eolohe wirth-
schaftlichon Kftmpfo nicht mehr geduldrt \\'ordi'n.

Die Eisenbahngesellschaflen haben itirr LiMicn sehr ausge-
dehnt, ihren Unterbau verstärkt und in hohem Mafse ihr« Loge
aufgebfss.-rr. was auch au« ihren gesteigerton Aktienkursen her-

vftrpoht. Die Austlphrinnp (!pr nordamerikansichen Eisenbahn-
netz^K Ijfliff Nu:h :iuf -Jt^:)':":»? M,-Üen ( i ISO^,.» m l, wovon LMCrtU
Mtilrn mit Stahlnrliii iifii utui 19181 Meilen mit Eis< iiürh;T ihti

»impe^liittot wajfjn.

Die Raumwnllenite wi.näe» IW1./02 auf 10768 195 Ballen ang«-
gchcn. 'Aar der pröfatpn Ernten, wplrhe je eingebracht wurden.
Ebenso k'Mintr eine puti- Enite in Wniz^n und Tabak verzeichnet

werdpii.

Mexikri Dun Land entwickelt sich stetig auf der Bahn
des Fortsehrittrs und aeine OeeohMaberiokte Innten anfaer-

ordentlich günstig.

Mexiko ist jetzt der gröfste Silberproduzent der Erde, trotz

dea Sinkens des SilberpreiBes. 1901 betrug die Silberproduktiou

iimH» Unioi aabernnd dieOoMpnduktion 497528 TJuzen Gold
8ttd-Am«rikn. Der Handel nnt den Hai^tBtaaten, speziell

lait Ai^tinlen, Bnrilien nnd (Me bat rieh aafifieikoatellflnd

antwidnil«
Japno. Wie fewfllialieh ist dieeea Land ein gutar Kunde

Air engneeiiee Eieen und Stahl, nnd da ea eein« Hanne atetig ver-

baeaeri, können unaero Schiffbauer auf fcmerr- AtiftrSgo reclinen.

Ue finamieUe Oesnndheit des l^andcs karin ni\c)i den Durch-
lohnittakursen des abgelaufenen Jahres richtig abgcschittzt wer<1> tt

Konsols. Das Geld war billig, und der Zinsfufs schwai.ktt-

zwischen 3 bis 4 pCt. ; trotz der starken Vermehrung standen
die Konsole 92V«.

Oold. Gold ist in dem Schatzamte der Vereinigten Staaten
nnd dessen Filialen mehr als in irgend einem anderen Lande an-

gehäuft und reprSsentjrt jpt^t tim stattlichen Betrag von
* 1200000<M1, riiie .Suiiimr. \y>:\r\w: ^rTiih^^T ist, sls die Besttade
ir^enJ eines aiulcron ScliaU.imtfs. r>if Oo!<)produkt,ioi> in Trans-
v.iiil :.iiiL:t von M'.niHt zu M(iii[\t, uiiil wonu riiim:i] die Berichte

der Beigieruiig Qb«r die Goldmiuen vorüt^eu, so dorfeii wir hoffen,

falls die Auflagen nicht nllzuschwer die Produktion belasten

wenleu, die goldenen Tage vom Jahre 1)S<.)S und die ersten

9 Monate von 1<$99 wiederkehren zu sehen.

Silber. Vor einigen Jahren b«hKuptete maa vielfach, dafs
der IUI im Haudeisverthe das Siibera die VenuiLwanni an einer
•ebwefen Köm in dco SilbeiUndaim geben werde, sätdem tat

den Silhar fanmer ndw im Pkeiae hetuntergegangen und galt
aooh kOnlieh 2S d per XJmei. ffiehtadeatom-enlger haben nur
schwache Schwankungen, aber keine ernstorrn Störungen auf
dem Geldmarkte slattgefunduii.

Die Aussichten auf die fernere- Entwickelung iie<i Eisen- und
Stahlgeschäftos worden durch die Verhiiltnissc in den Vereinigten

StMten r^ulirt wenlen. Wenn die grofsc Pro»|>('ritAt diese«

Landes enililt, so wird das Stahl und Eisen, welches dort pro-

doiirt wird, durch den heiraisotieu Dedarf gedeckt werden.

Kommt dagegen eine Zeit der Depreasinn, ao werden die Ver-

einigten Staaten ihre Eaporte sum Naohtheil der enropikiavhen
Industrie steigern, weleiw noeh jatat unter dem Mangel atetiger
N»''hfrniir? I^iil«?. — —

svcithLU!)! ilir K-xport«:- von Stahl und BiaBQ in-deu Besten
11 Monaten, endend am 30. Novemt>er:

laoo 1901 im
* S9mm £ 33 3;» 507 £ MSfiCiao

Preiavergleich

:

Roheisen; 1900 1901 IBM
Oiirww n No. 3 i Middlee- 13 Doc, 14. Dec. 15 Dec.

i>MnLi,.'hi ..'.A3 16 6 333 280 per ton
BtockotcH.''n ^Wttmuiis.l . . „ 3 Ii 0 3 3 2'/, ä 7 8 „

Schottisches Blockeiseti

(Warrants) Glasgow . .„320 S15C SM9„ „
Hainutil. Blorkei:»en (War-

rants) West cotti«t ... „ 3 .H 0 9 1« C < 10 „ „
Stnhl und Er-en (hearbeitut):

Stai"H--.n Siiutli Stafford-

shire) (fob shipping) ..£1100 900 900„ „
OewöhnUebae StabeieMi. . 0 7 10 0 700„ „
Stahlaehianan „ 6 00 4 IS 0 5 5 0 . „
WuikelslaM ,750 600 ilOO. .,

StahlpUttea - fi 15 0 6 2 C 5 10 0 ,. .

ZinkUleoh » 0 IS S 0 M S 0 13 0 per .box

Bölling Lewe, Ingenieure und Kaufleute.

NmIiI «H Drmn md ChMrikaHm «Ihrwid dw
(Ten BrOckner, Lampe ft Co., Berlin.) Bis irait

in das Jahr 1902 hinein hat die ftbcran» ungniiKtigo Ge-srliäfls-

lage, welche im Vorjahre herrschte, angedauert, und tnir in den
letzten ^(oiuüert zeigte sich eine geringe Beaaerung, die aber
weit duMMi niiitcrnt war, da« Oeecntftaresultat des Jabrea 1M2
zu einem lohnenden zu gestalten.

Der 1901 begonnene Fall des allgemeinen Preisnieveaiis hat

auch in 190ä angedauert, und an der Entworthung der Ligar
und dem fiOckgange du« Uinsatzea konnten die Preisbeaaernngen
welche wenig*» Artikel erfuhren, nichta Andern

Der Qb4 rtrii-bciir Wettbewerb im lidande Mit oi!:.- vr r;ir^r rt<n

Ahnafsen iiiieli it>'m AuRlande, die unter solciien ViT.-..i|-iii<m n
nuftr.'rf':»!!' Siieht. Gescliilt'.o durch billige Preise /n • r/winci :!,

uiiil iliis Auaeiiiaiiderfalier. vnn Syndikaten und Kaiteilun ver-

urR.iehteii erhebliche Verluste, %v ;bei sich das Mafs der Arbeit

und der Unkosten, durch da» immer mehr ins Kleine gehende,

\<>r«irl:tigf! Eirikaufen seitens der Verbraucher, weiter steigerte.

Der Absatz von medizinischen Drogen und Chemikalien
war gering, w. il u rilu einl des ganzen Janros ein guter Gesnnd-
heitazustand varhernii;lie;id war und weil die Tliiltigkeit in deu
Apotheken durch Zunahme des Verbrauches von sogenannten
Spezialitäten und Ausbreitung der Naturheil-Uothoden, sowie
durch die in eislaaChwafldeii eingetretenen Streitigfceileu awiachen
Apotheken wnd &nqknnka<aa»i eingeengt wurde.

T«ehftiMlM DjFAgeB und CkeBiksUen erfuhren in ihrem

Verbramdie «benfidla auw grobs Venaindening infolge Kieder-

liegens der Indvaliie, namentlioh der elektrischen.

Die Ausfuhr von Drogen und Cbomikalien niicli den Ver-

einigten Staaten von Nord-Amerika nnd nach Snd- und Centrsl-

Aroerika nahm zu, trotz der in den letzteren Gebieten herreahendeil

unglinstigen ftnatuciellcn Verhfdtnis.te, welehe dnroli <len enormen
Sturz des Silberpreises eine weitere Verschärfung erfuhren. Der
Absatz nach den nordischen Liindem, iiaeli Huft^Lind und nach
Ostasien war befriedigend.

An der Unsicherheit Qber die zukfmftic'e n.-.tn]tung der
Hajidelsvertragsverh&ltnisse zum Auslande !• i I ' t 1 sch dieser

Handelszweig schwer nnd erhofft hahü^ Klärung iir. ."^ nne liing-

daucrndcr Handels v e r1 r ;ii;e

Drxfs trf>tx dir iiugünsligen Geachftftalage die Krudit-
verhuhniv'si in die<em Handelszweige, nidlt Sefalscbt WSien,
aei mit Befriedigung berroigeiioben.
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Nord -Amerika.
Oit Forttwirthuhaft in den Vereinigtan Staaten von iirMnerika.

(OriifiMilberiehl ww Wnpiücaiict* O. ytm Mitte Dei«nilMr JSQS.i

Ich hmlw Ihnoii ttdion fralier •iiimnl (s. „Export" 1901 Ko. Vij

aber dio Baubirirtheclmfl in dun owrikwiiachcn Fbntm be-

richtet, lind mtlchtB ich jotst d«B froheren Bericht« «tuen tieuen

hiii«iifnK<>n.

Dns Bitreno fltr Ponrten im Aekerliniulrp.-irtonii'nt liat eint'

Anf^ilflliitif; i\vu S'"lift<len, mlohe \Val<ll)rilti<it' in den <-iit-

JeiiitriMii iixiilwvRtücluin Staaten WipTii-litct hali'Mi, ^emai-tit.

l>t-' F»rst<-n in ilfu StimU-ii Or^>r"ii iiiid Wiisliin^tou lialx-n gmz
In snndcrx uiiti r di-ii HHind<'ii, wlt lic dort im Monat Sfptoinbcr
piui'itli.'t. 7.\\ lii<lLn '^''»iid'Mi, w>Orli>'r uii-

jf'-rirlirft « iirdf. i?<t l>fi<l(>ut<>pd iimi,iii-;Mn Injr als anfUnKÜch vcr-

imitlii't wiirJ»'. Im Staate Wn.>iliiiif;t<>n ulli-iii 'iM Holz im Wertfn-

Von ^ S')7 (HK) $ ziTHtürt woiil* n, und in Oregon »olrlins im
Wi i tl«! v.m .! t<i(iMiiiH $. Nicht tt-enifj.-r als l.'l ldDO Acre»
SViddlaiid wurden in Wanliinjitnii, unii ITOIMMI Acras in Or^-^on

vom Fi 'ier verwflstet. Dnrcli KiiMiseluTung von Farmhäuwrn,
K Ii II. Si lnilen, .Sjiuemniileu etc. wunle in Ori'jjon Ki^jentlium

im Wt iilie von l'.i7')iH> $ veruiehtct, in Washington von 7.'>UlMKl $.

D.iK ist also ein T«ialveriunt iu iwei Straten von 14 013 €00 $
in e j ht-n) M otia I

!

Kille ei;;eiiarlii;e Verkettnn:; vuii l'nixtäudeti liat diese

Hräiule anfserördenllieh Jier*tiir<-nd i;osfaltet. Dfir verllnsseuo

^ielnIner war selir frei ken, wälireinl die vorlier;,'elieiiden utH>raus

Hill'-« waren, und daher viel HolKaltlallc sieli U)n;e»ajiiliiell huUvn,
welche in ih n nassen Jahren niclit vcrl>rannt werden konnten,
Zn Allianz -Si fiiember herrselit «teti^r Ostwind, welcher in jenen
Q^j{eilden eine stark aii.itrncknRnde Wirkung bwltst, UTld 10
waren viele i;l)nsti;;e Vurhedingun^eu l'ür ans|;edcliiltia WaliHHibido
gegeben. Uio diroIcto.Ursaehe derselben war, wie imm«, Much-
lieM^koit. Boerpnpflüelcer, «fis ilir Idigerfeuer nclitkw iwtten
breiHien ln9<K<;n. Si^pniQhlen'Azfoeiter, welche die AbfUla ver-

brannten, und iVu-^fi Feuer nicht unter Kontrollo hielten, waren
(tut «It-n lV.|,ri,:,:: (h-t Hriinde ver,iiitwertlie)i. Mätlo in jenen
Fersten eiii 1 ij.iafsen orjianisirtes System von WahlpntroiriUcti

beataildeUi wie solches t. l\. in der Kaskmli- Itanjje FiirstreBorve

bestohtf SO httten diew? enonuen VerUiBte vermieden werdi'ii

Itfinnen. Jetzt — inehdem die Wlilder ab-j^elirannt aiild — wird
solehi' Kniitrollß Wohl einj;eriehtet werden,

l>a sir li irn Sta;«t< Indiaiu», wie aueh in alle» niulcron Staaten,
der Ilol/reiehihnni liestiinili:; und tiiseh veriiMiiderl. Iiitt »lie

Staatslieliorih- fUr Korstwirlhsehaft in ihrem .Jahiealieriehte

eiii|iloldeii. dal» de- nfirliste Lepulatur eine geiiüjfende Summe
iiewil!ii;e, um in irifetul einer neeij^neten tJefiud einen I.nn<leK-

!<orii|)l. \ Von l'iXHI AeroK lä it\,3u ari, W' l 1" i slrh fCir Aekcrl>au
nielit icnt eiirnet. nh StautsforstreBervation anzukaufen und
an/iiliirslepi \ ii I l- n iiier würden ihre Forsten busiser iwliouon.

wenn sie nur wuii-.l«ii wie dies j;<MM-hehen kann. DieBes soll auf
<\-r üeservattoti in iimklisehor Weise ueieint wonleii. t!r-

»[»rllnulieli wan n in diesem Staate IMi'.l.'MIlU Aeres mit diehten

Wühlern beslniideti, alier nur ".'.'»IMMHI Aeres weisen zur Zeit noeli

solche Forsten auf, s.'t l .'><l<'> .Ar res /.weit<;n Naehwueh». Nur
chl Seehsehntel vi<n den ehetnali>(en Millionen Ollumen beHitxt

«. Z, neeh einen Bauholcwerth. Man kann aus» Obi^-ni ersdicn,

wie aidiar und mach aioli dw Vaniahwinden dw eheanUigen HoU-
reiHitlittii» der Veroinicten Stauten vollaicht. Ob Buptehiungen

Slaatahehttrde, wie die oben j^edaehten, wa Werth aind, iat

r cu besweireln. Denn {iewOhnbeh bleibt es btaim „Emi»ieliUn"l•ehr I

Das genügt nntfirlinh nicht, denn es bedarf aebr enorgiacher
Mittel, um dleson Waldvonrüstuniren Kinhalt zu Uran, aueh
mufs enillii li Irtr Aufkiflrunj; rle,i (irnndbesifiers ^je.-Mir^t wetxlen,

Uanut «T lernt etwas weiter in die Zukunft zu schauen, giidafs

er da.H Abbol/., ii Deiner Wolder eiiietellt. Hai» die« geschehe, ist

ntd>-iiseii bis auf Weiteres nicht ansunehinen, denn dla Ja^d
nacli dem Dollar treibt den «nerikaniachon Famer aum Hou-
TvrkMif.

Caotnl-AiMrika und Wttstlndfen.

Die Zatlinde in Gualemala. fOri^inalberielit vi>n Anfang De-
zember 190ä.) ,4" ihrer gechrt<Mi Zuschrift vom 1"». Septeiuber

riebt«« Sie an nioh einigo Fragen, die ich am lH<steii mit einer

hier ven Hund au Humf {rt-hendeit stereotnien Bedennarl, die

aioh jeiler nach < i^ener Weis» aualegt, au tMantwortan glaube
and die h«jfi>t,: ,^£n <jue jjaia vivimoaT^

Ein richtigoa Biki dea heutigen Ouatmnala au entwerfen^ ial,

wenn keine Karrikatnr entstehen aoU, nielit nur dno getUirbche,
yondpni auch undankbare Au^ho, weil etneraeita die hieaige
K«gtei-uiig sclir freigebig mit der ileaohuldigung iat, man i

sieh in dxs, waü nie Politik nennt, und »ic daher jeden Politiker

bis aufs Blul verfolgt, und weil andererseit» aueh iiieht iU er-

warten steht, ilafs man mit >'iuein /eitinigKartikal in DeotecJi-

lan<l auch nur das Ueringtte au den be.iteh«liden Und kOBUBiendan
VcrilätOii«-4en in (tuateuiala Undern kutnie.

WeiMi ich triitxden> versuche auf tlieses Mn n a - inzugeheil,

ao geachieht «s mit der Absicht, Auawandvrungulusügen und
naeh Veranlagung auehenden Kajiitalien efa>: Quo vadta?! ausu-
rufen.

Der ..Export' lirii Iii. sihoii wiederholt bo.-iel>ten»wertho

Berichte liber Central - Amerika und sjiejiell hiesiger Ver-

hiiltnisse. Ich eriinicro mich, wie dieses Hhitl in einem frühereu

.luhrgaiige i vergl. I VIH Nr. "Kl u. .'17
1, ilie Hi li.rchtung ausge-

sprochen hat, man werdi- unter dem Nacht' lui r 1. s '•humohgeii

PnUidenten Keyiiu Barrios, »« inem frUheri-n \'. irr;nneil, Rath-
gel, I T iii iL Minister, dem Licenciado ManU' : K-ir;ii!.ii Cabivra,
oini j weil tiiiurigeren Zukunft entgegen geh. n, A» di« filwr-

mandcne N'ergangenheit gewesen ist.

Diesi» Betürchtuug ist inzwischen zur Wahrheit geworden,
deiwi was auch an unvei-zeihlicheii Fehlem unter R<iyna'g He-
gierung gestnidigt wurden ist, so war dooh diu QutUu derstslben

zumeist ittd rnkeiMituifo und BlMirtlicÄt dea kldncn ParuehiUo
iZa|>pelh.-ij^i/, wie ihn der Valhamiind naanta) surfickluJUhren.
F.S lag in seiner Uaiidlun^wciae «inwrtM|]iak Mine potflda Ab-
sicht: ja er war pereAnlioh von autnahc^ur Lfolaoiwfiidigkaii
und rei^aktirl» die Fnmdeii, wenn^aieh «r aia nicht all« aehien
kennt«, a» dab sein Toi tod vielen Seiten aufriehtig W
trauert wurde.

Eine Ungo und efarliek« Politik hätte nachträglich viele«

wieder sum Outen wenden können; der X.achfolger von Reytu aber
besitzt, ander den vi^rhangui fsvollen .Sehwächeii seines VorgUngcra,
alle jene liiig.sen- und (Charaktereigenschaften, die oben dem
Bohne einer Hukerin aus .San Marcos, der nie äb4<r <lie GreniSH
von Central Amerika hinau.sge.-«ehaut liat, anhaften kiinneu.

Auf der ganzen civilisirtcii Welt finden iu der PreMO El^
örferungeii über alle oll'eiitlieheii Angelegfiihcitt'ii, Tagesfragen,
pliiiiioinenute Kr-u heiiiungeii etc. et.e. ihren Auftdruek ; «>« ist >'iiio

schriftliche Meinuiigsäufscrung möglich, der L<'«er ii«t über alle

H.ni]itvorl4oiniiiiiisse unterrichtet und kann sich t:. unbefangen ob
Crthcil bilden: ja er fÄngt sozusagen erst mit dem ZeitunHs!e«eti

an Menseh xu «uin uml kunii ohne «olche LektCtre gar nicla Ii )m ii.

In (riiatemala ist dies anders. Zwar erscheinen hier aufser

d<m ,.St;iatK.uizeiger'*, „el (iuafemrilteco"', noch ein „Diario do
Centro-Araerica" uml die „llcpüldica'^, doch hält man dicKellwn

nur um die Iti-gieruiigsverordnungi'ii. die im „Diariu de C,
i tr.i-

Amerika"' ausjreiirllekte Uegiciuiigsmeiinnig, einige Inserate uiid

die ivahidiiachrichteti der ..Kepi'ililica'', sofern die Ceiisur sie uns
über S.ilv.idor zukommen lUfst, zu lesen. Nachdem man aber
einen Blick in dioso publizistischun LrzeugiUBsu getlian, wirft

iiuw) sie angeekelt oder ei-grinuut witnk'r vou sieb, weil iiienuila

ilas, was da« jeweilige allMmeina luiaraaae emgt hat und wdolias
man IU kaen erwartet^ dniin erSrtcrt wird.

loh denke daboi nidit etw« ao SkundaJgeschichten, Stadt-
klatach und deigl,, womit aun gerne Neugierige absueiat^ wenn
»onat kein Stoff vorhanden ist, aondernaaSffentliohoFra^, i.B.
solcheaberOeaetseaniformeniTaTifirerilnderuiigua, OegenaeitigkeitB»
vertHige etc. und wielitige Kieigiiissi-, wie Auftreten von Efi'
domicn, Revolten, Massenmord, Crdbciten, VulkanauBbrQche eto.,

die aueh weitere Kreise intero.ssin-n und wortilier mau ofWala
im Auslände durch Priv.atper.Honen schneller und bcMor unter-
richtet ist. als wir un Ort und Stelle jemals durch dia
Zeitungen.

Nehmen wir als Beispiel das gewaltigst« der jüngsten Ereig-
nis*!' iu Guatemala an, den Au.sbrui-Ii ite.s Vulkans Santa Maria im
Departement Quejaltcnan^o. das am 2i. Oktober, 4'" Uhr st.itt-

gelunden hat,

Zweilellos war man in neulschland schon kurs !iach der
Eruption von der Katastnpho unterrichtet, und mnn \v. iis auch,

iLifs sich weitere AiLsbrCli he in unregelmilfsigen Zwisciitiiiräumen

wiederholten, sowie, dal's diesclljen bisher ungeheure Opfer an
Mensi hen uml Maleri.il verliuigt haben. — lAiun. d Ked. Vergl.

„E.vport ' r.lOl', No. 47 u. 4n.\

Cnd nun nehme uuut dagitKUii dos hali>- oder ganuuntüche
„Diario de ( Vnti n-.AmMoa" suT Hand, das allabendlich um 6 Uhr
aiLsget ragen wiril.

Die Nummer r>i>>i) vom 1'4. Oktober orwflhut niobta von dem
entsetzlieheu Ereignifs, wahrsi-heiulich weil die Üaehticht davon
erst nach DnMklegiiug wenigen RegieruqfibaaaitetB bdcBMitwwds,
obgleich man allgctn^iu dunh ein settaamaa QenAusdi in dar Iiuft

alannirt war. Jene Nummer bringt dagegen ein ceidiiwltifl

etr die fotgoDden Tsfe, den S6„ 27..uodS$.Oct,sar
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ir<>hunfc ciiicK Scliulfest'CK. >\a^ durch KcptTUiigt^Ivkrct lUtttr der
|

Brti'icliniiiif; ,.Mii)orvftfisf' S4-hnii seit ciiiijioii Jahnen an den
«rniltinteii TaRcn statHiinlol. Viv No. <>1H1 ursi-liieii mit Datum
Vüiu 2*'>, OktnbiT uixl i.st «-ii» illuHtrirlfs F<'sll>lritt, ciitliiUt u. a.

i-iii grofftPH Bililniü livs Priisiiloiitcu, uU Bogrüiidois duH Miuerva-
;

festoTt, (•rwfitni* alu r <iii> Kntantropl»- vons "M. mit Itriner t>tll>r.

Wii- ilcr l'ii si \i :u i !i nuch dit T; .-i \ ntn 27, und ilom
]

Fcstraii-^ Iii' w ii iiii' i . und man livia si. li trotz Knll)<'b<-iis und i

.Retuitil"'« • ripiiiii 1 i'iiili. he8 unterinliRi-hpH Gurftusch ) iVw Fi-Kt- 1

Isunc nicht venierbfii: das Publikum war abor »Imh ficbirhatt
'

darauf f{t'S.pauut, was •iidlirh iÜl' Zi'ituiifj vom iV. hriiiguu wilnio.
I

Was wars? Einti übei-schwinjjliche Ikschreibuuiit dt-s mit j{u- '

waltif^i'Di Kii I -liiii iwaiidf «Lj^ol.ilv n' i MiiicrvalVstes, daiui noil»

etwas „Vormisi hU'ji , aber kein W «rt von (k»r Kat;uitrt>|ilt<', ob-
wohl boruit» viido Flfti htiin^jo und Auj;eiizouKi'ti dorselboii in

,

«i«r Hnui)t8t.ailt Obdach gcfundftn hatten. Dio J^umrner '"il ^^1 vom
'Mi. Oktober drackto Kviktii, dt» anlMklich der Mim rvafHor zu
Ehr«u dei PrSsklontei) KehnUcii wurden, niu^h, und Mcliildert«

i

MwifiiiliiliiliKiii, die ihm, &ni yBetiCiwitO de I» P<ttria", vim viel«n

Sf^taa und «aoh vmi SohuudiHleni in loekalaug dargebrMiht
wordsn -wmm, Ab«r nodi ininar nkhUi, ganiiohla von «lau

huimdrtaniModcn Pleuanumlcn. «ku AMlianwolkien, d» den Tag
in Naoht vt>rwand<>It hatton, <l<«in gnuenToUeD Janutttt uwUSImd
der Flüchtling unt«r dvm Feuer-, Stein- und Aaehtnngm. nfcbto
wo d«Il Kindern, Motten», ffobrot-hlii ln.'n Oreiaen. die unter herz-

lerraiaMndMl Schmerzen unter ihren, vnn der Last der ^erallenvii

Aach« suiuunetibreeiienden HruiKern begrabL-ii wurden. — Die
Humnier 6184 kaut« eine Rodo naeh, die ein Litterat im Namen
dw o«nintlamerikaiiiselioti l'reRnu hielt, und di<^ einen lyrif»r.hen

Er^fa aiMgtifs OW Palla« Athene, Aixdl, Venud. Neptun, Acolus,
Cor««, Orpheus, dio mcnschlirhe Intelligenz, Kun.»l, Wis-ierisehaft.

Agrikultur, G\it4'nberR, die eentrnlamerikanische Pre.ise, die als

.Wind der Zix-iliaation'' bezeichnet wurde, und welc he in iMueni

iK'jjeiüt^.^rten Hwh auf di« „Kiiuler der Kapitolinisehen Wiiltiii'' '

und den Parrinttsnuis. das „Dc*ider;itum «ler stiuitliehen Wünsche"'
|

Müklmi 1^'

I

Die Kat4»«tniiilii! aber wurde von der Züitunj; tudt gcsehwie^en. 1

Vm nicht aus der Gewohnheit zu fallen, verblieben auch
\

der 1. inid 'J, November jounndistiüclu' Feierta«^!. F.ndUVb, nm
3. Ni>v. mtjer. uIho volle 1(J Taj^e naeh i'f ni ist.n Aü-I i in 'i,

(iel diM» „Diitri<> de Centro-America" mit der Thür fiius um;
zwar mit einem Leitartikel ..Ruehlo««'« Benehm' i

• r ',

iniouo i worin zunächst zu^ef^eben wird, daffl der \ uika» >>uiita 1

Maria »us^ehtMchen sei, emij;o weiiij^e Fincuis ruinirt habe, daf» !

die £ruptiun bis SalvadiT und IIon4iura/i gehwrt, und die KOMe
TMl UlinitterbDX'lienem £rdb«b«ii durchrüttelt wurden »ei, tlafs

dk Zeituti^schreiber Mlbst darch die £x|>lo»ti>ii (ani H, Ofctbr.i,

dl« iioh, w» aioliyga ArlillanMatTmi aogehtot, eoid Tode ef-

chppokt ymnm und diw Ende dn Welt fekoiuMn glaubteu

;

dann »bar aehimpfon da, ättk dm ,ivad«iuBderi8cho Pubttkan**
alle« Qbflrtriebtn habe, denn aa aai IhataKdüieh mitar kein Ün-
KlQck gaaclnhan nnd Mi«h kain ainnges Menachenleban verioren
gegangen. Kum Bewnse diaaor fiehaaptung itafarton aio eiiiigo

Tcle^amme an, worunter einoH nnsereii bekaonteo LondaBanoes
lies Ocolopen Snpper, datirt vom 2. Novombor «m QufljaltenangQ,
das deutlich alle Spuren absichtlicher Entj)tellun|^ trigt.

Die Zeitung vom 4. November verschweigt alle weiteren
Kachriehten aber die Katastrophe und am 5. behauptet sio sogar,

ee »oi Regen ge&Uen, und dipner habe allen Staub wieder we^-
gewasi'hen, worau« man eruUich doch er&elicn sollte, wie sehr
ttnrecht die .Alarmiütas" hlltton.

Am 6. heif«t c» eridlich: . daf« die Verluste- in den Kaffee-
fincAB (und hier liest um /.ui-^ li. n l -i Zeilen; die doch nur ein

paar UüUt»chen gohüren oder mit frennlen Kapitalien arbeiten,
,

und die doch nur da« Land au«»augeni nicht grol« seien; dais '

derceriiipfiiETliTe Schaden sehr rasch wie<ler gut gernfti lit wäre, und
duls ii.r ilii' Kntler-, ParH- und Maispäanzungon die von St. Maria
auij,'rW4jrfen»3 Asche nur von Vorthei! Koin könne — K""'- ',

Oegetisat« zu den gehabten DcfUn lir ui;;. n. il. im es halHj den
]

Anschein, ala aeien diowi Iwfruchtendun i-ubsSÄuzen als Dünger
ftlr jene Pflanzen vorzüglich geeignet." I

Mit di«Mer offiziellen Erklärung ist bis auf Weiteres dieMP
Sache für die hiesige Regierung abgethati. Was alK-r die Trieb- '

feder eiuar «olchcn, allen DegritTen d«r Civilisation Hohn
apraohandan Handlungsweise ist, tcano nnr mit der Frage beant-

Weatat HWdaO! „En rju^ pais vi\-imiMi»!'' i.s.j«ia«o fulst.)

Sfld-AnMrtka.
Zur WMnakaMN» ki CatanHan. (OriginalberftHit ausGdi van

End« Mommbar 1908.) Dar Ebodel im lunera dieaea Laodaa iat

fir HandelggaogTtphie mr. Nr. 1.

wohl fast itunKchliofslicb auf gröfaere Exporthäuser in Hamburg
nrni anderen europäisolien und nordanierikaniRehtMi Plätzen ange-

wie.msn, die von verschiodinien Fabrikanten die Bedarfsartikel im
Hafen zusannnen kommen lu-shen, um daniaih eine einzige
Sendung unter einer Marke und Zollfaktura an den Be-
steller abp lx'ii zu l;\«scii. woftir die Exporthäuser ©benfall« da»

Deleredt-ii- ii :m nn •uni n. V'Ünf |iCt. Kommission und sogar i iu;,L:'

anfgi-quiritp l'rei.s> rn tmii n wir dabei gutmuthig in d< i Kmi"
nnd fahn-n nicht s hir ! dabei. Um mit einem Fabrik.nnti !i fi:i

iliese Liinder direkt zu arbeiten, würden Speziftlurtiki !, ili-

undVen Konsum haben, in Frage kommen. Inde.ssen .» Ui-n ili-

Fabrikanten nur selten direkt nach diesen Ländern .itIm ilt-n, tu«

gewohnt sind, einen Kredit von 1 ikmI " Mi müN u j.h crhalt<Mi.

l iieer F.and Columbien, d.is »ciion isi daj« vioi tu Jahr der

Wirren tritt, befindet sich angenblicklieh in einer ausnahma-
weise traurigen koniinerzieilen Verfiiasnng. Fast zur gleichim

Zeit mit dem Buronkriege fing hier am 19. Oktober 1899 die

guerru dvil an, und noch sind wir iumitten der blutigen Wehen.
Aaatatt den Handel SB fcafaea oder doch au baaehfilaaN, ac»

findet dta Kcgicrwig meaallieh, ja tröobenüiek, Ba«a Faaaaln
ftr den Veckehr. Monapoliairt aind Btota. und wenn nach gaatam
die AnaipnncaBe aowia aneb die Anfuhr mit mir ainifan ICO
Procent in Papiergeld «iliöht waren, ao Terlaost aehon naij^nn

die Biegierung AUps zahlbar in Oold. Aber Oold, gamniixtea,

ist »chon seit den H'ler Jahren aus diesen Llliulern gatiz ver-

schwunden. Da nun gejir.lgtes Gold nicht vorhanden ist, mufs
der E.vporteur die ftir die Aiaafuhr liquidirte Summe in Wechseln
auf die Empfiinger der E^rodukta, wie Kaffee etc., ausstellen.

Die Regierung z«hlt nur — wenn sie überhaupt zaldt in

Papier und verlangt die ZsUe in (told. Der Verkäufer von
Schlachtvieh mufs der Kegiennig die Haut unentjfeltlich »V»-

liefern: die Besitzer von Maulthien.ni mfissen der Regierung die-

sellveii fnr Tnnisport und Salz auch wieder vnii der Regiennig
moniipolisirt - lieigeben, und zwar zum Spt t

1

1 r. von fast

dein II». Theil des ültl; lii ;i Frai-It*f<nt.»es iler KHiiimannsgfitcr.

Fngl Ork 1 ir her \\ i ^ r ^' , Ii , i t meine Firma Ixäiden

leidenden Tlieilan an, uml wir Au^ln i L r! Wir arbeiten also

gr»jr--<li::tlii-ils liir il-.i' Hr^irMiiii:- Mit .iLr di|ilüinaliBchen Ver-

tretung siftht es hier melir wie trdtie aus. Sugi'iiannt*' W^ahl-

f'oiiBuln wohnen im Innern, weit vom Centrum weg und sind

nicht aufzufinden. Von nrsserer deutschen Verfretting wenlen
wir hier wenig gewuln

Für We<-liHel, die Auiiuj^ i-'J'J, üUu iui Kriegsjahie, nocli'zu

100 pCt. Prämie erhältlivh waren, zahlt man jetzt lä bis I.') ii^-i'^

[zwölf bis tniifzehntauaendf Prozent Cambiol — Zu irgunu

einem bescheidenen Wc<^hitvl auf Europa oder Mew-Yorfc int ccna

Moulthierlodung Billeu nAtliig. (Der Herr Beriehterstattar maint
offimbar daa Im Diacontirang dea Wechaels ausgezahlt« Papier-

geld. Die Sad.) Und die Üeaige fi«gieruug (Departement

Oane») UMat fortwlkrend neue SebSn« «na New-York kommen.
IMaaa veiaehwinden wie atn Slroliibuar. Armee Land, wenn ea

einmal xum Auakehren koauatl — Dn keine Kontrolle vorhanden
ist, aind falache Scheine in riadj^l beugen im Umlauf, Man
weif» die» und geht tloch niolit ilagegeii vor. Es giebt hier

«ine Menge Leute, die früher keinen Cent hatten und jetxt

steinreich sind, L&ndöteien kaufen und »egar auch das Kriegs-

feuer weiter aahftren, weil ea ihnen pafst. Eine unzählige

Menge Leute saugen sich an dem Elend de» verarmten Landes
voll. Jung«-, uiitemehinende Leute, die ober Nacht zu Oeneralen

geBtemjielt wurden, halten jetzt •— kraft ihres'Amtes — reiche

Ernte. -

Tn Fülgo einer Differenz zwischen Regierung und der

P. Steam Navigation Company blieben wir ca. zwei Monate —
zwischen Bueiiaveittura und Panama — «hnc Verkehr, welcher

eiii.'- '-t' ll; wirrii-'ii war. Erst seit ini.^'Mi Tnj^i-r, int die Ver-

bindung mit P;itiiitiia und so mit der .-iuUuiiwelt wieder her-

gestellt. Fleisch kostet hier und im Innern 5 bis 10 pesos das

Pfund; ein l'nnr Stiefel .HOO ))eso8^U8W., natOrlich Papiergeld.

I peso iiomi n u M. 4.

Bei dieS' r ti;iiir imiu Lac« vollzieht »ich'.begreii lii h jetlwcde

Ojj> rHlion in r.a:.l;ii.iinii.-.i r liii Liuii^r ni ili-i i Ii nkbar schwierigsten

\\ eise, tihiubt. uLun Lt ult - ji.iitui mal» irgend einen Kur« als

Basis nimmt -- etwas an der Wnare gewonnen zu haben, ao kommt
ilher Ntkcht ein jiüier Kurssprung, und der Verlust, troU uueud-
ücher Mühe und Arbeit, (ileUt eich ein. Das baato Oeaehftft iat

es Jetzt gaiM MÜl lu liegen. Dieae L&uder sind furehtbar tav^

aeluildi^ und Taikommau tmmac amhr und mehr, und dabei aind

Anialoktett auf baldigaii Maden idaht einmal vorhanden.

Ea iat NieraaiMlan anaumthau. jetit mit iCeaeu Staaten Vor^
hindmig^ anauknOpfeit.
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Lltterarfsohe Umschau.
Antttii»n, WlrlhMhtfkjifrfOfraphic von Dr. Itadolf Fitiner. inoj

Herniiaiin Paetel, Bfrlin. Preu R^ht fiiit M J i Die v>irth^h&ftli( licn

B«iirbtin(teti iwitcbcn Deutarhl»ud unil der TQrkei htbfa «ich im Luaf
der beiden Ittttra JahrMhnt* nm tofMrordtntlieh gomebrt, and DtaUcli-

lud hat lieb «in« gMcbtet« Btellaoff im Orient erraogcB. AeaCserlieh

mtthto «irbtbkre Mirkiteiae di#*er Bew«|nif. liBd die von Deatacbcn
ffttltw EifAnbahnen and die Eolftltvagr d^r .Otnticb«! L«?tiit«- Linie-,

d»r(*n mach ftnwsrh^ood« Flott» tou der fttiigtn Steifferonjf im Aiithiil

rit'uttirhbTi I- aiii L'jT&ütrhandpl ZcDgnii gicbt. AiiAtolien. ilen^ii S( hicnen

nett in naiicr Zoiiuitft in dem grofies DeberlMidatve rorn Bosporus tum
PtnIiehfD Meerbuea Mi^gebaiit werdta mU. bat die AnftnerkB&mkeit

DniMUaiMb ia eretar Linie anf ticb gelenkt a'i rin Land reicb an Natar-
•Her Art. die der Encbliprsunir harren. Eine trefniebe lieber-

diSM Verbiltaiwe gM>t die im Verlag ron Hermann Paetel

wirthachaf^ KMiirrai.iiiüchi? Abhludlung ,Analolitn" tou Dr
Badolf Fituer. Allm Iiit> icMVDti'n, for allem der Ueachuftvvtric. wi>'

•Mh iBMna kolooialea Kreiaeo kaan die Lakttt« dti fiocbes, deiaeu
~ "

MltltfeiUtt wild,

In acbneller Folge lind ron der Muen, RMinlm Lllf*rM|S-AaMal»tm Slialan Htnd-Aliat (50 Lieremni^n ä 60 Pfg. ; Qotba. Jnitns Pertbe»)

die beiden DoppelliefeniDK^n H und 12, qtkI Ii) and 14 enichi>>iier

Uefernng 11 und 12 bietet iu Ulatt '12: S&dakaiidiiiaritiD it> I : 2 'jO i i im.

tMKwitet Toa C. Seberr«r. Hit Blatt 79: Aaitralien. Bl, 3. rollcndet

Dr. iL BiMk dl« oeae Karl« ron Autraliu ia 1 :lkOOOOOü; er hat da-

rft ein Wtrfc, waloliaiB idbat in Anatralieo nnd England, den ntber be-

tkeOigten Staateok eine Ihnlicbe encbopfende Dantellung uiebt an di«
Balte gnl«ni werden kann, geacbaiTen; daa Blatt enifailt den afidlichea

Theil vi^n Wr^nstralien mit den westanatraliaeben GnldMderii ; auf Nelien-

karten tiiiilr>n aicb ein Plan ron Sjdne; in 1 : l&U OW jn.l lia-i >(!i!1irlie

Viktoria, bekanntlich daa an dicbMitae beaiedelte Uebiet ^'m i>^- IVst-

lauda. Blatt 88 and 90 iM dw Ttniolfton Staaten ron Amerika in

l:S70O0OO g«iridffl«t; daa «ntere mtiint die nürdlicbin ailaiitucben

ftHntrn mit dem Haoptthflil ron Kanada, daa letztere die wertlltbaa Galf-

atMlML — Auch I..ie(erang 19 nnd 14 bringen taniebat iwei b«d be-

arbeitet« Blilter. Blatt 13 entwirft in der Karte ron ThQriiiv;en in

1 500000 ein Bild dcntacber Kleinstaaterei-, bei eiDgehcndt'r IhircliMi Iii

d«8 Blattea wird jeder gute Oeuincbe der Frende «ich nicht erwehre»

dtfi «he dfliartig« >tu 1 1 1 1- li iCerrlaaenbeit im Dcnticbcn Reich nicht

VOtkomat RIatt 66 Japan, Korea and Ost-China in 1 : 7 &00 000.

Mit Ton C. Barieh, beweist die aorgftltige Redaktion de« BUtte«,
Mf demselben befinden sich bereit« im Veryleieb mit dem Blatt

China, welches tdt Jsliroi-frint erschien, xablrviebe bedeotende Aendemngeu
osd Nacfatrige, wfjichi' di'u während dea Feldluga der rerbfiodeten HCehte
in China gemachten AuruabmcD and der seitdem erbAbteu Foracbcrthitighcit

uiiuchreiben ist. Anf nenn Nebenkarten und wichtig« HafeoplitM ans
China and Japan, sowie die Umgebsng ron Peking dargestellt. Mit Blatt 87
nnd 89 endlich kommt die Kart« der Vereinigten Sta.iten, bearbeitet ron
H. Habeaicht in I :S 700 000 zum Absehlari; »ie enthalten die nOrilllell««

Zentralstaaten snd die sMIicbe» PaciHc-Staaten und Territorien; anf ihnen

tritt der Oegenaati iwischen den sieb achnell dicht besiedelnden Acker-

baaaUatea und den wanifer baatadalangaflUiifan Gebtigadiatriktea recht

Briefkasten.
Zar indiistriell«n Bewagung in ll«iidlw. Unter diesen Titel

Irtan w ir in di-n NunuiK'm 49 und 90 dM „Sxport" 1902 t^iiien

Umpmn .\rtikel, zu lieaaen RrgAnzung uns nacn folgeiulea bc-

rientat wird:

„In Kl Pami hat .si. li iiiitpr der Leitung von W. Pearco,
welrhcr der S\i[icni:t-Miil>'iit »Ir r Siiiisct Mining Cv in M:(>;uuriehic

war, rine (Tt-si-llsrlKitl tfir lii-^ KrwerbuiiK der L;i l.nz-Minc in

MnjTii.'üii hi, iSt.T.-it I 'liih'ii.itma , liit* di'j rL-iulihtf im Di.'-trik- \<iii

K;iynn i^t. kiMi-itiiuirl Dii-M- .Mine wurd>- wiiliroiid vii'li.T .I;ilir<-

von dem Mevikuürr .-Xtihii' ausnebt'Utet, der allo ilitii dalflr (je

nuv liti n Kautiinträ^jf tii harrlii li r.iirO'-kwie». Jetzt \viir<l<> .sie,

wir ^es.ijtt., von der Ln Luz Miiiint; Cy n.n-h Keinem TimIi- von
den Erln-ii crwfirben, Drei Adern, nlle von Husncdmcnd horh-
i:rii5i^-rin Er/, werden in ihr ausgebeutet. Im „San .Jose" ge-

nannten Hiiupt^iuig sind einige WO Ijis 1000 ' tiefe .Seharhte

auagcliobcn u'ordi'ii. Der Gungi^ hin 3' diek und sehr gicich-

märaig. Di>' Bonanzn liat «ine Breite von 10 bis l.'i " und
wulhM von $ HOn bia I 3700 par «ad «UaBiniat daianf hüi,

dati ain mit der Tiafe lifaitar und reielMr «M.
Ein Bild dar aUmMÜimi GeschAftali^ Kaidkoa, ia daat aat

ao. lln imt mOtn&a Kaiuljabr, biaten di» iifliaiallen Bo- und
Anafbhnahlan. Die Binfuhr beUef aieh 1901/S raf » 147618960
Silberwtliraiig, die Anafnlir auf t 168041 S7t Silberwlhmn^,
Maxico verbleibt etnetweilen bei seiner SilbenrAhning^ mit
weleher tu viel« «einer nationalen Interessen TPrknOpft sind.

Im Anschlula an dioae Aufstellung der jüngsten berg-
niiuniiseheu Bewegung in Mexiko sei erwkhnt, dafs dns Silber

in London inswiacben wieder .iiif 3:iVit pence, das niedrigste

Preimiveau, daaaan ouui aich cHnneni kann, geaunketi war nnd
aalbat aia watterea Sinken nicht eintretw, ao wird «^ träte

iler von der American Smulting Cy ))ehufs Preiast^tgerung an-
gestrebter'. V. r.'iii'iriHi;; t\-r F; ifli-,. ri 'II X 'riiiiniurikns und Mexikos,
lunpo dau''i'ii. i

'. '.i.- ilrr mi I.! Ii i., ilit- l-nlie gehen wird,''

Autsigar Indaatrte- und fiewarb« - Aasalalluna 1903. Der Neffe
Br. Uq. des Kaisers Fnun JeaaC Aihmag Ferdinand Karl, bat
das Pr>^t«ktorat Iber di« Im Bi(h4«n Jahr« in Anwig atattflndrada

grorse Dentaebe ABatallang Bbemommon. Dem Ebren-Auiacburs gebSfcn
ferner viele berrorragende Perafinlichkeiten au. Sowohl die B«gieraag als

die Lstidejibebfirden. ferner die Stadt «eilst, welche durch den Btrger-
nH'i»ii'r Kcrm Dr. Ohnsorg, aU Präsident des Ansktellnngi-Anasihuia«*,

vertreten ist, lassen dem Werke die weitestgehende FOnlerong angedelben.
Eis ist demiablg« auch allen aasliadlKhaa Auatrlleni tolttreie Einfuhr
fBr ihre Aatttefinngsobjckte gewihrt werden. Ebenso werden alle nn-
rerkaoft gebliebenen Objekte ron den fcCerreichiscfaen und deatscben Bahnen,
sowie Ton der sieh«.-b«hm. DaroprsrhifiTahrtS'OenelUebaft an ihren Be-
stinimnnguirt Inntenlo« mrKrklM.-f.'iriliTt wrrJru \i< r Anmeldelerminschlierst
am 31, Januar IW3

Warnung «or der „AligemaiBaa Ezpartzeltung". Durch Zufall i>t uns
ein Kxemplar der . MIgemeiaan Biportteitani;' in die H&nde gelangt
Bei Darcbsicht derselben faodan wir darin weder die Angabe der Eipedi-
tion, noch die Adresse des Hcr«a«g«b«ra i»Ier Dmekers, noch den Ott dl«
Brwbeinens oder einen Dalnmirermerk Auf unser« Andrag« bai «iniffta
der in dem Blatte aU InMirentcn aurt;ef?)hricTi l''irin''D. warm aaa aii||n'

ttit'ilt, dai'b de!!-t'll)e:i ein" d 'rar: ii;-'' Z'-i'tti.); [il"^riuii|>l nicht balMnI 8li,

QnJ dar> sie dem Blatte auch k>'in Inwrat aufgegeben haben.
Es scheint sich alio im vorliegenden Falle nm einen beabsichtigten

Schwindel la handeln, nnd sei deabalb ror Verbindungea mit di««ar .All-

Kursnolinn

UabsrsselssSs WaOiiaikursnoilrungaii.
n lui.A^r . . . i> ..j u I II. <l. Bucnos-Alrss . n.l9 <fl *.

xui .. . i« ,. a«ldsfta

sbaaghai . . . , , „ K ., madaJaaab« ... ,

Uanlla W>;, . HM . • . . Sl. t.«sna^|ib0llL
VWMa*. . . ttaa-tapverlM.

Pangaar M. II. «I bbT OsaMMsad I IL wtm Kna sae
SS* — S • Paplar. Ooldkm asl.

rolumblni .1. » in iiKiH«a.aoliic:a(aol'*s.i*apl«r.WMaasl*
nm I) IJOSO«, c-amM»

M««ik» :lo 11 III «nf ll«iil'u.'hlaii<] 1.^ Mart.
s>Q Halsadsr )o. lu o> «nf l,«M<ii>ii .Sii'hi itr>\t PriUni*.
i:o«1ariaa auf l>i>ut«k-liUoil i M. ^ tx«,* OoIml
Qaslsmala I. IL S« aof Uamburir 90 T .s «o^ . Prüml*.

ir«teaiiit>rikan cIdI,) t =^ > '
, KrimlSk

Ia HaoHneSi Mch ainüli-boo BurU-btoa.

ti. II. ta. Ml u. ta

Mefel am, Wrhl IMI
Loodo«

.

i A BsM M MU ttm **« *«•
Paria las » . «l«, — «i« -
risnaBk.n » . — «1^ — M«s
nmasal aad Antworpsa . , , , „ . 11« — «1« —
ttolititk. Piuse M » n - mm — Htas
->'i>«-cinr ......... . . ai«i aa«) Hm la«
.vm.iwdsa a.H«4Hsdasa . , IM fl, aaU. . . tlt« INa «*• Mm
wieo ttoKsi » . «Im — la« —
Oi-nter u unc.BkPl >•... Mm — «Im
iu.i...iiUrii> B«,n, ....toeti. ..- Mkas - («a
Sr.ar.Hotii- „ . . . . „ loa IN» . . — S«« - M.^
l'orUKf. . . .... 1 Jlllr. . . — aas >4>
i>..>'r.i,',ri.- , iiHiRb..s , . tOm *>Us r»«
y».- .y-i-'-ut isa Kr. , , vMm — n»-» -
Scnw<sJ Kk. PI • — 110« >»>«•
i'tm^-.ivr.i« »«« Ilt« — Il>d» —
Nftr». Hk. PI - tli>.„ - 110«,
KopoDtUffrll H * «. .• <IS3^ ll'.yL —
DSoisi-b» Ilk. PI „ ,. III .. 110^
N»« Vi.rk , . , I i O, KoTir 1 ( „ „.'«T»H<i

BSukaiSkSnlSft aacll mtlMea Baisbiinci'r H. rii'Mmi

Ii VI -i'H'iJ. J3 U oa. >il?'i» «. U.II». .10. 1 J.Ol
H.'r;,u t pi (II .^mitsfdain i f-CK. ] pCL .SiocUiolcn <>;, pCt.4i^|pOI.
I. 'inii.iri t .. I ,. Ifraaael , . 1 . 3 . nirinlunla > „ i ,
l'arls . > . 3 „ !>«h«S<S 4>% . «'If , PaUratHirg 1 , ( .
WIso .l'J, , »k f, Ks|isaaaa»««-«'(s . «-Mb • MsdsM . . 1% . «Ni .
OeM ta Same aat kg Ma OaM M SINi ailbar ta Banaa aar hg Mb «aH H «^a>

Vor44»s1»rk*r IJsf« Ia BnaHa.
l..'UUi .S'a<-hn<:hU'ti llbitr >)iii KtiW«fUDiroit Usr

l>. ,1 'ri'fi'IU*. mii'h nra-ilu'--', Ii.*T.MiilM'r ;ti [j^iMtiim

t> ,M«in«". i'«<li I 'I.Iii», V I li, ,riii'i.T > II'- l'iif ji,«

Tl. .Barorn'-. i.»i'h l^r.-iu- n. J^. : k-/f ii.l.cr in Itnnirkoiic.

O „Pnn».--,» Iri'iM'-, n\ ti i.-. >.i,':t. rl l>.-"'rninT in H'.li4-kntig,

)i .St-jUifiM-l", JIM ti ''.l- V» rii '.'n O'-^rii t. i- LH Ii, 'rin.

IJ. „l'rcu»..*n-, Di»<'h I iBt.A^ii'ii. a4. ll'-/<-iQbi'r vou HmDerh»Tpii.
II ..nii-n!"'Te*. -'ii Ii ' i«! A-H-'i. Vi ll-ful-'T v. ti Artl'A'crptm.
Ii Ii

! II. Hill. II.,,,- Jt Il^/-tr.l IT :ii <'ii.-^llir-

II -.Ii. I t. . t Ii <lsl-.Vvi,'u. ;fi D.'/i-iii Iii Kisilea.

•»•tork-Aii.Ualli.rl» nt<a^r>.rkiab- ««aallaKfeaa lIviMniolii dH 8chlir<ii«wigiii^aB
bis 94. DüMoibar IM].

1». »Biel- Wil', »iif l. f H»nir<<iii», Jl. n«im>1>Fr In Ailnlaiil»

l>. .nuiaburx. lurh Ka|i, MrlbaurM und K,V(liii->'. H\ nmambrr ab Kaftadl
l>. .Honinarreld**, !i.irh Kap. Hjdaay, llnabar,r, r< uii5vlIii< iiu« Javai Mkl

in Purl KliinlK-Ul
II ,.'<<.i--r rr, mif il. r lli'iii.r»»«, 94 IJi-wrohwr ab Port Salil.

Dralark« Urraata-Uahi, Batahani
1» .l-atia,:'»'. Khpt. l!r>ii«Mi. y^i Dexonibcr In Alcifr.

1>. .KTtbo«^ Kapt iM-hbnui-r. 14 li^it-iDb^r Itt MaMVia.
" itstdaia aail>. .Paraa*, Kapl K<iniiw, KT. t>i'lPtnt«'r loa »oll

CD. 1.FMIWSC1&', Kaiit. euUM-ii, j». UMonbor Ia
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EXFOBT, <itt» 4m Oenhtlnntai flr HaadihiMKnvIi« 1fr. L

Kinnen
< li V. r-

Berlin W., T<utber8trn*i«e 5.

I n». alnd mi\ i*r Mr»n» lt«rilii W.. t,utli*ntr (, tts

«it»n>«-'. B«t1U W., l.*tk«nlnu> i, n rifktM. — M» Ainmtm Mtear Aaf-
iL-^^ .. Tun i iitHMirl« Hlfc)iMn M«u*
OiWtM !• *u m Ak«uMt<a 4m byoHtamw w«Hh av ntor iwfc lUtr ftit-
» M t»»»*wi •*4lw«aaM b«4lr4ait.

KtrMAB, weJrlie AboMBHlM 4m ft* B.-B. n wtrd^D w'n^''>i«B, ««Uta dli Kl>-
wirfisir «l«r A^0HR«Biralili«4lBC««ir«B nrluma. Alf«' rinj la dcatftrhrr. fria
ii«ift«Jk(ir, «mltsrlL^r, »piial»/4l*r, p^rtafUtlMMT u4 lullpalicher 8pr»ch* f0.Fl»uil«a.

1. Vertrettinggn fur B«kir«»t (RvmlalM) in iMdriiektM Dimiv-
kl«14«r«l»ff**, Htma-. Fiittor- und WaHWtoÜM. StrlnolM «tc. u Abtr-

MknM iMackt Ntvhere Äiukunft arthrilt dw Oautaeb«
A.-0., B«rlin W., r.utlMnir. A.

jt viftrwiwtgwi ia iiUlrtl Mr PMftMM Mr ÜMlHtei jniicbt
Ein «bulwlior Agvnt in Ai»il«i<dan, der 4l»DroeMilcUD<todMiRivg<l-
mUfüig besucht, ^rünscht noch xinif;« Artiki>l mitzulBlimi, mfehe
Bich r)r diese KreiHo eignen. — Aiifra^n »-tc. tm liw Denitaehe
Kxportitnnk A.-O , Bt^rliii W., T.iiilKTHlr. 5, <>rlH-l<'n.

3. Aganliirw flr Aegplen genilnschl. Kine Urr omtfii

in Kttiro, wdrji«' ii> rK-iilMi-hlÄml i- Kilt ili- Hi-il/f, ;>r' » tu

m-l urit;i'r; in Nniheitoii vm UajiK .-Imu-l, . r.--;,n., utirrwiin'"

uad KiurionDaf;4<niiapi<'ren pic. zu uLi^iupliu^en. > tlrW iur'

u

Ton d(>m Hausp airukc t^nknuft u-<'r<j«n, wird (^iiüMn gv? ifili

4. Im«fttw* V«« Eis««- ani Stalilwurwi, Werkzeugen (Aexten,

Sdiairieln, Peilen, Hbnmer Sekraebettekeii), Oefen. Nt{«>A< Wufee Tltür-

angeln. Sehllnern. Kelten. Sekraeben. MeNem. BlairSkren, ttlempnerirtikeln.

Eitendnürt, eieernen ICurivaarea, Orablgeweben und Oraht-

ami allen anderen vea Eleenbandlern geltranebten Artikeln in Aujtra-

kann di« tkuiwchi' Exponlinnk A -fi.. Bvrliti W ., I.iithor«tr. 6,

ftiif Gnind von neuprdinps oin^eholtom Material aufgeben. — Wir be-

merken, daXs Auütnlien ein Uebiet itH, auf wekham Kiviule diu inter-

nationale Konkurrenz alle AiintrengHOgeD IMWbt» tua UM Oeeehbft *«1

koniiDtni, «odafs nur allnrSuri<Ts( geelelll« Plniäao m Ooechtflaaii-
knüpfungen zn führen vprnn>;<<'ii.

5. Vertrelingen lOr Remieien geeuckt. Von einem, in einem
crnfscren Ort© KuüiStii- ii' »nsünsi/^en Agenten jfing «ins narhstehtuidi'4

Hchreiben tu: „IfH l-hfutse rnt*'h mit Ageiituron in Mi>d<>- und G»-
lanteriewaareo, bvxiehv nuch oiui);o Artikel auf eigene Reehnnag um!
umgIm kuÜNcaem kleiiw Bsportgi^hnrie in Wein, NtaMOi Brpt-
taro etc. Da iett alle Kunden tH>r!4ötilieh >>e«uche, m hal» ieh mir
einen gut«n Kundonkrei» in gnnv. Kumllnien «nvorbeil. der «ich nur
aus erstwi Firmen KU'^unvmeitMetKt. Artikel, die ich Ton meinnr
frühCTen Thatirki-i' her kxnsw und in denen mir noch Vertretiiiüri-n

erw uii-nl.l W ATr-i. MLiiil liilyinl,-; l)an)el>hril«!. kiinsl^ Hliuur'iL umI

Fcdoni, Binder, Plilsch«, «owie songtige Artikel mir OnniirunK
BanianBfltwij Handaiiliniia, Kragen und Manschettan, HanMUIte,
ParfthrBMien, Lederwaareu, Bürttm, MamchettenknAiHe, Poniallan-
waarpti Str>fri' Im Brtlnner Genre, R«iMe-Artil!<«V Spinlwaaren uuk
Ssiiini bi TK, Fürth, Nfirnberg und Berlin, Aink' l der Kuritwiuiren-
brancbe. A .1 ••.^-ji. - IKfhnung zu kaufen beabsichtige ich: Ali-

«ichti<i>oatktt- i,a Allmr'i-, Niii|isachfln etc. loh vertifte bisher meh-
rero Firmen, 'lic ii h linKMi i^)*'nrhi"'U^t:r RefernrtJr niifjjehf».*'

6. Anslellunj in Schuhen und Schuhbedirfsartikeln (Ur Schweden
giialaiBllt Ein Hchtih-importhnu» in Schweden, welche» bixher Schuh«
and ati(4U aoa den Varauigtan Staaten vonKotdamarikaundSuriand
baaogi, wOneehl ftlr den Benig von 6khu]ienu(Hl8e1nihbecbHbarw«ln
mH deutüchen und r'mterreichi*rh<vii Fabrikanten in Verhindtmg zii

treten.

7. Verbtndiing mit Farbenfibriken für SOdifrlka geeudit Wir er-

hielt«» Vi 11 i-iiKiu in .T.;h;iir.r-liuri: , Sii-.;afrikii;. welches Ober
KTofften* KapitBÜen verfügt und Hnarutiull «iiln-T giii«t«lll irI, fiilgi'n<le

auaehrift, datirt 17. Novemtaar 19W: ,.Ich bin banitt in färben eine
Vertretung an flbemeihraen mit derBodingung,daAiniiir der Fabrikant
die gangbarsten Quiilitltlen in Kommltition xu.wndel. Ohifaert« Auf-
trüge, welche von dem Kommissiunsliiger nicht nua^eführt werden
ki'mnen. tvfii rlo ich dem Fabrikanten direkt über»chreiben. Von allen

AuftrttgiMi vv.ir.i mir eine iincBHiojt.ietie Provision zu bewilligen.

Preiee tnUnaiTie

Zablun^sbei^agiing^^e nach Verrinbiirung; I, i odvr S Moual»-

I

"

Hambiirp."

. aeeee
r verp

. Sichttmtta ^ ^
liMger Verpackung und Proyurion franko Bord

lerleere «on Laeipen, Eieeneraaren, Werkiengen it*m. in

Shanfliai (Cbine) kann die I)eutt^^he Kxportbaak A -G.. Berlin W..
LutlierMir. .0, namliufi machen. -- lu l^umpen werden nur iillerbiUig.^lri

Sorten oiDgoführt, un<l Mollen »»Iche I>iimpen u. ii. in llitmburfr zu-

aaounengaaatct worden, Die Hamburgm- HHuxer, welche sich mit der

SanMaDung darartiger billiger Lam^ien befmowen, hoziehon die Riuaains

Mia Belgien, die Brenner und lumütig« Zuboh^rlheile uun Nchnim uml
anderen Orten Deuixchlnndf

». Verlretaegen llr VilMMi« (SpniM) in MwBM—b welche die

Schale der Apfelirinen odar Oitronen abaelialMn {aiekt IlMehlko), CU
übernehmen KPs,i,-ht

10. Imparteure «an GoM- und Silberwaaren. Juwelen, Bijeelarien,

Lwatarliketn in itn HauptpllUen der Vereieigten Staaten «e* Nerdunerlka
kann di» Deutoche Expnrtbaok A.-0,, Berüa W.. LtttlM(ttr^6, an

: kürzlich «ingebaUem Malarial, wafauMa ca. ST'

11. leif orit iin- V Ii n crihopidleclieR Apparaten, Baadafen, oMrurfiaaben
Inelramenten und hfgiEsr.isctitin SjMrlallllten In Santltgt de ÖiUe kann die

I>eutachn Rx|>ortb:>Mk .\ (i . Hi rliii W, I . i r-ir 5, nachweinen.

1-2. VertretiMgea leieiungifiitiger Eieen- und Stablwerke, Man* ia

BergbupndriMi ml Er Nr iarilüi (FHfentol) immIiL Autklnfto
«Iber daa belr. Haue ertheilt ffie Denteahe Etportbeiifc A -O., Bciriin M'.,

J.iUtberatr. 5.

13. Vertretungen in MaieanartikeNi, EieetAurzwaaree ead Farbea Wr
Tfentila fClilna) sewPntehl. Von einer Firma in TientMO, Ober die
nii, Itif, 1 iiifitiiiiK". vorliegen, ging un« folgender, vom 27. Oktober
tlatirUM- Hrief iu: „l nser Geschäft iat erst vor kurzer Zeit begründet
wimlen, und awar folireii wir als Spaiialitat efaioeeieebe KorioeiHUen,
Kuni^tgugonalAade etc, >lie wir auch ex^Kniireii. Dawir niitdenbedeuten-
den chinesischen Kngroageschaflen in V erbindung Bt«hen. sind wir Inder
Lage, konkurrenxfilhlge europJli!>che Fabrikate mit Erfolg einzufahren,
n«*p. die Vertretmig leiirtimgufUhiger Firmen ni "ili»inii'hmn - Am
meisten würden uns Massenartikel, £isenLiir;^\ ii in -. iiii i l'nrbeii

iut«re«.>iimn; wir haben gute Beziehnn^n tu diM cliineHisrhen Oe-
Bchaften dieeer Branebea. Sonum Sie »ich eniAcliliefaao Itdanaa,
une in uneeran Beatreboqgen tu unt«r8tntz«n, «o geben twir Ihnen din
Veraieheraag, dab wir in gewissenhafleater Weise allen goKhäftliehen
VeffrfKehtungan naditolUBen werden.'-

H Vertreiungeil und Kentigaatienan für Japan |««rllnicht Der
LoitiT ili r älieNien und gr<ifslMj Jnpan-Inii 'r'lni r, v'. i^Scher

.seit °/ü .Jahren in Japan thKtig ist, hut mit einem eigenen Ka)»iCal von
25 000 M und unter Betheuigung cinee Hamburger Uxportlkauaeg,

welchem mit eit;em Kapital von lOO 000 M an der Finna kamman'
diti8tii>«b bettanüigt ist. In Jopnn ein Agentur- und KommieaieBalMlllS
errichtet nod wfltlaent Vertretunfien Icietungaftihiger dairiaeher
F.ilifiVniiten slter in .tspsti !i*»<:(itz(ythij;r-n .\.-tiki-I t.xi (tHernehuien oder
\\ ii'tri ri jH•^K':l .'.i]:ei kMrisi^Tnt'iM[.s\\-,MM-:i \ f rrnrli y.\i (rh,.,lt'.*'S-

t'ubrikamen, welciie in Japan noch nicht vertreten sind, reep. ihre
Vertretung zu wechseln beabsichtigen, erfahren Näherai dllisll dia
Poutsche Kx|>ortbank A.-G , Berlin W, Lutheratr. 5.

15. Offerten nr Sitdafrika in allen Artikela geerilaeehl, eraWM tre«

Sttllaiaehera, Waaeabaaere, flaMhirrfabrikaalen aebraacM werden. F.iner

unserer Gei<i-hAiUifreunda in KBI>stadt tSfldafrikai schreibt un« mit
Brief von Ende November ItOt; ,.Ich boohre mich Ihnen anbei einen
Prospekt über ciiir Firm» au sendiMi w>0<lic Vn^rci!- «;i-'t 2.'i .Tabren

im Innern Sfi[|nf'ril,:i> t-i-sfclit uiul lii-r» u fJi-.Krhtlfr sir\i .sehr mmge-
dehnt hat, Dieselti« ist jetzt in eine Oeeellscbnft mit beschrankter
Haftpiliebt umgewandalt wmdan, and Im igh HltgUad dea Aufsicbte-

rathea denselben. loh hdlM 4«b Hmum ampfitUen, aleh mit deutschim
Finnen wegen doa laiportt IhlW Bedarfsarlikel direkt in Verbindung
ru setzen, um die Koanniiniaaali der englischen und stidafrikaniscben
/CwiacheiihSndlcr ru spannt. Ich erlaube mir. die M!t(>Ii>'.!i r Ihrea
Exportburettu" auf diose Verbindung aufmi-rk^um rci mm In n und

ersuch« um Uoberaetulufig von freialietei i imüglichet in «nglieclwr
Sprache) und Alipiltii *w AniMB tUMO ÜMiliHrg in allan Hiidiaa
Artikeln, welche m da« Aeh der SlaTlmaeheniv des Wageotiaties und
di r ncr-^cliirrfnbriknlion schlagen. Die Zahltmgsbedingungen tnn<<~:i-n

g r^tif; nein. Amerikanitiche Hauser goben • Monate, ,|i utschi>

3 bis 4 Moiiatf, Bcbwediaelie für Uolaliaterangen sogar noch mehr
al« e Monate Kredit ZKs Tims srlwita» iSt efeem Knoilel Ton
S Süll 000 M,"

1 6 . Agenturen fIr Galizie« laid die MsadasrnsliSoM hl

T

wie Emailleeetehirr, Draktnigeln aad IhnKeben Maaaenerlikala, Ja
JaleUden, Saekteiawaad, LaiaW, Oregea-Maaien-Artikeln. Ein aett nahe.
zu 10 Jahren in Lemberg )in!>a»8iger Agent, der die eugemfaeoen
Distrikte regelmlüng beraistt wdnsoht noch Verbindungen nir dia
olwn bexnichneten Artiksl snsuimAflhB. Bstisdrandcr fit sskr gut
eingeführt

17. Ageatar sfeMr tUmn&MkKmftß'i^
(layaii) geaaeM. Ba aas bafreaadaibBB Raas in
mit MsHteadsn Hittaln arbeitet, wttneebt die Vertretung
FeusmraÜhsrtiDg fOr Yokohama zu Qberaehioen.

1<^. Vartrehiogen le<stung«19hfger Fabrikanten Mr RuMMd und Polen

tu DbemebMee Mtaebt in 6«»-, Pttroleum ved Beaflsaietersn bilUger

0«alitftt, ferner ia Bvaaai« - Elektreaelarea ead WlMsapii Naher« Aua-
kunft erüieili (Iis Deutecbe £ipgithaak A.'.O., Berlin V., Latber-
stmftio 5.

19. iMn|is Wir tabtlxlfl Mis^ilnfn fSr HssdlMtrtik. inUki tfga

••asHMlIiMMa ren dMi Beasiwellhntn treaaen. Ztisohriflna änd au
richttMi an die Deuticho (jcportbank A^ß^ Berlin W., LuÜiertiir. f>.

20 Vertreter in BaebdraekerelMMsrUsn and MateMnen in Kepe«-
haflen (DAnemark). Dem Kxjiurtbiirefflii der Dfmt.si hmi KxjiorMiaJik,

Berlin W., IjUtlK-r-cr. ,'i ^inll aus Kiiniiuhn^'-iTi V'in viTM: aiodeneii

Firmen, welche als Vertreter iiu- erste deutüche Häuser in Bucb-
druckeroimaAchiuen und Materialien thAtig sind, Zuschriften zu-

gegangen, dafs di« betr. H&user bereit seien, noch Vertretungen
kistungxfllhiger Fabrikanten zu übernehmen, welche Artikel hemtellen.
diu von Buch- und Steindruckereien, Utbographischen Anstalten.
Buchbiivti-rtiU'ii Iis« . (.'•Ii. Ulf! «•rilvii. Diu ,'i;lc Firiii.i iirln>iiel iKVeil«

in BucJi- 11, li Srt irMlnirki rt- 3IIIISI hiT.rti ,illi*r .\rt, Liiinmiaschinen.
Farben, :Sa(zniacerial, Lilhugraphie-htciiicii usw , »jin zweites Haus in

Maiichiuen, Schrifltuateria], Farben usw., l im- <lri(te Firma wßneclit
Vertretungen in allen möglichen Maschinen und Materialien in di<ui«r

Bmncbe zu übernehmen isnr. — AiwH>nfti flbsr dia faatr. Hiitsar
kann das Kxportbureuu dar Deafcecfaen Ikpsrtkaak A.-0 , Berlin W^,

Digitized by Google
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern In Jon voHkuiLin ii^i- ü i '<>r.»(r>i( ti..i,i-ii

unil IM ileii iu..»äii;»ten rrciiiin

John Fowler& Co., Magdeburg.

Kamelhaar-Treibriemen
Palanl« In «Ucn InduttrlrttMlcii

fitrHsiiptantriebe u.«ohw«rBt«Krlfte
In- rii'iiiii" t ! rrtrn^Mriu>miUi<l.

Für Dynamo* u. Elektpomotore rtnlloK

sewclil Iiis /II ili'u ^;ri.fsl.'ii I '••l.i-rf riipiii;^i rj

tal Sebimer 'r^r dresden-X.

Optisclie Industrie -Anstalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

(,-^r - ).•! ISK

AiirertiguiiK üiiiinilii-b<>r •piiwhfr

Artikel.

S Ji r ( : « 1 i I 1 r :

Z- Brillen and Xnei|er. ^
üprtlal 8<b|pir<ir<-i iiiii Kraftl>«ti

ntr BrillrnigliMrr n*c\> ilntJirbsf Voncfarifl

condenslrt, speclell

fOr heisse L&nder
in QbUcher Packung

CONÜENSKO MILK I Xl'OkT COMP. DKfSKKN

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DampracbiffTahMii'fjeiMlTärhBlt

Regrelmässige

Schnell- und Postaampferlinien
ftrrm»w I ^nt\

liprw . IUHIw»f''

Mrrai» . <la|.

8lrbfire »^-tiuulle rmirftiiu'» i* t'i':it;fT»i..rl .Vit«CPi^U'bt.ui0 VerpUoifuiiÄ.
N.Ui-r.* Al^kl^'r^ frltifiit

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.
ii*>i

Deutscil -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

SSdafriliaAustralien ^Java.
K. f lniil-->j .!r- 1 iinl iill- I Wii. li.-" «I>

Hambnrir nnd Antw«rpen

UnM • : Nwli Ktyaladl. *<g«t MdlMurne Whjirl iw. iytnti v> n Mwnburf .iiii 10. Januar. \ m, knhrarf«" •<» iamiar.

Unit f: .v.l. I.Kapiladl. Fr«manll«Wkirl. MiliiiltWIiaH Llult 3 i Syann. arlilMHi«. Twmitillla, Makauar.
attfl*. Stmartn^. 8«arib>|r* n ' Tjiltliif S*>ralia|> •\h I Pa<M(. Kay nichl aalauleiid.

Hamliuri . Antwerpia n. Jan v'.ii Haalwri n'ii 3. Jan., Halmrpn n-n 10. Jan.

^— Aa^vrr Hifra if*rAi>a aaHi Bfdarf aaf*lur»a mm^^h

\ i; .• II 1 I

,

Iii Haaikar«: Knlhr Hurckard Nil. (iil>ir|M>: üitlc & c»

WüL- Merkel, Raschau, Sachsen
rilUK Mr Otttcrrflik-Baaan I* lt. »Hein K«rMa4«itTlt HaMta.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.

Besinn Komerxltiraib Carl ClidniJiii, Drntfti.li«Krilii<lel IM5 Oc»fa«<el las».

Pilalirt II mal alt «ta tictmt Prch» »<t Biaaitr. »Mit all «ti Maltl. Mi»>l«(*(a tlMH-a(4«lll(.
.J^rjulrr: U'i>'U. l'bLlaiJel^-lilo. Aiii^li>nliuii. UiMtiouxu«*, Ixiu.loLt, Cliii'n^fo, Aiiiwc-nn'". liuiltviuala.

Kork-Fabrikation
All* .s<iri«ii Tiautca- »nO Ttw-RoiM, Itkittrlt, n.r (».i«iirUa^-'ii..,i nrtitMn. I(4rlir«nia«irla«(. lUrlirlatt
nir (:i>llMiai.|wa*miraknk»u<iD. l|(ctai»elN«. NtrtaHl« uml flillta. no»!!' all« leafllt« •«•«lUaat aa«

natlr- •o'riv NaaMMrt. hu«i. N*n»a)l<r IHt Cltarrilta-Maa<il*ct(.

Spccinlit.it: Hochcxt ra fc inc Korke für die Homöopathie.
KorlcItolIrmalerUI EXDOll liaeh llleil WelUhellen! ''»«»•»»e Kunatkork«

nMff An »Tt \r\

Patsnt MT' rrimu Hi-ft-i'fiiZMii iTH|,>r T lic r ^ 1] .'i u r*' r "W Patant

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei

Portieren, Tischdecken. Laroberquins. Bordea,

SlltdlUia I. kllftri DtciritlMiH'Utrtl tittli i. hMülalUllu.

Laternen-Fabril? ^
Fr. Weber & Co.

Plan-Ufer 92 B Berlin S. Plan-Ufer 92 B

empfehloD

Laternen aller Arten
in 250 Sorten.

Catali«* imtls fVaak*. ==r

Diaphragma-Pumpe.
fördert ««ndtgc«. sctalammiiie» und >ontttiKe L'nrcinixkcitcn cnlhaKcndcs
Wa!i«er. clofachBte Konstruktion, ohne Reparaturen, daher heKicns ge-

eignet för Be- nnd EntwisMrungszwccke In Mlocn. Farmen, Plaotageo etc.

—— Y arxtirllrhsl4> Bu^kmii*.
Eliifterh*tlrkea4 ; L^i^.! inir b 3A<KKi iAicr p. Ntun'lf
IKi^rllwIrkcBd: . . SouOi) • • •

Ih<1 IUtiil< vinü KiAflbotnoLi.

Durch 1—2 H&nn zo bedienen.

PrtHpvkl* ia dnUrlivr, «^nlurlKr, »offlUchpr «»4 frmaiuilk«liff' SprK^Ji«> f^^l

Kannelrath Ii Sehvenzer, hnpenfbr., Düsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Biin.ripw Abaatz
7m tlUtk

Uigitizeü by VjOO^Ic
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Es giebt keine Pappe
Pappen-Biegemaschine

nirlit tsKlttllns oliiiu ji'di. Vnili'tyuin; :iM)ii-^;i, relM-iziHiKi'ti Sit» sii'li

>4*lliHt, in<lfiit Sie mm Pa[i|icn xuin Pi-iibr-Aij|>h*jt;iin rtiiHi'iKlfii.
*'

' Thatsächlich einzig: 'n ihrer Art dastehende unfibertroff.

Construktlon!

Beweis: Tausendfache Anerkennung aus der Praxis!
Muster imil Katalog frnitis

!

Wlhrend der Düsseldorfer AusstcUmiK
prftkÜHcli« Vut-niliniuc >itiH»rftr in .t-xli'u NUn.-l-iic u itu ('«lilli'H tlor Hftnilvnrloikiuunicr

Sächsische Cartonnagen -Maschinen A.-Q.
52 DRESDEN -A. Blasewitzerstrasse 21.

W. Lederle
M o 4 o r ri - ii n il P i ni ji m ii f h Ii r i »

Frelburg Ini Brfti»o**'-

VertreiepSuche

für meine leistani^ibjjen

an allen Ortrn der K.nli'.

Emil Ahrens, Halle a.S.-N.

Klavierfusa-Untereatze
:iri-v Kristiill^lri-* am besten

»nstrallic .ti. -n r Art: <li.'iii'ti

i'ijit'iij dreifachen /weck.
«Imii Hic l>i-f<>r<li'rti iiirlilnllpiii

>1:i« ptit AlMMbea nn'l iIiMi

Woblklang <!><! ItiHlrumctit-^. «»ndeni >-i<- vertSIcn
aurli i!i<- BesctaidlguaK der Fas»l)Mcn.

BuMarutabrik Bcliriidcr « Streit lach!

Mkl II., Miurilrtiiintlr. 2?.

_|-|^!__ fei»«rsicht-'r im-

acniBinen, v^t^^^ <<

:<llon hnrlKTi,

Ertlii'Jer imrl al1i>inifr''r Kiibriiimt (!«r
|

il»*n Tri^j>i*n iH'wtfiit^'Ti

Dachpappen „Elastlque".
Wettr-Filkenberj. Berlin S.W.

Karte

Sudbrasilien
imtbalload dl« fitiiAt<>n

Uf Iraidt dl Siil, Sali bttstaa. Piraa

— nebtl den 6rMil3nd*rn

nach clmi nritmtoii (ju»livii Iwiurlniiti t

l«araii«(;pf;i>b(-n m-i Dr. R. lannasch.

MtaiMlab I 2 000 (Ma

Ausgabe Frtthjahr 1902.

Vn-iri M y

Spezialkarte

Rio Grande do Sul
Maasailak l:5l>l>IMM>

Pn in M. .t.

Zu b««l<<iHiii if^Kvn Vormiifeiidiing <n1<t

Nachii.nliiiiu <U s hrlr-ii^v» voll der

Expedition des ,,EXPOKT^'
BarMn W., Lutherslratt« 5.

^ Export nach allen

Weltthellen

„De Nyverheid " O
de Ryp. (HolltuKli i$

il J. Prince, Uiri'cti.ir. tK^vw^

(Kcüitstilcli)

C Otto Gehrckens

Rlamfabrik

Hamburg.
fUltknam. D. JL-r.

Qlühhorper
anerkannt beste

iiimh((<'l>raiinl u tnius|jrirtf&hiK mit (fr«rwr

Lcucbllirafl Kreniittr uaw.

Echte

Jenaer

Cylinder

-1«

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JANZ,
GasglühkArper Fabrik.

Rathschläge
für Auswanderer ntch Sfldbrasilien

vr>ii D». R. Jannasch

Zu 1h'«k'I»mi KinsiMniuiiK vni M. l..'>n

von dor Eipedition des ,,Exper1", Berlin W.,

Latherttr. 5.

Edm. Obst, Leipzig
Export. Export.

liefert ituf Üriin-tl tnnidJihrtkr' > Krl^tuun
in tn-lt^lloMT, uniwlifitfi «»n-l.i.'.-eijjrjuicr <^uliUit

* PAPIERE
rill

Chromo'LitbographIc
Landkartendruck ' Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zaaiacltenlaaepaplepe
Mr tte*n<nicker.

Fint>fehlungcn erster Uruckllrmen
Iii Ltl^l« u»« artla

J. M. Lehmaan
Dresden-Loebtau.

500 Arteiler. * * 6e|r<lndel 1834.

Musterlager: Paris, IT) Huiilt;vajil Vultaire

GriiHte und Utciitr Ma^ichinenfabrik

dir die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
« • • Industrie

ferner Mancbineo fltr

Farben- nnd Toiletteseifeii'

JabrikeiL

Ejcpurt nnrh nUen Latul<rfi.

H. Lichtenberg
Mag:deburg-Neustadt 30,

Aelleste Maschinenfabrik

^lr •Iii*

Zuekerwaaren-Industrie.

Vollständige •

• «»<••»»• Einrichtungen

1 in

Conlllflrenfabriken.

Kutnti)g<- gratis um) franko.
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KuiLstanstalt I

Kunstanstatt für

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämnit-

liehe Devotalien.

Export!

{.Gposz, Aktiengesellschait, ^^^^^
Fabrik von

Gold - Politur und

AlhambraLelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
;io;i]

Exportl

> ... .j

ü
1

IMm:

VICTORIA
Vielseitig rerweiibar • • • •

lo «lUn «Iii- un4 MAlIrtarMcMi AccU
4«iis«Ar^ll»n, m IMatlmtloo»*. Ton*.

DrtI- an« VltllirbcB^nicken • .

Maichincnfabrik

Rgclutrih & Sclmtiiier Nackf. H-S.

Oresden-Meldenau.
VIC4arU Nr V. Illailrtllentnttckln«

II palMÜrtein D«p^l<*rtw«rk.

Tiegeldruckpressen
n CiflMliriartMifk . SkIw GrfUM

Vielseitig Tenreodbar • • » •

lun PrlgMi. xmm SUaiea, lur Slefel-

ku1<a- u. FalUckKllUI-PakHkatt««.

KabciFCblls»! A. B. C. Code.

Tcleirina«4r.:

Victor Ii Heidenau

Xeneste XfihI- ti 8is-Xasehinen
für Handbetrieb dlrect verbunden mit einem

' Eisschrank, sowie auch für Kraftbetrieb.

Oelgas-Hnlagen
11

K

zu Ikleuchtun^.s- und Hciieizungsrwecken für Ort-

schaficD, Faktoreien, Landhäuser, H6tels etc.

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanlagen. Mr iit tm iiHilirt.

Heinrich Hlrzel, Leipzig -Plagwitz.

Werkzeuge und GerMhe.

[vVoidoWin^^tfaleiil

pahÜWerkTeuge
f

für Bahn«. Bergbau

ÄSteinbruchbetrieb.

Wilhelm Leo's Machf., Stuttgart
I. Spaclalmckilt Ulr ttuchtilnilcrel-bcdarl

nalUloli« Maaehlnan inr Hurhiumlnrol umi «'ariucinstfu wtfeu«r KouatrukiioD ued Jodaa aadara Fabrikat
tu Ori^rtnaJ-HrWitMl.

WtrkaMfl ind kmtrti» alirr Art na.-Ii •Mürnen liarUirlen Modalltn,
Smmirta, H<liriK<>ii, Slmniwl i-li' dir llan'l. uoit l'miTrrtolduQl.

lirotaai l.Afrr la Hatartallaa In nlchatur .^uawahl CamptaM r.inrir'ituntrrn aucb filr tooMaiu-Oruak.

Kein, Sehmann ( Coa
jletiniesellsebalt

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions •Werkstätte

Wellblechfabrik

II i'tmmm Verzinkerei. mm0n» >

9rr (Sütrr t)öil)flei ifl

tinr %ult ^rrbaiiung.
fnlbftnn 6i( bltfdl;«, ifl ^Dr
WUgtm fr«nt, **t tatm
ttät, Xftn eu in bn SBafel

im Cpcilcn socM.'ig (ein —
bann ttt\aä)m 6ie d mit

Dr. f». th»*m'»
tR4<i(nbltt(r „ZintU"

tit ht\U ä*!!ttilitii

biT (Srgcnloart mit
(tincBi bil ie|t ou|
binülatfl jebtaiitfn

lu t>riglriib<n,

kSr^ltlii^ in btn

|jl|)0(tirt(n,!DTog(rifn

CobRioIwartn.
unb Itlitolfdfii'

[®»!*äften. ?liobi.

|flQf(b<W. « — ,fl"fet

SlaHt« Ot SM)

Dr.p.lsHlrtftiCii.

ftninfTurt c. V).

Verlretvr im Auslande an allen

grölseren Platzen gesuchl.

Teohnlkum Mittweida

aiaklaaa.liaiili« t ikal»

P»fcti iHii itahfJiM PraMftuw.

Stahldrahtseile
mit garantirt j;nis.ster Unichfestigkeit.

für Herpwcrke, Dampfjiflugc und alle

industrielle Anlagen etc.

C. Klauke. « Ninckeberg bei Berlii
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6berfenster5ffner Juplex" nad ..Ventflator"

nod „Mercur"

Prospekte gratia

n» |(4e Tin Ttitin iKhirislich aixiikrUan.

PneoBiatiscbe Tbirschliesser „Qermania
Lieferant fOr Staats-, MllltAr-, Stadtbau-Varw&ltangen,

Krankenh&nser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftang ftratUeher Spreeh-
and Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E. Holieiiflort*
FtrmKMlur VII. Wt BERLIN, NO. Kcibelstrasse 2D.

Engroa. Export.

Vasserdiehle Segettnche, fline

Zelte •3abrik

Kob. Hetehelt, Beriiiie.t

Schäffer & Budenberg
0. m. b. n.

M&M-biDDU- uihI lJajii[>fkM»ol Armaturau • Fabrik

Magdeburg- Buckau.
Filialen: _ ^ ^^ ^ aen.Dep4tf

Wln, TfMt

m. PeUnkart,

8(0(kkolB,

Maarll»ft«t,
1/Dad«a,

«laMTO»,

rarla, Ulli,
«ailaad,
Uttlrk,
Muikar«,
Zirirk.

Original • R« - staptiiifl inicetcttr«
«ellMtl^bK wieder uDia«jc*^ul— HMI StlU «itar btitnlttM la IvlrlU. —

M«ft««iettr
im<l

V»caaiais«l«r
|«««r Art«

at«r
2 300 000 AUk.

i«i|[Ct.

ID jeder
AaifOhruic,

»iclMriL-Vefitile.

Dampfpfeiftn.

Ketsrl- ti Koht-

I on-lrnswanBr-

abl«iter neuitet

KouuiLkUoa.

Uuii-Pat-Vicf-

InJikaiores ud
TachoMler,

Srhalerappftrai«

Thermometer,

T tiAlpotatimetr r

ii&d Pyrometer,
rtf. •-.»..

1101

W -g (ür MuNikwrrki- «•mpfit'lik Carl

I /^/Iril* Habcrstroh. HasUcb in Bade«.

iJ*»uUiinUt*? Iiistmrp*MJtänI-erIrr-

trtl»rik DoutwhlandM. Pn*i«ictiurant kfrUh

I
piaggen, « » « «

Relnecke, Hannover.

IBaalrtrt* Zdl - Katalai« iratla.

scifen
Krni-Brabrlball«u*

S*»<lil»»li Ni>«i<* Rlarlrk-
laair f. TAl«ikrhni»Lf«ral,
si-f-ii-r-t:-. ^ rtiUflrMi'
ai«ibl Uli I KnaUlUoifai-
l'abrIkBttcft« nMiitrftiM*
aari^Mkf, 0«lbl*1ck«nl.

Fattspaltunga- uiul
*^

Qlyo«riiig«winiiHng«-Anl»gcB

SMdbUMiOaiti tum mitttcrti v«i KoMal»
fnrtifxEi IL. li*>fprti in aa«rkuat Torii|tlt«h*r Asarihnaf

e. SaKost^eo., Dresden-jl

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.

Bedeutendste Speeialfabrik Europas

für den ausschliesslichen Hau von

Schnellpres.sen fiir

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

Largrest Works of Europ«
for building exciusively

Letterpress, Lithographie,

Collotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. Oövis spiciaux & votre Service. Ask for estimates.
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Nr. 1.

1«

EXPORT, Oipu) (lesi Cfiitralvennna für Handelsgeogrtpbie nsw.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

priif-itn iinil r«iii>iiiiiiirti''4tf Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und:

Holzbearbeitungs-Maschinen
U c b e r 80 OOO Maschinen a'l'BfB'***

CM»g« im 7 Clirtadiplom«. I Pr*lia«MUI«ii.
Pirli 1900: „Sruid Prii".

FiHalhartaa : Berlin SW.. Zimmtrttrait» 78.

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
ist laut (ici-ii'liiHlies.rhliiffi ulUniii^'«' Kul>ril>uiiiiii cIit

L. Bohm'sehen Tintenbehälter „COLOMBUS** D.LP. 88669
fiir Sohdlhrmki'. Sehreihtischo ftc. /Uftfsprnoheii. Illiiilr VinTficjitiism- üIht Nonn;<l-'l'iiii''ri-

1

rii-^iir, 'riiii>'nriif^l<1:i|<|ii'ti ftc. i^mti-. Verlretep gesucht.

Weise ( JKonski
Halle

Bpetial K»krlk fUr

Duplex-Dampfpumpen
In jeder OrO«sc und Ausführung.

(Ar RlemM- und elektritchtn

BatriabPumpen
i

Schnelllauf-Pumpen
Slell gr>9««s Vi>rr*lh«ia||«r.

iniialen n. Lai^er in: Berlin, lUmbum, Dortmund, Düs^eldorl, Olclwilz, Wien, Brfi«»«l, Mockau, Biki.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plag witz
FlliaKo

LONDON E. C. PARIS
33 und 35 Moor Ijul*. M (juAi J«mtii*pM.

WIEN T

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
mr i;ii> ui,it

Pro, cb Urea.

Maschinen lur

HersttUung
Tor Iti. :m. htrwi ' -Iii

Falzmaschinen
fflr Werkdtttcli

Zpitninf»"«.

Gltibkiirper- Mk.

impri4C!iirt lA,

—

GIBhkOrpi^r TsmandflUiig .
—

nreniipr Siehkopf . . . .W.—
Brenner Syatem Auer . . 30,

—

Bei laofendem Bedarf (ttoctc

Pr*iu*rniif.'<i|riinB:<>ii

Xnze k Scbreiber, ehmiitz.

Adolf Bleichert 8t Co., Leipzig-Gohlis
Atlleilc und Kf'^^^« SpexlalUbrik lür den Bau von

D
Blticheri'$cben

rabucilbabncit

Erfahranunt f-' '

Ceber

XVtß Anla<i;eii

aonirefuhrt

in einer

GesunmtUn^
von mvlir kU

I42B Ki1oniet«r.

WillaaviUlliinK chl(«|{0 W'i: llfichatcr Prel« m»4 Au«ltlcllnunf

Herl- unil HUKeninJanliche AuMtclluni Sasllac« (Chllt) IS«4i Bliraadlplm and M»4ain*.

Ehiilg 4BSSr POtf^^rtts

Dauer-€on$crvc$dlz
ViHl

Hug:o Jannasch
Bernburg a. S. (Deulscliland)

von grßsatfm Katzen für

Fieischwaaren-Fabriken. Fischversandl,

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

Erdmann Hircbeis, Jluc, Sachsen
Maschinenfabrik und Eieengiesserei.

Urösste deat&che Fabrik fUr Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
.tis: Drehbänke, Oval- und Pttnirtinke. Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Etcenler- und Kreisscbeeren-, Siclien und

B<irdelmaschinen, ContervendtMn-Verschliessmaschlnen. Pressen aller Ar) (Hand-, Zieh-, Frictions-, Ejtcenler-

pretMn etc.), Rund- und Abfeiegmaschinen, Ziehbänke. Fallwerke. Lochitanzen. ganze Scknitt- und Stanz-

einrlchtungen, sowie Werkzeuge in nur kalter Ovelitäl

Weltausstellnng l'aria 1900 die höchste Anfiz«ichnunK: ||Grand Prix".

Qarantle für bestes /latcrtal

und gediegene Ausführung.

Zweckmässige Coastructiopen.

Begründet I8<tl. Illuslrlrte Preislisten In

deutsch, englisch u. französisch

frei und kostenlos.

VmrtwoitlltW lUdauu: Uli« Ital4tai. Bali* t*. LuUluitnfw i. — (Miwkt Iwl HirlU * Jotat« U BacUn 8, I-rluw«n&« 11
Batnaobor Df. R, Jaasaaek, Bült» W - («nbaloanarlsc na Rabarl Frlaaa Im Mpri«.

Digitized by Google



Abonnlrt
•M iMi dv PoaL Im Rue«b*B<l«l

tm nob«rt Frieir Lelpiig

wl M 4mw Kipailltioii.

EXPORT
pRGANDES

Anzeigen,

am Vi Vtg. bor«t.h^ot.

VAtiUii von üef

•wfi« w., Urifewilr.f

aub Uebcrrinkuoft

CENTR^VpEjJf5T%H/iNDEL8GE0üRAPHlE UND FÖRDERUNG DEöTSCHERInTERESSEN IM AUSLÄNDE.

N.J. f': rix Redaktion und Expedition: Herlin W.. Lutherhüaisf 5

*v '>
t«i'x '<i«»tlili((»i«U: Worlirtiiii«" lobt«« l'lirl

C J^*J^^lJ<^Ki*'ORT" ist im dtiilsrhcn I'o»UciluoK»kauloR ITir VJ<Xl iinirr Nr. Xil>3 «>in({<!Ui«gen.

Nr. 2.

Uri^rx. Zf{ III ippo M#l tri II ».^f k Mr'1
fl \X cr'h 'uilttuffc I fllr Jod «^Expiwt** %lutl feo Ii<^*trUnn. II«rllti W
Zfn W rri li«<<n'i II u t i-r f Itr i'-ii .,r«>U*l>rr*l» f»f HM4«lk«*««Tarkl> ru siW^ [>itbi>r-*irftUi> fii riftiua.

Inhalt: K i ii la>l ii ii zur Sitziiii»; >I»i-> l'i' ii 1 1 ii I v < i <•! ii s l'iii II ü imI o I lip-o^i!» t'l' i 'i*^w. — n>-r Mnrkiiy II an H .Is v«r-
<r:i(». (CrijjiinllMi irlit aiH Sljiiii);h;it Vfii Kinlc NhviimImt lltf.'.i Kiirnii.T: I)or 'l«^iitM-hi> 7,i>\\U\ri( n]> (i.— .'tJ! -- Wirih"<li;iftlirh>'H fiii"»

Kuiu'iiiit'ii. Httr 'liti|tHc'h niiiiiiiiisi'li<- II iiiil<'Nvortni^ nrii,'lri illxTii'lii mm HukiuthI. Fii'!-' I'itzfiiilM'r. i — r)<'iit^i-hi! Ki<lil<'iii'iiifulir tiin-li Knnik-
reicli. (Origiuüll>t.'ni:Iit aus I'uri's i — Fr»iikr«u:U &Is AiKutzf^liiut für iüniulwwtrun. (UriKiiwIlHinelit aui« l'»ri»,) — üvlivr iVn< N«^)iU>i>Iin»u>
bi Baku. (OrMimlbn'icht am Tiflitt.) — Ceiitr«|.Am«rile» und W«atindien: Di« 2ujttiide id Guatenula. (Origimlbwichi T«m Anfanc
Dnmmber Im.) (Scblafe.) — Xur«RoUr«nettn. SfthiffsnMhriehtan. — D«iiIb«)i«* Expartbareeu. — Anseigan.

Slteung
.1 -

CeotralVereins fSr Handelsgeographie usw..

Doiierstig, dea 22. Janiar 1903
in tlfin

BOhmIb duilliUHUiiH fiii Vülkerkunde.W.. KtaiggfUientr. ISO.

Abend» Punkt. Uhr.

TBKeaordniiiiK:
Vortrag de* Heim I>r. Paul Kolnhueli (iImt diu iifU(>|-e wlrth-

schaftlicb» Entwickelung Unrsland*.

Otat« — Benwi und Dammi — >ind willkommen! ss;bs

fttr.üMMtolagMCrapbie ii«w.

Dr. B. JüiiaaMh.

(Oriffinalhericht mtM SkanghaJ vim EiuJa Kovemfaer 190S.)
M.aii ixt hier K<>hr ftber d«n Snthaiiaamus eralAunt. mit

dem die englische Freaa« den Mu^y'achon Vcrtra« bcgrft&t.

Mao hntto hier, im Allgenieinen niiULMiummvii , dul'a die
•ngüaclie Pn-sim »ich <^twaa bcaser filM-r den Werth oder
Unwerth de» Vertras« uiiterriolitiTt liattv, tdio aia über Um ao un-
gcroinites Zen^ in die VVtdt » tzon würde, wi« rie ea thatsll«hlich

p,-thun hat: ca fehlt in Ktifrlaiid <l<ich wnhrlich nicht nn Peraoutn,
die mit den (rstUKintiachen Verh.lltiiiss«!! an» praktim hen t-iK<M>en

Errihrmurnu vertraut »ein innI'ntiMi. Was aber jfiuiz bogondors
hivr VI II litr duiitschon Knufmiinnsi-haft bedauort »irtl. i»t. duf»
die geBiuum' ' di uts. In- Pn'sse sich wiodt-ir einmal zum .Schaden
der dt'uteclii'ii Int'tr-Mi: »iif d;iR vcrlulüt. wa« ihr ilif ongliiK Iil-

Presse auftiiichl, K« ist ja niüjflich, dafs) «i«. dich inxwifuihen aus
dem „OstaBiatischen Lloyd- alHTieujff tiat, dais nicht Allen tiold

ist, wa» glänzt, und auch das wioderjjf^gpbeii h:>t, was dirsiis Bl.ntt

Ober den Vertrag bislier vcrriffi iitliclit hat, und wmt die StimmuiiK.
die hier in dvn deutlichen Kr(?ii.en herrsch l,.«i-lir ^i-nau wicd'Trwpicm'lt.

Aber dtrr Vcrlnig wir<i nicht etwa nur in deutRc.hen Kreisen
."kbfAlliK bcurthi'ilt, sondern fhntsjirhlich j^icbt e» auch nicht einen
fremilen GescIiAluiuaiin in Ostaüivn, der sich mit ihm tinver-

ttiuiüuii erklärt hat. Die gesariuntc ciiglisL-hc Presse Ostasiuns,
mit ftlleioiger Autnahme der ..North Cliin» L>iiily Komn", die mit
Bewundenuig zum Ms('i(a> ocUcu Werk uul bUcken, hat iu duu

Iptiten Wwh' ii scliarli- Kritiken Cibi r deii V. ilra^ vcnitVi utlii lil,

niiil .sciliTit die „N'orth Cliin.t I).iily New.-." hiilieu der ullVutliohuli

Meinung siiweit Hechnniig tragen iiiiiM-'eii. tinfa sie wcuij|st«na

il» i^jin clisiiid ui« Ii andere Ali.'.lcliti p, :iU ihre eigeiiuu, luiboil >d
"Wfiit> kuiiiinen la^^seii.

N' llel illligR U II I Jel/.t Villi < (l(;li(M J 1
1 I S. 'itr ..'l Ii aufsi ; . irdcll ( Ii : h

»eliiirii I Prot'-.'»! gcgi li di |i .M;iii.;i\ s. iieii Vi rlr.lf; vi i ili. iillirln.

Dieser ist v.iu einer Pi rsDiilichk« it vei l.iiht. «lie in giiiix lii rvT-
rugeiider Weine <len schwierigen Stull heiicrrti.1 lit, lien ii Auh-
KlIiinnL'en hier aber von allen ^Seitctl als das Ileste aiierkuniit

wtr i ii «.1* bisher ühcrlianpl Ubvr <leii Miicliuy Nchcn Vertrag
goiii»j;L vniinlei» i«t Kf> wiU'e dringend erwliiisoht, wenn dicsi r

Pretest auch n I utschland :illgeniein bekannt winde und dii/.n

b.-ilrOue, wciu r« iiiois» Uber die Kr.ige de-« chiuesiM hon Hamb U-
veitmges, die wahrlich auch tfn' Di-utschland kenie ijii.tiKile

iK-glii^eiihle ist, aulzuklAreii. Der von ll.-rrii Kdwiird .S. Linie
verfafst« Protest lautet, wi« folgt;

^DiT neue Vuitrag liegt null lM5it tsiuij^er /Cuit aller Wtll vay.

Wenn er anfüngtich von gawiaor Scito aiusli oul iautoii Lol>ea>

erhobungon begrOütt «urue, dio jrameiiilirh «lureh dio vermoiiit^

liohc AMoliaft'utb| «Her Itdandatettam hemi^gnrafcii wanut» dfa»

mit dem Wort Lüdii auaaoimengefarat w«rd«ii, ao bat aiiMi füh
fi«hender» PrOfuiig donh das tou j<^n«m kuiidgegolM)!«« OufbhJ
der Onauftthuiiii); weaentlicfa ab|{«<«cliw-ftcfat, und heute h?>rt man
fiberhiiupt mir ii.>ch Ausilrilcke des .Argwohns und der L'iliu-

fi'iedeidieit.

I>ie An>i-ric;iii AaHix i.ition h il ~'
I hereit.s über die U!iii|)t-

bcHtiniinung.'ii des Vertrages in kl.ir r Weise abfallig iiiiKge-

sprucheu, und w ir »'art<-ti jet/t dariiiit, dafs die i englische Clülia-

A.ssifci.ition etwas thun wird, i l.*ie deutsche \ ereiiiiguiig h.it 4M
für unthunlich erachtet, »ich nur abfällig nbi-r den \'crtrag ans-

ZU^|•rechell; .sie h.it einen Aini-Kcluifs eirigcf et/.t, der dii Wliiiscln;

der deutschen Kaufmaiinsciiuft in liostimmte i'onaeu bringcu
will, damit die Vereinigung dann mit (•egeiivonehllgon iwrVOlv
tret-en kann. Anmerkung «h'S L'elicrsctzerti i.

Gewinn und Verlust. — Der Witrag bedeutet zvceitelln»

in einigen Punkten den tVidieren Verträgen gegenüber einen

Kiirtschrltt. in an>lereii alx-r einen iniverketinhan n Klnkschritt,

.Soweit der Aufsenhaiulel in IJctracht kummt, haben wir ent-

schieden Urund und UikIcii v.-rloreii und beliiuieii uns nun in

einer sehlechteren Lage, als ili. war, die uns <ler Tieiitsitier \'t r-

trig vun l^.'iH zngest.md, Weiter aber kann kc-iiie Frage diirlll>er

licslchen, dals die Chiueseti sich viel schlechter sleiieu w»;ni<-ii,

wann der Vertrug in ii«Mnt*r S'orliegenden Fonn ratifiairt wird»

ala aie uuicr ü«n bisherigen VerhAltnisaeii gewesen sind.
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Nr. 2. EXPORT, Otgßb de» Cenlralvereins fllr HandelsKeograpliie m«. im
Ich Ijeabsiclitig*, die versciikdeueii Artikel des ViTtraps

OIImJi) einer Prüfung zu untorwvrfen und aeinr gWiftitcn Sch\v!krh<>ti

aubudecken. Meiner Meitiun;; nach Killten nll« Kaiirieute, hier

xrie zu H»u.<u>, die grütatpn Anstrcn^ngen machen, data woiii^U-oa
eine Reihe s«incr BcstimmutiKvii ab^cändtTt werdo, ehe er

ntUiiirt wird. £>» der Artikel 8 dei Vertrages den Kern der
ganieri TngB hafawdidt, ifMd» loh ibn «mftrhtt TMaehaieii.

Artikel H, Einleitung.

System der BoBteuerun^. Der erate Satz der Einleitung

Idk tat, dkEi .dM fftten der Erhehung von Likin und anderer
WwimligalMa im Prndufctioitaplat«, unterwegs oder am Be-

atiumuif^lBli die IntvcenNii de* Handeli whiajgt" DiMW Anf-
ÜMinni^ ist uniwoifattiaft liolitl^. Sir Jamea UacSay nebt daniu8
di« logische Volg^ und Wtt die ehine«i«ehe Rcslerung erklären,

„sie erpflichte sich, ToUatandij; aaf di«»)« Mittel, Einntdimen nu
crzieloii, zu vrat'hffri •' UnglOeklieher Weise aber verdirbt der
brititirhe K'iiiir.iissni' usiterhiu wieder vnllstllndi^ da«, was er

etTMehthnt, indem er einen Vorbehalt" zugcst-eht. Unter (licsem

aVarbehalt" wird .iber ein (ieRetz für die fcriivbinig von 6t«uen]
nriniaim, die, wie wir weiter aehan werden, „iun Erzeusungsplatz,

tmloinrcigi mid an fioatiomuoKaplati'' «irhotMn werdiut Mdleu.

La eratea Abaats des ft 6 «iid fesfanatAUt, wia Stanwrn und
A^ben anf «Sak an Pndidctiouqlmli" «rhobm wwdw iott«ii.

Im lhnft«n Ahaats des § 8 aind BcaliranuDfen Aber die
Erhebuitfr von Waaren „unterwega" MUiallaa; ea haüat darAbar:
„Chinesische Erzeugniiwe, die von einem Hats im lunem nadi
einem anderen befürdort werden (d. h. also ^^nnterwega" eioh be-
finden), haben bei der Ankunft iui ersten rem chinoaiachen Zoll-

amt. iia<-hdem sie den Produktionsplatz verlassen habe», eine

Abgabe au xahleu." Weiter haben lUe Waaren aber «neb „am
BaetiainiungeplBtB'' Abgaben zu zahlen, wie in den SUsen vor-

(tesehen wird, in denen von der Erhebung einer neuen Steuer
die Rede i«t, der sogenannten „ Verhrauelisftbijftbe"'. Während
also im Eingung alle die»; Arten dir Steuererhebuug abfällig
beurtheilt werden, winl in den weiteren Pangnphän TOigeaehen,
wie »lle drei erhoben werden sollen.

Zw ilellos würde es »ehr sdun .;,-ni, wemi es möglittli wlüv,
Hiiiidi'l ohne irgend wi ! tu I(. ntiH' ruiit; >ii reüiet» Die B?"

dl\rfniBBe der Regier uiii;i'h v.hi \i,:,t{,- hIilt Insscii unfi Xci-,-' Wahl
E« mn««en v<^n «Ifi ii Klnsseii, und zu .i: 1. 1 ji li. ni \Ulk der trtie,

h' iitzi.t:ii;e ,\lj^fi:)>'ii lM-/,ahlt werdet). 1)<'>-Iii>ll> iiuiswen auch in

Ciiiüu Abgiibtii ütln'btt: wenlen, uml f s ist in nUcn Vertrügen
anerkannt und winl \ ('u Ji r y.-r/i vurlini^M lul-n von Neuem ver-

langt, daf« nnf freu Jt; ut. l t iiiiii iuii.srhc \\ mireii Steuern zu
Bahlen lind.

Somit eteht fest, dafs von fremden und eiidieimistihiii Woana
Abgaben lU erheben sind; nur die Frage steht noch offen, wie-
rielAbgriten die einielnen Waaren cu zahlen haben, und wie
die Beateueruog dunfaratahren iat. Der Tieatnnar VeHrag er-

kannte daa Samt dar Beateueruog nur Cto Wanren an, die
.nnterwega" aind, gentattate aber kvine aadenn Ali^übaa. Sir
Jamea Hackay hat daa Recht, fremde Waaren nntenragi m be-
steuern, aufgehoben, dafür aber \ne| hCh«ra AW|iab«a Im Snfobr-
hnfen (ugestnn>len und sich keine genügende SSniiehMllllg geben
buuen, dnfs fremde Waaren im Itnieni iiirht weitiBr baatanert
wenien sollen.

Der Zusehlagszoll. Der Tientsiner Vertr.ig gestattet«,
dafs zahlreiche fremde Waaren ohne irgend welche Xollzahlung
eingeführt, und in Verkehr gebracht würden. Er nah ferner Ter,
duf» alle anderen Waaren gegen einen fünfprozentigen Einfohr-
zoU eingeführt werden und innerhalb der VertragsliÄfeii frei

verkohron könnten, sowie daf» diese Waareti nach irgciui einem
anderpn Thfife des ehinesisch' n Hoi ln'.s ^»i pi 7.:\}:Vitv s; eines
/usrLliit'rtzub./^ von iVi pCt. g' bi;i. :,i wLTii' II kiiimti ii, einer
(.rewmimlabg.-ibe von 7'/j pCt, glej'bk.nn Su-.Ium'H Im?
durch seinen Vertrag die Abgaben mit mitiH- h.' Wu im u vnii

eine?«! Maximum von 7'/, pCt. auf fr.i:- jileichiimlsigti .\bi';ibe vmi
ii'"t t'fbr-.i'lit- lii-ilst n-Jl .linieren Worten: t-r ib-n

Eil luhreub veiiiöjiptiit und rtm Zusi libigezoll gelassen, dafür aber
kehierlei entsprechende Oogonh i-tu'^;- i: für den britischen Handel
erzielt. Der erste Einw.ind, deri mau dempernüfs gegen diesen
Artikel hat, ist die Höhe de» ZuBchlaf;>i/. )IU Muii d irf nicht
vergessen, daf« nach dem oben erwähnten Tientsiner Vertrage

1. eine grofae Anz.'thl fremder Pmdukta dberkaupt SoQfrei
eingeführt wertlen dürfte:

S. alle anderen Waai-en gegen eine Zahlung von fünf pCt. ein

geführt werden dürften, worauf sie ohne irgeiul welche
weitete Abgaben in den Vertragshäfeu und dnen betracht
lioheu ThaU daa Beiobea, namenüioh im Morden, frei vcr-

kahren kmmten} und I

:i. in allen anderen Thdlen dca Chinesischen Hi'iche«! nlle'

tVemtlen Wanron gegen Zahlung weitei-er i pC't. frei V4'r-

kyhn'n dOrften.

Wenn man einen guten Dnrclisehnitt für ilie zollfreien'

Waaren, die fünf pCt., und diejenigen, die die Maximalabgabo
vnn 7Vj pCt, zaldten, geben will, so kann mun sagen, <liifs ;i)let»

in allem für fremde W'iian>n im Verkehr dureh das gewiDinile

i'hine8i^'0i<> Keieh etwa *> pCt. bezahlt worden aind. Daran« ur"

hellt, iliiih .Irl Mackay'sehe Vertrag die Abgaben «if atoatlioh«
britische Waaren mehr als verdoppelt.

Dageg<-n wini nun vielleicht angeführt ur r'l>ii. ilul'> ilir bri-

tisehen Wa.iroii allen möglichen anderen Ab;.;al ( ii im Inn: ni

unterworfer« Wiin i: l -b .i.ill d i^ iilii i- U'^ilcn^ z-.ii.i-b.Ti, iilmr

mufs dann erkiftii n il.il.s i\'.-?fr- Abt,'.<b('ri /^.iiuimI um! Bmnlfrs upi.

gesetzlich waren n-,A Ii st, ilb ni- Ii; in Bi ir„clit ^'.'.•^v:i \\ i :drn
dürfen. Denn es b« gt Uoeh aul iler Haiui. ib»!», weoii «b'- 1 ri-

tische Kegiemng duraui heiit.inden hiltte. dai's ('hina seinen ver-

traglichen Verpfliehtungen naehkonimt, diese Waaren abcrAllliin

frei gegangi i: n .ii' ii und nur die Ab|pben hMton zahlen müsüen,
die vertraglich vorg<:-««heu waren. Die biitiache Begierung hat
indessen dam Uamlel ihrer Kanflaate den Sdrata mcnt geaiehert,
den jeder Brile au baanmruehcia baraehtigt iat. Ba v( daher
hflchat merkwOrd^, dafa m btiüiche B^evung jetit ihre Airgo^
mento darauf alUat, dnfe China aeine Vertrta» iwht hUt wid'
einfn^ ericUrt: „Wir aind der Anaieht, dab dir brhüadie Handel»
biahar tSntr viel hshsren Abgabe ala einer 5 oder 7Vt proaentl^n,
unterworfen gewe.scti ist. weil bisher ungeaetdieh Steueni er- .

hohen worden sind, und dafs es für ihn daher beaaer ist, Vfonn

,

' er (ortiui llf' j pCt. zahlt, dafür aber von den ungesetzlieheii Ab-
gaben befreit wird '' Das ist angenscheiidich von Anfang an etOi
ganz falscher Standpunkt. Ea verrftth grnfse Schwiiche, wenn

,

man China gestattet, von britischen Wnnreti doppelte Abgaben ,

zu erheben, weil die Vertt i^;!' ' ine huige Zeit hinilnreh nicht ,

heobnclitet worden sind. biiiMii ab- r ist auch nicht die geringste .

Sicherheit dafür gegeben, daJ.H die britischen Waaren in Zukunft,
keiner weiteren Besteuerung und ungeaetzliehen Belastung inij

Innern auf OJrm"! tlii'sr»« iit";!'-ti V»'r1rni-i v tiMt-nnirtfn worden,
und zwar it. ' iiirr -.rbl]nii:>T''ii ^vriii .ils /.uvur.

Wenn Iii' l'rilisi I
_ Kri-icnniir ir.i' ilur !i:r:b'!-i.:, Seit.' China

für den Bet;:i;; xnii .Sl.-i:..r:i :mH i rltiMbr Wn.irrii c;il-i''liikligen

will, zn »lern es berechtigt ist, sn Iii j^-t s'h aut lU r Hmnb dsfs
7' j pCt. schon viel zu viel >iiMi, \\',-im nhcr ibrsL- 7 '

, j.i't,

China unter der Bedingung zugostauden -iK-rdeti, ibif.s (bmii tlio

britiiH'hen Waaren unter aÜen l'nistAnden im ganzen I hiiirsiacheii

Reich frei verkehren können, ohne weiteren direkten otlcr in-

ilirekten Steuern unterworfen zu wenlen, hg würde iliese Ahgulie
meiner Meinung mich ein sehr liberales Zngestündnifs an China
sein und ihm »ehr viel mehr einbringen, als das, wozu e« nai'li

den jetzigen Vertrügen berechtigt ist. Der ZusGhlagBZoll ist da-
her gaiii erheblich höher, als die rmstjinile verlangen, düna
wird mit game ungerechtfertigter Freigebigkeit und BfliUlebt-
imkna faehandalt, wlhicnd die Klagen der britiachen Knufleute
in keiner Weise abgeateilt wortei.

Es verlautet, dale daa (Londoner) Aiiawa>4l|^ Amt di« Bin*
würte geprüft hat, die gegen einen li'tt proientigen BinfiihnoU
erhoben sind, die de.iii.alh aber für unbegründet angeschen wurden,
weil ein derartiger Zoll bei anderen Völkern als mäfsig eniohtet
werden würde und »ich daher kein Orund anlUhren liefse, wes-
halb China ihn tiieht verlangen k<<nnte. Es ixt mehr als merk-
würtlig, dafs eine Regierung, die, wie die britische, Jahre laiig

aieh zum Freihandel bekannt hat. jetzt plötzlich ein Land wie
China mit Schutzzöllen grofs flutern will und dabei gegen ihraa-
eigenen H.indel eine Schranke aufführt. Wenn aber der Frei*
huiide! Ori>r«h"i»nnnicn i'mh pemncbt hat oder — um es andern
auszudru: k.'ü (irnlsbrif.mnii ii iHircr dem Freihandel blOheni
k Milte, so muis man doch fragen, wie kamt ea eich da ala IVeund'
('Il:ii;is hinstellen und dieses zwingen, eine Politik WU VCtfolgan^
villi .jer ea selbst nichts wissen will/

Unsere erste Forderung mufs demnach sein, dal» der Ein-
luiineoll von 1 äV. auf etwa T'.'i pCt. ala Maximum hembgesettt wird.

Wir wollen jelat die einselneii Pangir^pluin dieeea Artüteii &
weiter prüfen.

Ai)Bchaffung des Likins. Sir James M;i: kny but ein
Ziel vorfolgt; d. i., daa Wort I.ikin aus dem W t.Thin b der
.Stenern m entferneei. E« ist aber doch klnr daf» l iii' Rose
<l: s'r ,-i|ii r :. |i- ^1 hlechter duften würde, wc;l nuiri ;lir i im-i ;ii.il.-r. ii

Xau... 11 j;it lit. Ebenso klar ist es aber auch, UüIs • li ru Chinesen,
der Steuern zu bezahlen hat, höchst gleich|;iil'i^- isc, ob
Likin heifseii oder sonst einen tonenden Kamen führen.

Wenn der neue Vertrag in aeinsr TOiiiegaode» fflotm in
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Krth tritt, •»•inl C» nich heniussti ilin, lials dii l ')iiiii';„Mi

zwar in J^ukunlt kein I.iki:i niohr zu z.iM- i; <lnr,;r i.Ui r

mit anderen Abcabuti belimtot sind, im Vergleich mit denen
LOdn laicht und Mtnaii war*

Durch duMB Pan^gnphBD Mt die britiHh* St||;aniiig China
»nyt»adeii

;

L «twa 3 MSIknaa Tlaab fwr Jahr oiahr EhifahwgH, ab im
FtvIcboU wmaehan iit, und

S, dab dl« mpi«to|fichaa 8% TOi> iSa tmt einoa Braeb-
duA dir aingiAlhTteii waam in •ntnoDten warau, fintaa tiiaty

iehBeh ym äUen Waaren «rii9h<a werden, die oaoh China
koiBuiian, nachdem bereits eine wirklieh voll und gan fbnipro-

aentif^ Abgabe auf alle Waaren zugestanden viar.

Nach dem gegenwärtigen £infu}irzolltarif bedeutet dnt) rund
SO Millionen TaeU per Jahr mehr ala der Einftthtmll biaher eiu-

hnehte, und zwar „zur Eiitschfidigmig Ihr:

1. die Absvhaffuiig des Likiiiit,

S. alle TransitgebQhren an Stelle des LikinR,

3. olle anderen Bclostutigt-'n «los Aufsen Sandels, und
4. audore Keformeii."

Wir woUen dieive einmal vom Standpunkte den Qeschüft«-

Maones au8 etwas nftlier betrachten.

1. Absehaffung des Likinsi Hf-fli-it «iniogiRoher Weise
hcirat es im Artikel III dea Vertrages , liils il' t Zoll und Jus Likiii

im Distrikt Cantfln «iwammen mehr j;i mi^-. r ^A-.i sf>lleri usw." Da
es sich hii-rlit:! iiulfj^soii ii:ri l iiluiitl:il>^fal;'rn ,iiis i l'.iiii>:si 'rien

Waarvn haiiduh. ^i' ln-triiVr Jii- VVr'Mnli-:i an --'ii U nii w(ilil

aber in Verbinduii^' :n\i liciii. «ti.s üuii i;!-. ii li h l^t :

2. Alle TriiiisitKi'>'Jl'ili'''" i^t' llf licB Likiliis: Die
Trangitgebiilir.-n smil .iln r iliin l'. ('• ii \ . itrng von Tientsin be-

reit» in eine pruüti^tiijo Abgab.j umj^cwundclt, und es wird
dafUr gar keine Entsehilnigung verlangt..

3. Alle anderen Belastungen dos Aufsenhandels

:

Audere Arten der Besteuerung fremder Waaren -nind ja nnge-

aetalioh; anoh dafhr kann keine Entaoh&digung vorlangt werden.

4. Ändere Baforataa: Sa iat eine natIcwQraige Auf-
dalä Aidlndar aiefa aelbat beatewei» und Laeten auf-

Baaao, am CUna akfiafiarmau au vatankaaen, wo diese

doch nieoiaiid andere so Chrta kommen ki'<niien, al«

ehen den Chinanachen Reiche. Die Vortheile, die sich aus der

Einlhfarung nothwendiger Heformen ergehen masscn, siiid Nchon

allein eine genügende Entsch&digung, und e« bedarf ilnzu keiner

Steuern fOr die Ausländer und fOr den Anfeenhandel. \iclit sie

mtlssen dafftr dafs «ich Chinas wirthaehaftliche Loge
bessert. Aber wnn ii §S "'i •''i K'^''< deiiUic^h hervor,

daia die Sieueru durdt dieeen Vertrag okht leichter, eondeni

ashwcfw genaohk worden aind,

8 3.

Reiu-chinesischo Zoll&mter. Im ersten Satz winl vor-

gesehen, daf» „alle heute vorhandenen rt in < liLnesischeii Zollämter

bestehen bleiben kAnnon". Angeblich hun li.lt • - jich dabei um l'.'».

Ein Vcrzeichuif» dieser ZoU&inter findet sich in den in diesem

Paragraphen aufgezählten Werken. Mir »ind diese, nlimli«'li da»

Hu-Pu und das Kung-Pu-Isi-Li in diesem Augenblick nicht zur

Hand; ich babe daJier einen Auazug aus dem Ta-Ch'iiig Hui-Tien

gemwht Pnnixeh giebt es rein chiiinsische Zollämter in

t tiilili : Tu iit.siu, Schan-li li Kwa:i, Lung-t»iun, Tsy-kin, Tev-

hi- Mnd anürreii Plätzen, (Jfaaiig-Klu-£.OU, Su-Uu-K.0U, Poan-
Tao-Kou. Kvi-Fm Kou.

Siiaiit\ni^; Lin-tstu.

KinnKi^ i: Hat ^hau^htt)i Hau-tadlMMi, Hwai-ngam, Yang-
chou, fiuigati.

Anhui: Fuyang, Wuha.
IClaogsi: iüukmng. Kau.
Fukien: Hni. MinK-ti^üii.

CbukiaJig; Hui, Pa-äin.

Hupe: Wutcbanf, Kin.
Hunan: Shen.

Oatachwan: Kwei, Ta-tsien In.

Kvangtung: Hat, Taiping.

KvaBOB: Wa-Gh'anci Sui-Gb'anK.
ISa'ttBiB-Waii-mao, lWJ*Tid-J, Tung-Chou, Ho-na-

hu-ho, Hwai-fthHio-Kiii, Fa<-ta-nah.

Danach gieht ee keine aolnhen rdn-ehineaiaehen ZoUkmter
in den Fru%-iiizen Jnntian, Kweitscbou, Shanai, Hönau uud ^leiisi.

Daa obige VerzticKnirK enthält aber etwa 40 Namen; aa wird
nil aUnm Vorbehalt wiedergegeben werden und mag nach

dar TavOffentliohung des amttiehei) VerzeiolmiBaeB noch abzu-

hidei« aain: die dar britiaehen liegieruiv an unterbraitiende

liata wM auhaiUah mflSinäiiiht Warden. Wem

ilii ?,i üimI das Kunit Pu-Tsi-Li noch weitiT>- Namr-ii entttidt«n,

t-ii ,urii iMiii. i^iiir- s( [••Iii 1>- Ziihl Knrau-Liii;;i:i.'n, jr-denftUa
dif alviii '^ti vurli.uul« i.t-n Ai-mtcr weucntUcli ubi.j».l«roitct.

Nur die IlauptiUnter aufgeführt, .\u( einen Punkt ist

in ViTi)indung mit diesen rciti.uhinoBischen Zullümtem nicht auf-

merksam gemacht; er mag ;mcli Dberselien si'in, niimüoh daTs in

dem obigen Verzetehnirs mir die Hauptämter aufgeführt sinil,

neben ihnen mag es aber noch zidilloso L'ntcrümtcr gcboii. Für
sie ^ebt es sogar eigentlich gar keine Begrenzung. Ks mügen
10 Ünteratatiooen vorhanden aein; ebauao gut ke^en ea aber
Ktieh 20 oder 100 ecjn. Um daa m beweiaen, 'will loh ow auf
avei Beiajtiele hinweisen, die leh snfidli|j featgeetellt haha.

In der Provinz Kian^u wird ein düiwaiaohea Zollamt Yang-
chou aufgeführt. Diesem Hauptamt aber aind an :dk'n grüfi^L'rL-n

Was-siT- und Land»lrnlVn, über den gauien Bezirk Vatifr >

vertheilt^ über «in Dutiend Ktatior.cn unterstellt. Für die Pro-
vinz Auliiii- xnhlt daa KinLli>.Oie Verzeirlinif« ein Zollamt in Wuhll
auf. Auch ihm untcrslehon Z ill-Stationen wi den WaBHcr-
und Landetraraeu, i^trimmuf- nml str mubwarts sowohl wie im

' luiiom. In einem Theil der BczirUn, in denen sii-h diese Züll-

iimler belintlen, giobt e» keine Likiristiitioncn. Die rein-thiiic-

sisrhen ZollUmter üben nümlii:]) j:en;in dieselbe Tliiiogkf-it aus.

wie die Likinämtir. Sic werden sogar zuweilen genau so wir
tlie Likin^Uitioiiou Hanierei) genannt: da^j^eii kommt auc4i

wifli r iVir die Tilfinain^ii |]aa Wort LiUn -jßmn, d. h. Lildn-
Zollamt, vor.

Einen thataächlichnn Unterschied in der Verwaltung der
Zoll- un<l d>T LikinUmler giebt es ül>' rb.iii|>l nii ht. leb habe in

einem Ii r Inn -i-i hen Zolliünter, d;ia ich kllr/lich HeRUcliti',

genau liieiseltieii Vorgänge beobachtet, wi«' in d. ii Likinäeiicrn.

Derselbe .Aufenth.ilf tOr che Si bifiV. diis.'lli.. Prfiliinj;, .|. r^< ;i>..

Aufentbalt, dieselben „(Juetsi hun«i i) " uml Kri'i • •sinii;' Ii hi r wie
dnrl: ja. iiogiir c'ii Theil der Eiinialiii.i ii winl der kiu»erlii h<-:i

Kasse UhLTwicaen, ein minderer fOr die Btidurtnisse der Provinz
verwendet und ein driuer von dem Beamten ata Entactedigung
i)ir ihre DiciMta anrCUskbehalten, da aia kein featea Gehalt fa»-

aichen. Ueher 4M> Bsarnie werden beechaßigl, wo 100, allet«

hOohateiia 190 den Pi«»»t bet^uem v^reehen kCrmten. Nnn liegt

ea aber doch auf der Hand, dala, wenn daa Tecaeichnire in d«r
vorliegenden Form gut gipheiben nml keine Vorkehrung lllr eine
Bi'.srhrfiiikiiiig der L'nterstatinnrn g< inii' ht wird, wciiii snli he
nberhaup( geduldet wenieii Brillen, es das dcnkb.ir l infaclisite flir

di<' chtnejii6<-hen Zullämter ist, die Hiin|>tlikinsiiitiun<-n, wii' sie

dastehen, mit S.vk un<l Paek in ihre Verwaltung zu llbernehni' n

und sie atatt LäkinachranlMn in Zukunft Unteratatiouon der
chineaiaehan Zollverwaltung xu nenneit. {rtortMuoiv MaU

Europa.
Der deutsche Zolltarif als Gesetz. Wie d^r ilemsi be Znlltarif in

Oesterreich l>eurtheilt wird, liifst ilcr t'ol^endi- Artikel di s in Wien <t-

sclieinenden ..Haiulelsminwvun'' erki-nni-n. „Was ein volU s .falir hin-

dureh eine Bi-hwer zu beantwnrtende Kragi- und den Gegenstand
Iridensi-haftlicher Kitiiiple in und anf^er <lem Parluminl«- bihli'te,

der deutsehf Zolltarif, er ist nun tti sotz, dessen Inslebentn-ten

freilieh wiederum eine Frag»- ist. Nach einer lusondirrn Be-

stimmung ist es dem ßunde.sratlie vorbehalten, den Termin tCir

die Wirksamkeit des Zolltari fes zu bestimriien, wu« mu h

den erkhlrfAn Tiiti;>lirinen ihr l{eie|i.sr»>gii'rung nicht geschehen
soll, ohr.. il.il.. zuv ' r der ernstliche Versuch gemacht worden ist,

auf Oriitid Iii II neue Hmmlelsverträge abznsi-hlief^en, welche

dann gleicbzeitu; in Kr. 1:1 rnt n oilcr vielmehr den Zolltarif

selbst als R«'gel iür üc«i AnsluiKlsverkehr aussi-hliefs.en würden.
Die überhastete Annahme in Pansch und Degen zog zahlreiche

und keineswegs belanglose Unebeidieiten und WiilersprQehe in

dem T.irife nach sich. Wie das Alles kam ist den Leseni aus

den Bahlrtiichuu B^iricbleu und ErOrteruugou in der OullonlUola-

keit wohl bekannt,^ Der Streit drehte aioh ein voUee Jahr baupt-
chKch nur Um die agrarische Fordaruog, ihr welche Zivilsitra

dea aotononen Tarib aodi Hindealafltia, denm EraiiUaij^g Im
Wege von Tcntn^imierhandlungen mit fremden Staaten nicht au-

gestandeu werden aa^U**, aulcustoUeii aind, und welohee Aua-
maafa ihr ne gelten aoU. In iKesem Punkte siegte schlterslich

die Bagieining Inaewelt, ala die Mindeslisätze nach ihr<'in Ent-
würfe rar ^^isen mit U 5.a«>, für Roggen iukI Hafer mit b M
angenommen wurden, wogegen der Miiiimidzull für Brangenttft

mit i M fixirt wurde. Die Qhrigen, von der .agrarischen Mehr-
heit in der Kommission und im iU-ichstagc noch in der letzten

Zeit festgehaltenen Minimalsälze für Pfer>lf, Rinilvith '.M 1 l,ei

per 100 kg), Schweine (dewleichen), friaches Fleisch <3<i ki)

wtlrdeD falum gduaen umd (roicib «üta Baaoluttou eraetat, wonin
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die Rt'^ieniiin mitjjot'ortli rt wiml«, in iloii Vortrnj^verliiiinlliinf;!'!)

nicht iiii(< r jciip Miti<U'Btfonicrui)>f('ii lii-inljzujfohcii.

Dabei blii ln-ti ilio vini <icr ZiillltoiiiiiiiKsion im TiuiC hcan
trn^ti ii n inihiili i» Zullcrhühuiigon für zahlreiclio iiiiuiwirtliscli.ilt-

li<-lif Croilulttc aufrr.'clit «iiul ribvrffinf^cii vi-rniitt<!l«r iSt r En lilo«;-

Aii i ifii io in ilon ftutoiioincci Zolltaiif. wolnlter, hu V:i'.\' r>r iliin-h

ilaiKlfcjÄVprtriso nicht durt-liwi-jj rinc MilätTHis;,^ rrfiiiut, ilurcli

seine aulKL-ronleitUiehe HOhe ein«n fnlili>arrti Kinliure nuf *li>-

Volkgcrniilirung ^ewiiiaon wBrds. Wir vvnni>(:en die zalilrf>iclieii

^oltpositiotieu dioMT Xitteidwie iiior niolii «ni«ln auikuflLkhren

uud li< unii^xn am « bemerimif dmfii die Oetnndtsttlle dea
OenenUtarifo &0 pCt. v«iu geee»wilrti|{«i lfarkt|»dM und darfttMir

betmiran, «-filirend die vier UinimahdUe nadi innerW bie 35 pCt

,

des Weitiice emidien, und d»(a sich die Vontelinng von Vieh

nedi dem Lebeiiitgeiriciiite zum Satze von lü H per IW kg nis

eine wohl icliwer in rrtm^riKlr Bi.-lustnn;; (liirslcllt. T'ni nnr

ein Beispiel hiefor tu li<-iVni, s«>i lii'iiicrlit, lUh »\rU iMc Zo\l-

Idst für ••Inen Orhaon mit i'ini^in Diin-hschiiitts^c-wielit von 7i)l> lit;,

wi U lif liishrr vertmirsitiiifdift M :J.">.w |)<-r Stürk ii'Arnn, liarnach

an( ll'lj M st<-lli-n würde. Dir I isln>r znllfrcit^n Ci;itisi' und
Hfililier zahlen darnach ii. Ih zi. uiM.:swei«'.- <i M jm.t I'M» kß oder

•>,;i> Pfg. [x-r tiatis. Kar|>f'<-n, btslior til i, zidili n !."> M, Untter
!iti ii;t von H> nut W M. Eier von auf <> M, Mehl von M 7,%«

anl M l'S.n, Ho)if>-n vioi N auf 7" M, Krn l><Mit;. wa< li»e, bisher

zollfn.-i. znblen M L'.vi. Karttifl'oln, bisher zollfrei, z.ihl<>n viim

!.>. Februar bis -11, Jidi M frifeili'-s Übst, bisher zollfrei,

zahlt in SeliiU'- und \Va^enla<lnn>:en tniverp-.ickt vrnn 2(>. \i)vfmber
bis Ji. Si (iteiuber M v>Ti>Hrkt 10 M, Irutketic l'tiaumen

n. i^^tii von -1 M auf PI und 1.'» M, je naeli der l'aekunj;

nsu. Picsc Zifl'ern bedhrfen wohl keiner langen Erörterung.

Erfidirunnsniidsi;; ist es sehr Hcliwtr und ^eliiijrt e» liber-

lian|>t selten, Handelhvei trü;je bei einer derartigen Ver-

Schiebung ihrer tirundhip-ti /u vereinbiir<-n. und dien ist bri ko

Wvilf;" liendeii Versehleehterungen <lea statu» i|Un dt.]i|i(.|t schwer.

Hehr ist darüber in ilii Kem Augenblicke nicht zu K.igen.

N'eben diesen ugniriseln/n Zolb.'rilöhnngeii sitid .luf den» \V<-ge

der En bloc Annuliun- zahlreii he und ni. bt unbetrU< litli( lie Zi.ll-

erinilfsigunpen auf Industrii erzeugnisse zun» Gesetze gi'worilcii,

weblie zum Thelie suhon von il. r Zellkiiinmiiysinn beantragt
ufirdeii waren, zum Tbeil.- auch im We^je den K(iin|>roiiii.ssi'-f

dem En bloc Artiki-I de« Zollgesetzes in b izter Stunde beige-

fügt wurden. Es war inuiier eine agraiii>clie For>lerutig, dafs in

dem Zollsehutze eine beseere Pacilit BWiachen Liuidwirthsehaft

uud luiiuütiie bergee,tellt werde,^ und wenn mnu dioe leu^e fOr

ein Seiieinnuinftver hielt, um die Af;rnrzü[lu durehzueeteen, ee
ZMglaieli jetst, deb in ilieeer Herabeeuung auf aj^driacher S«ite

«ine Keinpenantion Air uubefriodi^ eginriaehe Aneprüoho er-

blickt wuide. Di« Regierung hatte in ilirem Entwürfe ein gleieh-

luAfBig durohgebildetee System von Schutzz^'<Uen für alle Stadien
dör VerarliAitunf; oufKt'baut ; die Knlbl'id>rikiite und Holbeeoge,
weli he in dem (lisher geltenden Zolltarife weh nnr g< ringeii Zoll-

Schutzes erfreuten, wurden besser nn die Siinne gestellt nnd
Obcrvinslimmend damit die Zilllß für Finaljirodukte kniftig ver-

mehrt. Der so gv'sudtete Tarif konnte mit Fug und Recht als

tili lioi bselmtw'tllio HKcber bezeichnet werden: er w: :i l"' >i. "i

geg.'ii lii II li..jiiit •.
1 üaruen utul fiewebfln aus Bi'lg ir l-'r,,MK

rci< h und Eiiglaiiil ebensio ent.n hieden, wie gegen nordamenkauischo
innl engti.selie Mas- hinen und Eiseiifahrikate. Dieser Theil des
Zolltarifes h»t einen argen Durchbrueh erlitten. Während, wie
früher erwilbnt, die Agiarzidle eine iKlrlleht.liehe Sti'igerung durch
ilie Zullkommission und 'loinit ilnn'h die En blue-Aimahme ihrer

IK-solitii.sse im Reieliütage ( ilahreii haben, tritt nun rücksiehllieh

ih r Iiidu.strieiolle das (iegeutlioil ein. Alli rdings geselnih die.s

nicht glelehmäf^iig und planvoll, sondi^rn mehr zufällig, je nm h-

dem ilie betheiligten Interessenten, zumeist die Fabrikanten der
Finalindustrieu, »eiche auf den Export angewiesen sind, sich in

ih r ZollkommiHHioti (Johür nnd Geltung zu verschafTen verManilen
haben. So kam e«, dafs die Z'jlle nuf üaumwoll- und Wollen-
giirne ."»owie aut versehledenc Gewebe von Wolle, Baumwolle und
SiMitc betnti'htlieh ermafeigt wurden, dafs die Zölle für zahlreiche

l^IttlbiwuKe in dtsr KiKeniiidiistrie, wieFertigproialct« dit-scr Brauche
und viele IJaeehincn, nametitlich aelche, welch« ftkr die Ifand-

'

wvthadialk von Belang stiml, ein« dntohgreifende Honba^aong
erfuhren, wahrend in anderen Inductrieen die hoben Zollnumern
dne R«f^orinigeont«'urfea atehcn geblieben sind. 8o blieben die

stark erfaAiiten Zoll«' der Bogiernngsvorlag«» beaondera in den
Abeeluiitten der Klei<b-rkonfrk(ion, <h;v Lederwoaren. Bfiraten-

binderartikel, aller Waaren aus thieriseheu und ptlanztichen

SchuitzstulVei), der groben uiel fein«n Hulzwauren ganz unver-

aehri; iu anderen Abecfanitteu wiederum, wie z. B. der Ptuüer-

indiMtrie, geecheh m, dafs dia ZftUe atif Balbmng« ab ZelMoff

uiul Holzsehliff oiler grfihsti? Papiere von der Zollkommission
noch erhüllt nnd zinu Gesetze wurden, und schliefslich giobt es

auch Abschnitte wie jene der I/einenindus( rie, der Thon- uixl

Gliisw.iaren, welche ziemlich auf dem alten Stir l. I !n ''ien

sind. So gewilhrt <lenn der Zolltjirif heute in Seiner iilöuliciien

Erstarrung ."»Is («cselz durchaus kein gleichartiges Bild und ver-

dient iii<:hl« wciügvr uls dua Lob oiiusn orguuiseli gcgUodcrteti,

logischen Werkes, aneh vom Standpunkte des Zollsohtttaea be*
truchteL

Wir können hier auf Einxelhelten inunOglich angehen, da
an badflrftn ea ainca canaen &idiee. Praktienh genommen, loiet

sich der GeaammleffeRt dea ZoUtarift in «einer bctitigou Ctoalalt

dahin erfassen, dab er einerseits hochagrarisch, andererseitiB

»oweit eg sieh um Indnetrieartikel faaudalt, mehr odar ndiider
ausgesprochen sohntxaAltnerisch ist, innud in «twwten aldit,

dafs die das Duri-hschnittsmaafs überragenden St'luitszAUe einselner
Waarengatt\uigcn bei den \'eHri«gsverhatHllungcn mit fremden
Striaton eine ausgleichende, st.'U'ke Herabminderiuig erfahren

Werden. Jedenfalls hat der Zolltarif derart SMne scharfen Spiiaen
gegentdver England, Fmiikreich, Belgien und der Schwei« ver-

loren. Auffalleiul ist daltei, dafs bei den vielen Zollermllfsiginig(>n

für industrielle Artikel, wie wir .«ie eben skixxirt haben, keine
einzige österreichische Spezialität sich Hmlet; Oestrsm-ich exporlirt

nai-h Deutschland seit jeher eine t;r<>f»e Zidd vui vcrschiedeneit

SpeziiditAten in meist bescheidener Menge, darunter Sihuhe,
Hanilschuhe, Bernstein- und Mer rschaumwaaren, feine Papier-

konfi'ktion usw , welche durch di'u Ri^gierungsentwurf mit Kehr

erh<-b!ichen Zollerhohutigen betlacht wonlen waren; der Zufall

oder vieliin lir der Mangel an heimischen Inter>->is<-nfen für eine

ZollherabseLiung im Stailiuin der konimissionellen Vt-rliundlun^ien

brachte es mit sich, dnl's es bei <lieseu erhöhten Zöllen verblieb :

doch ist niclit zu zweiietn, dals ehx- hofr<-n|licb ausroii-liende

Hiini'diir bei den bevorstehenden Vcrfragsvcrhandlungen der
öHteirv ichiscIi ungarischen Monandiif niii dem Deutschen Reiche
«i'iticicn wird.

IMa:i mag über den ZolltJirif je imch seinem Standpunkte
wi.' immer ileiikf n, zweierlei kann man ihm nicht nl>sprecben:

Kinmal. dulis ik-iiW Getreidczöllu die Ueichblinanzen gaua be-
trBrhtlicb stflrkeu werden, und dann, dal« er «ine bianelibaro,
fast an avliarfe WaMb bü den KeeoKlatiDiion attm AbaehlwiSe
neuer Hanilelaveitiflije bildet, wdcbe namentlieh dann Selbst-
Verwundungen herbeifbhrsn knm, wenn ea su dem einen oder
dem anderen Handelsverträge nicht kommt und der ZeUtarif ala

Geaeta in Wiricaamkeit tritlw"

Wiiihsohafdiobw mm RamlniM. Ihr dMHah-nuRliinlH Hiiiitb-
«Mlrag. lOri^inalberieht aiu Bokamt, finde Oceembar.)

DiaVerhandfaxmien im Baidistue <mer den dentaehen Zolltarif
sind auob hier ndt gespannter AubnaikBamkeit verfolgt worden.
Namentlich iiiterf-.'wirten die LandunrihechaftesöUe, nach deren
Höhe m;iu einen Mafsstnb dafür %n erhalten giHlenkt, wie man
den i'igeneii Zolltarif und den neuen Handelsvertrag mit Deutsch-
land ttusgestalten soll. Man war schon seit Jahren auf eine

nandiafte Erhöhung rh r ch'UtM heii Oelre idczöllo vorbereitet und
Kchon Im'.)') fiel aus .lutoritativeni Munde der Hinweis, dafs mail
.s- Ii auf i'incn Fünfmark-Zull gefaürt machen mUaae. Dea ober

-eben ilie alleniufserste Grenze, su der RumBlüen gellen kSiine,

uliio' bei dem neuen Vertrag viude Iiitcresspii zn verletzen, ja,

es wÄre mJ'>glich, dafs schon unter der Herrsehftit diese» Zoll-

satzes i'in Vertrag nicht zu Stande k.'ime. Dieser Ausspruch ist

in Seinem > r«ten riieih' prophetisch gr.'wcsen. hoffentlich wird er

es nicht auch in scim in zweiti n Tln ile. Wir k'^cftci! di< s \r-*7.i.-rf

auch nii ht annelinw ii. denn Rumänien wird im Ii ; iit ] iüit' /i it

und zwar in dem nUchste:i Jahrzehnt in noch iiöloTei» MüIsh uIü

bi.slipr Angesicht» de lortschreitondcn Kultur, der Steigerung
der Bedürfnisse und so lange das l>nnd nicht eine ausreicltende

eigene Industrie besitzt — ein gutes Absatzgebiet ftlr Deutsch-
land sein, so dafs es im IntiTesso des Deutschen Reiche» liegt,

wiederum zu einem Hnudelsvertrage mit Rumänien zu kommen,
in welchem Iii< ht und Si-hatlen in gerechter Weise vcrtheilt

sind. Der gegenwärtige Handelsvertrag hat in rumänischen
Kreisen in matuiiijfaclior Weise Aidnfs zu Klagen gegeben. Im
AUgeniMnen wird man ja fin<len. dafs jedes Land glaubt, bei

rinem VcrtragaahselihMae migünstiger gestellt WDtd«n an sein,

wie das andere eentrahirende Land; hier indeaaen trifft die Klag»
XU. Speaietl ist SuniSnien, neben Anderem, m B«sng auf «einen
Vieh- nnd Fleinchexport bei den gvgonwirtigen Uaiidelavertiiiigen

sehr erheblieh in Naehthoil ^ekomman, nnd ea ist dadurch einem
wichtigen Faktor des Inmlwirthschnftlichen Betriebes eine ^wliM
Sch.Vligung zugefügt worden. Es ist in dieser Beziehung wiohtig',

daiä der IteiofaatM; wenigatena nieht auf die agrarische Poidarang
der Bindung I, und wir halMU dea»
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htib «ii>' Hnfi'iiuiit;. <tnJ« bei pinigermafsen gutem Willen der

deuterli«'!! U(i<-ht.r*;Kicniii;;, uil dein ja liiilit ;;c/!» l il'flt wrJ< ii

kami. süwii- uininor N':ii hjfifliifjkt-it dcrMcll"'!!, 111:111 wifilt-r s-ii

einem l.efriciliijt-uiicu nimiiiii'icli ileutsciioii IiiiiKlelsvtrtr.i;;i'

linijfii wiril.

Fiir <li'Utsf Ii«; Lis.-r liürftr «n nicht iinintfrrii.siuil hiiii, zu

erfiilireii, ilafs Jer mnic »luul»« lie Xclltiirit iiill m ini-ti Kiii/.cllit;'

>tiiiiiiiiiii({iii uml Di'klaiatioiM-ii h-Ikii jitüt in Uuiiiiiniei) in

ZuiiWsfiUlrn liln-r diu Ktasi-ifizirmii; il<T Wuarv, npc/ioll »uli -

(K iits.-(i.'r l'ruvelii<iiz, zu Ratlie ^''^fM''" «'''1. mit ilor Triuliu.«.

iiai'li f incni i-rluihton Zolisntze, und dafh iikiu - (iiitl zu nr klIiou

seit (k-ni Tage, ati wt-lclu^tn di r jetzt Gesot« fjeuonlHiie Tniif als

Vorl.i;;o der Oi-fTeiitlieliki'it uiitpibreitet wurdn — iiaeli mid narh

diireli admiiiiKtrativc Dekrete eine Roilio von ZoiUiit/.en erliCdit

hat, welelie nicht dureli den Haiid.'lsvertrug gebumlsn sind. Man
vcrfolf;! liierUei dii- AbsieJit, auf eiueu erhettlich crhüliteii iit iien

rmnAiÜBehen Zelltaril' vortubereiteu, und deo imclt RuniüMitMi

lwf«md««i Staaten t'iii Momento {n Bconw mf deren Tnrit'gei-etz-

gfbmgnKunitVii. Inzwischen wild ftuclt«irdemFiuM>xniuMterittn,

dMHMt spitze gegcnuArtiK an tebr geflchSflaorUmmr und
kandiger mr — «in Mana dar Praxis — der ftOh«« General-

direictor dar vui der Berfitier pialcontogeae11«ch»ft koinnuind|tirten

Bauoo Gen<!rtd!i Hoinnnn, Kmil Cnstiiiescu, steht, das Material fClr

die Ausarheiftiiif; eines neuen Tarif<-.< ziif<amnu'iij;eriai;en. Man
hierliei eine I 1

•
. r^-irlit und Nel>etieihaiiderBt« lliing der ein- 1

.'rl i. ri Tarifpohiti UM i. lu Rumänien, Oesterreieli riiKarii, Italien,

DentÄchLmd, der Schwollt und Fraiikieirh angnt'erti^^'t, eine Arbeit,
[

die vfiii riimBilischei) Standpunkte aus bereit« diu Zwi ektiiafirijjlteit

der Erhiihun)! einer ganzen Reilie von ZrdJen ergelipn soll.

L'm Mini lier Ent\vieke)imj; der einhcimisihen Industrie bei

dioH<-r ftelegetiheit einen kriiftJ;;en Impuls zu {»eben, fehlt es

iiiebf an Aiircjjini^ei) zur (irtlnduii;; von Fabriken, denen iiieht

nur die Vetf{fnisti(juni;eo iles bereit« bestellenden Oi setzes zur

Forderung der Industrie zu Tbeil werdi'ii soIUmi, ^olld>'^n denen

aueh ein ZollsehiK/, in den» neuen Tarife in Aussieht gentellt

winl. Freilich fehlt es hierbei an etw;i» s<hr Wesciillieheni,

nämlich an (leW. uml auswärtige.** Kapital lufst sieh, nann'iitlieh

nach den Erfahrungi n, die in den letzten .rahn-u giwiiai ht wurden
und angesichts der wenig rreitulenrreniidiiclien (»esetzü, welche

IKm Ii in iler let/len Zeit zur Einführung gel.ingti'ii, nur «ehwer
zu > iner Etablirung im Laude lien-it tindeii. Ks ist in dieser

Be/ieliinig 7.11 beklagen, dafs der Anlauf, weV lier naeli dieser

Richtung unter dem Ministerium Cjintacnzino, und in nocli liöliercni

Mnl'se veu dorn Ministerinin Carp genommen wur<le, dttWh dui inurr
|><i|itiüehon ErfignisJjc gehemuif wunlc. I> ma^ hierbri «ur Ver-

roUständigun}; dar Notäs, welolie di« gcachUito Hodaktion «.«««m
vori^n bricht« Uber dio finaniiolle Sitnotion des mmlnianhen
RtaBtaaahslaas siwdbtft hatte <vergl. „Export" 1902 Kr. 49) und
um der Wnhrlwa die Ehre m geben, miiteftlhirt V4>rd<>n, dafs

ohne dis einim Biet^gondKn Srtng abwerfenden neuen Stenern,

welche von den eben gcnAnnten htnden Miniaterim eingeführt

wurden, das Ministerium Siurdza, trotz aller von dies, in eiiig»^

fhhrten Er»i>nntis8e nieht den Biidgetolyer.ichiifs aufzuweisen hüKe,

mit dem das.iellm vor die korzlich eröffneten Kammern lün^
triften ist.*)

Bei der Budgetvorlage hat. der Finaiizminister ("ostiiie<<eu

noch mmn (Icsetzentwnrf in Au^-^ieht gestellt, der seine gitnslige

Wirktitig auf dii^ Entwickelung der •uirlhschaftlie!'?*»!! Verhillt-

nitma in Rumfinien nicht versag«'!! wir^l, n;lm!ich ' iii' l' tzlirhe

Regelung der Volksbanken. nieselben. aus dem Sparsinn« der

Bevi'dkemng hervorgegangen, entbehrten bi« jetzt einer featgo-

iügien autiiritativen Itrganisation. I'nd wenn man iK-deiikt, ilafs

Rnm.itiien Ende vorigen Jahres l'.'it! Iiniik>-n und kooperative

(iesellschaften mit einer Mitgliedi'rrabl von 20n-ll> und einem

Ei!ilag.'knpital von ea i','.. Millifuien Frcs. besafs, so wiiil man
sieh der Nothwendigki'it einer solehen (»rganisation nicht vi r-

schli'-fsen. Eine Folge dieser (iesptzesankHiidiguiig ist b.reifs

die Orllndung der ..IiidnstrieHeri VolkNbank" gewesen, welche

Ende Dezenil>er in Bukarest stattfand.

Nach der grofsen Kalte, w lehc ich in meinem vorigen Be-

richte erwilhnt«', hatten wir vorab.-rgelwnd einige mild« Tage,

welche den ersehnten yehne« brachten. Jetzt i«t das ipuixe Land
in eine dicht«^ Schneedecke eingehllUL si» dafa man keinea Mach
t^ieil der Kfttt« anf die Saaten nähr taefllrehlet, die Bnd« Oeaieniber

ndli grofser Qvwalt wieder einKesefact hat Seit 15 Juhrcn hat

Bominien nicht mehr einen aolchen atrcn^i Winter aufzweisen

geha]^ Die Donau ist von Oiurgiu his *Br Sulinamtlndung dielil

•1 Anm, der Rod. Alier eben «> sieher ist fjt auch, dafs ohne die

V TU \(ini'<lei lusu Siunljui gemachten Kr»jNU-tüs*o die von Cantacuziiio

uiidCarp euigufukutou 6l«uom elwu«u weiug tuisgaruichl hi4lt«u, um daü

ebnmiaeha Dadsit au daekan.

eingefiroren unil allein «wischen Braila und Sulina sinil i'^ Frachten'
dumpfer und Schleppdampfer und mehr als l.'itJ mit Getreide
bi lad' iie Schlepper Vioii Eise eingesi hlossen. Das bcdoutot einen
sehr rrhebliehen Verlust im Getreidegeschäft, und il;w leljtter«?

«ti>ekt vollständig. Rumänien hat zwar einen eisfreien Hafen,
CoiiktAnt^a, allein ilevi' ii rjennl/nng i.st l'Or diesen Fall auch mit
er ' i i In ;i Mehikesten verbunden, da die Eisenbahntarite hier

!< iii-i i'>rdeiiili4 Ii höbe sin<l Von Braila uauh Constaiitaa, eine
Sr: ;<e von Kiloiii -ter. kostet der Waggon 100 RiCS, WOItt
dann noch die Hafeiigelildireii kommen.

Bei der Ausfuhiuiig des neuen fiewerbegeiiet/es 8in<l in

Bukarest \'M)U Meisterbrovete und l'.'iliO Arheiterbücher ausgiv
stellt wonli n |i;ivon sind 'ii'IS an Rumiiiicn, 'J4-1 an als

rumänische Liiterüu>!ien betrachtete Israeliten, 1'02 an andere
nicht im Besitze des Bürgerrechtes bctindtiche rumäuiBclie
I'nterthanen, TN .111 Oestemni:l>er-l'tigarn, 40 an Bulgaren, 47

nii D«ut«ohe, 46 an Italiener, l.'i an Sorben. ^0 an TUrki n, 17

an Griechen, 8 an Franzosen, *> an Soliweiter, ü au Belgier, 4

an Buaaau, 1 an einen Eiigtlnder und 1 an einen Dtoen abge»
geben woraen.

Deutsche Kohianeinfuhr nach Frankreich. Originalberieht aus
Paris., „Die deutliche Einfuhr an Kohle und Koks nimmt
iu der deut«ch-ü«iuö«acheii Uandclabiisnz bei weitem d«-u gröfsteu

Raum ein. Oleichwohl iat «« nooii einer b«Ueuteudvii li^rweiteruiig

iUiig. Die uichato denwtigB Oeleganheit lat berate ga^pbeii,

da am 1. Januar der um ä Gentiuea ermifBigte GaqiteiB fllr

die Stadt Fteia ia Kiaft ytieteo ist VeninaaiditKch wenkn
daher anoh grDrecre Gasanstalteti b der Protnas von den
aocialiatischon Oenieimlerftthen angehalten werden, den gleielien

Sohriit zu thun. Für Paris steht schon jetzt aus Neu*
itniueldnugon fnr dio Ziit nioli dem I..Tatiuar eine ganz er-

hebliche Zunahme deu t'asverbrauches, in .Sonderheil auch zum
Motoreidietrieb für kleininduslrielle Zwec ke, fe.sl. Da* ist eine

VeranileruiiK, welche vor allen Dingen fur die deutsche Gaskohle,
nameiitlieh von den grofsen Zechen aus lier Cariiafier 1 Westfalen^
(iegend, von nedeutuiig ist. Die fTasaiist.iltfii von l'aris und
rmgegeiid beziehen seit den sechziger Jahren des veHluSieiieii

Jahrhunderts ihrt- tbi-skidde von diesen firuln'n. Nielit einmal

der Krieg hatte dies4> (iesebaltsverbiiulung gestört. Für <lie^>'

Zei ben .steht idso ein vermehrter Absatz nai h Frjiiikreii h in

sicher r Aussieht. Es mufs aber bi tout wofxlcu, dafs iliimit

die t 'halleeli deutscher ( ia-skidlle Vi estlii h di'r Viif;eseii noeli keilii s-

wef;;s erschöpft sind Bei mannigfachen Reis»-ii in ih r ProviiK

hatte Uli K I 1 1 Ii lent tielegenle it festzusti'llen, dafs die ver-

han<leiieii I,!iii.iu.w5.aten liberal! nicht ausreichen, im Osten und
.Siideii anfserst spärlich verllo ilt sind, und selbst im Nord« 11

und Ras de Calais, also Ilauptkohlenbezirken, eine erfolgreii he

Konkurrenz anlassen. Im liecken von Anzin verfrachtet die

GeaelUcItsit von Aiaiu ihr Uieuns und iiii;lit selir werüivollcs

Öas MinlenWMt in Tankwagen. In eiiinr Mittehtbidt von nahcan
WOOO ISnvohnerRi wie Lena, am Sitae der Soriöti des Vinca
do Lena (Ktdiienbetgwerk), esiatirt keine Gaafabnk! Stcinnr

haben namentlich ni den llittaiatihfteti dea landwirthadiafdich
und induatrieU diciitbeaiedelton QateuB, we lilK.Tdi«-s i-ine

woldhabende borgerlich« Bevdlkeranf; verhanden iot, ja selbst

auf dem flachen Land«- nut seiner starken landwirthschaftUchen

Nebeniiidustrie Oii.sfnlirikun die bi>ten Cltaiicen. Auf vielfache

l'mfrago ist Ilii'em Kotrespondent- 11 oft genug versichert worden,
dafs »uli'he Urümlutigen mit olli'iien Armen aufgenommen warden,
und dafs auch Aussicht b4>stHiuie, einen erheblichen Theil de*

erforderliehen Kapit.ils unter den Abnehmern »elli.sl anfzubriiigeii,

sobald nur von auslilndis< her .Seite die Initiative etgtiffeii würde,
nein inländischen l'ntemchiiu rgeist steht iiiaii biiisiehllich «h r

Integrität der (iründinigsviogänge und der Verwaltung nach

nianniglai'hen Erlahruiigen nii ht mit dem ertorderlii h. ii Vertrauen

ijegeiiüber. Die •'liaiiee ist um so gliiisli;;er, als die Ab;;abu
elektiischer Eüeigie zur Bi h urlitung und zum Motorbetriel in

iler l'reviiiz ii."-h kaum entwicki lt ist. Hier bi.te sich also eine

tieftliche ftelegenheit für .•Vnlagc sucliendes deutsches Indu<lrie-

kapitjil, zumal wenn man die Erleicliti riingen ins .Augi« fafst, die

das fmiiziisischo Gesetz bei der Kapit."\lisirung gewahrt. Wenn
man nicht gerade in die der Iw lgis^ hen Gn'iize oder der Seekftste

benachbarten Gebiete geht, ist auch die Mi'glielikeit geboten, diu

Itasfabriken mit d<'UtBeher K'>hle zu aliinentircn. Jiicht nur die

Ausiiahnietnrit'e lier preufsischeii I : : i hsländischen Eisenbahnen,
«onilerii auch die dichte Verzweig\nig de» Kanalsystems erleirlitem

solche Ex(>orte. Aueh wird lur Qaakoks und Nebenprodukte
Ch$»olift(t zu kommen sein. Der fianaftaiache Gaakoka ist anm

ßlätan Theile wenig warthvelL Die Neboiiproditktengewinnuiig

man nur seilen ma su einer konkarremOldgen Hshe «nt<

I
widcelt' Sa iat bei den fortwAhiendea — eigentlich wtuntar-
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Imrahaaen — 2St4"<run^-ii des sozinlen Friedens wid der dadurch

hMTOrgMufeoen Unncherhcit der Vvnorgung »o^ar nicht axu*

g«Behlonen, mek dS« Vcr)>iiidtin^Hi mit <lcn provinzialen Gas-
austnltcn zu iTWoiterii, wie denn einige in /{röfsorcr Entfernung

von der belgisfhon üreiizc K'-'li'ff*''"' AnsUlti'ti wührnnd des dies-

jitilüen QBcierttlstreik.'* zu mehrjtthiigon Abschlassen mit wcst-

fiUiMnen Zechen Qbergagan^n nntl. Mit der Eiiifutir von Oais-

kohle sind nbor unsere Clianeeii keinoRWogs ersehilpft. Wir
haben üO^ir fjeKf'WÄrt.ijf die beste (ielefjeidieit nucli Hausbrand
ciiuufohreii. Trotz Arr Krise in der KiHeniiidustrie suid die

l'ranzüsiBi'bcn KoilieM|ii> i-^i', da die Eisenindustrie bei weitem

nicht ein tirnfser K 'iiüumont ist, wie in Deutsehland, nueh

ziendi ii li. rU l iii;- L'rllcrI'erte Material ist aufserordentlicli soldeclu,

dl» moderne Auftieri itui ire!! im ileutschen Stile tioch eine grol'iso

Solteiibeit sind und w vnii. iaden, mehr als ein hixurii'.seB

Spielzeug? betrachtet \i> ii>;n. Was man beispielsweise in Paris

»1» Hausbrand erhftll, /-t zu M) bis 40 pCt, Schlacke und Schiefer.

Auch im Hinblick aul die Fenerun^fsgowolniheiten haben sieh

die AbMtzl)edingnnf;en geßen iröher wesentlich verbessert, in-

sofern seit der WeltausstelUint; die irischen und amerikanischen

Dauerbraiidüfeu an Verbreitung; recht ^owonuaa hoben. Bchliefalieh

i«t fiir kletiie Brikett«, etwa iu der Form der aogenauitteu £ier-

brikctts der Zeoh» gSiebemlHMtaa"
,

Nachfräge wKrhaDdio,
uud wenn der Dortnunder BrikattverkauftveniB in daa Ana-
landvariuiiift^rataen moh «ntBagankeniniender saikt ab dco
Inlandaboelimem gegenfiberi mancher firofte Afaicibliira in
naohen. Alwr m mah gute and haltoan» Waare geliefert

«etdan. fiaGebt aind die darddochtan Muster. In Frace kommen
«oM vor lülen nicht syndizine Zechen, da in der Kundschaft

gegen die Sjnuilikate ein gewisses Voruitheil herrscht, niid es

aos iiatinnafwirthHchaftlichcn Gründen vielfach nicht ganz .ils

„fair" gilt, mit ileutschen Kartellen, welche der französischen

Ausruhr auf dem Weltmärkte so viel Abbruch gethan haben, in

CttwhtftsVerbindung' stellen, du^'h welche di« helläiaelie

Kohla^niaduBlrie n- u» rdiiigs b. iiB<-htbciligt wird.-'

Frankreich als Absabsebiel für Emailwaaren. 'Originalbericht

11- |';iiit> i^l Ml' ik ürdij^, in weichi-r Weixe trotz des Kutes
)i;ii ii neuen Aiis.iiZL;' l>i''[eii {jeraile in der Em.nilwaarenbranche

der fraiixölfiactie Mai^i bisher vemachllii^isiKt werden ist. Einer

der grtbten Eaildtwii.ireiifid>rikant«n Saddeutüchlnnds, den Ihr

Korrespondent vor kurzem üelcgonlieit hatte in Paris zu sprechen,

lie8lJUij;t.e. dafs es sich bei dieser Erscheinung wenigtT um die

l'nftbersteigbnrkeit der lülerdings hohen ZoUsi hranken, al« viel-

mehr um die Abneigung der Fabrikanten hundle, «ich zu speziellen

Einnchtungennacb dein BednrfnisBH des frnii/i"<ii""hpn Konsumenten
zu entschlielsen. Auch habim ili-ul- In- Himcl uiijj;-roiscnd * und
Koimnissioniu-e vieltiidi Ihrem KorrespoiiUenteji ijestäti^t, dafs

sie einen ganz guten M.-iikt namentlich bei den Waarenhllusi-rn

<h'r Provinz und bei den cnilth-ren D.-t.iilge-ichäften fOr deutsche
Emailwaaren zu verschaffen oft Gelegenheit hiltfen, wenn ihnen nicht

iiifi«! unbegrntulcte Furcht vor dem Kreditgeben, oder, bei gröfseren

OrdrcB, m: iiL'. Iiiii''s EiUgegenkommen Schwierigkeiten bereite.

Dafi< ein Wiukt iur deutsche Emailwaiire vorhanden ist, beweisen
die geglOckten Versuche einiger grofsen hauptst-'hltisehen Waarcn-
häuser, die »ich grofso Posten haben kommen lassen und nie,

trotz der für deutsche BcgrilTf hohen Preiee, anit gutem Gewintie,

luitor Jienntiuiitf des soffettanntou „Occaüona-Systems", raaoh
loageachlagen haoan. Die ADpeaaung, die man von der dnitachen
Fkbnkatien fhr ein danemde« Geachift als Toraiuwatainig fordern

mOTatev M* gamkiit ao tchwer au erfüllen. Sie faeatoht in
Weaentlielieia darin, ia.b man fnr fVankreich von dem Orandsatse,

wenn auch srUIecht, so doch vor allem billig, abgehen sollte,

undzwoitena darin, dafs man die in der billig und gut liefenidon

IrailJiiisisehcn F.avencc-Industrie gangbaren Formen und Muster
faäazu einem gewissen Grade adö|itir<. Wenn gelallige Formen und
gete Emailicrung die Waare auszeichnet, so wird sie sich rasch

auch unter der besseren Kundsi-hafl Eingang verschaffen. Für
gewieae diesen Fonlerungen entsprechende Spezialitllten sind heute
schon Liebhaber vorhanden: so fOr kleine zum Serviren, nicht

nur zum Backen von Setzeiern geeignete Pfannen. Die Email-
w.a.ire deutscher Herkunft hat um so mehr Aussicht auf Erfolg,

als nun von Jahr zu .lahr mit den H:uj«ilinUungsgegeii8tänden aus
Ferblanc unzufriedener wird. Es* inuN .ibcr, wie gesagt, vor
allem auf d».s mittlrere Bllrgerpu k um KnckKicht genommen
werden, du« der Fayt^ncew.iiU'en zum i-t l-cn Theile übertlrllssig

ist, deren Formen, ebenso wie <iiejeiii_. n der Ferblimcwanro,
zwar atigenon>Uien werdi'U iiitiascn, an ilci ' u F.u 'm

: .iii-sti;tl m y man
sieh al>er satt gesehen hat. Di r deutsclie Importeur winl daher
gut thuii, den grauen und braunen Ton zu vermei<len, dafür aber

beispiclswciao ein tiefes liickart^es Blau oder aucli eiu jetzt sehr

beliebtea ardigea GrOn vonuiiehen. Die T^Spfe dttrCm kainan

Rand zum Einsetzen bekommen, und haben statt der beiden

fienkel besser einen be<piem fafsliehen Stiel, wie man ihn in

Dentaddand an den hidzcrnen Schüpfnäpfcn könnt. Deckel sind

nicht von nöthcn, der Franzose lieot sie nichts Es brauchen
auch keine kleineren Nummern hergestellt zu worden, wie auch
nicht auf satzweison Verkauf zu rechnen ist. Ein gangbare«
Modell werden sogenannte „Marmites" und andererseits „Bouilloira"

sein. Die Manr.ite nmfs allerdings mit einem l)eck<'l ver-

sehen sein .Sie is' riu an der örondflftche etwas u.ivrer.

nach nbf i: wer.iu' m rengter Topf, in dorn alles, von der
nan^nilcu K"lilsu]iiiL> im', ilatnme! oder Rindfleisch bis zur

kl' im -i In j;. km Kl Wird. Kleine Henkel am oberen
l^:iri;li ! Del' nouil^ju- ist iu der Form einer bauer.igen Ka:in«,

notli etwas weiter ais unsere Steingutkrttge zum RirihoK n, mit
Seharnierdeckel und einem gebogenen hölzernen üri;T, den man
mit starkem Bant umwindet, zu gestalten. Er liieut zum Kochen
und Heifshaltr:! w r riüeu Dün,-. !. vc:i WiiKser. aber auch von
Kaffee usw. Dk liuuiUuirs müssen einen recht widerstAudigoti

Boden besitzen. Satzweise sind Anrichteschnsseln, in denen die

Fayeuce Industrie wenig erfinderisch ist, uud Tellcrgaruituren ab-

snaetMn. Die Teller müssen utwaa liafiar and breiter sein, ala

.wir iie in £mail gebrauchen. £c itt Wwth an legen auf ge>
«liinBcicvalle laftandrianha oder geUltaiito fiaadanul^ dar land
de« Tailei» darf ftat keine Vamaning nftniiaB. Ivam iind
nieht beliebt. Dagegen kann man unaei« daataidiaii Arbaiter-

katinati war MeuiM SiA unvarittdart iaonoiriaran, namentlieik wenn
aie Pstentveneblttra beaitzen. Beaonderes Augeamedi iat wtt
die beaaeren Waachgamitnren au richten. Sie sind mit Nntmi,
aber auch nur bei recht gc«chmackvoller Ausführung, wetin aie

im Stande sind, tlie englischen Importe hinsichtlich der Qualltlt

zu schlagen, einzuflUircn. T- wird «Ii r, emprehlen, diese Artikel

nur innen zu emailiren, sie diigegr n aufser! i:iit einem haltbaren,

eleganten A'!!*'i ti }i zu versehen, der beim Abwaschen nicht leidet,

und auf^leicli eim- mehr künstlerische Ausstattung erlaubt. Be-
vorzugte Farbe ist weifs, Muster sind Rococo-Motire und stilisirte

(.'iiglische Blumenarrangements. Bei keiner Garnitur darf der
„Seau", der henkelbowehrto , deckeÜAse .^nspiirsei'mer fehlen,

ebensowenig die zweite ZahnhürBt-:'n;ihl.ige. Bei ilieucri Artikeln

werden im Falle geschmackvoller Ausführung Luxuspreise be-

willigt.''

UelMT die Naphlhalirisia ia Baku. (AusKog aua dem Jalir«»^

bericlit des Chefs der Aeeisevnrwidtung im KauliaBGB für daa
.T.ihr l'yif.i

< Originalbericht aus Tiflis.)

C ii. -Mljährlich veröffentlicht der Chef der A' i isever-

waltung llir 'rrriii=jka<ika.>)ien, Herr Ii Pr-r^chke, m-lir eingfliniide

und lehrrt iele: Derirlite über den Zustand di r versehiedeiion

Produktionszweige in seinem Gobiut. Dem vur /.«li M xiaten

erschienenen Bericht für 1901 entnehmt-ii wir i:u seine

Ansicht über die Lage de» Naphthageseliidts, welche )ur weitere
Kreise von Interesse sein dürile

Die ungünstigen VerliiUtnissü, mit weli-dj ii im Jahr IWl
die d,is Rohnnplitha vriirlieit^niien Fal.'rikeii /u k.lii.jitVn hatt«n,

haben sich in der k. luvs istuii i'urm a,m h bei den duA Naphtha
gewinnenden Anlagen gezeigt. Die Nachfrage nach Uohmaterial
verminderte sich zwar nicht; im Jahre ll'Ol wurden bei ver-

atArkter Ausfuhr von Kerosin, Schmierölen und Naphtharcsten
(um iO HilUoneu Pud melir aht im Vorjahr) 70 Millioneo Pud
Naphtfaft mehr ijswonnen ata im veMOMgenen Jalir.

Felge der medrigen Preiae ihr die Daelülatifln^nd
auch der Preis fbr Naphtba ein ao niedriger, dafa er kann die
Koaten der Oewtnnung deckte. & aaigte aich dabei wieder der
Mangel an jeglicher rationellao Orgamaation und vernünftiger
Bewirthschaftung. Man machts f&rmlioh Jagd auf Fontänen in

der Hoffiuing auf sufUligen leichten Gewinn, wobei die Eigeti-

tbümer der Napbtlmllodereien nicht einmal ea der Mtiho (ür
wert!-, errichteten, genügende Reservoire für dos Naphtha oder
\'i rt ii Klungcu für die Regulirung der Fontftiien herzustellen.

Bei solcher Wirtluschaft konnten die Preise ilQr das Rohmaterial
aich nißht festigen, da sie vom Zufall abhingen, »uch gingen oft

ungeheure Mengen Naphtha zu Grunde. Die Statistik von Baku
ist reich an Beispielen, dafs reioldiche Foniüneu geradezu ein

Unglück bet^>ut.:.ten, da sie, ohne dnfs ein Br-dQrfr.irs dafür vor-

handen war, ilie N H|)/,; luiV'.rriit lie vermehrten r.ml (In: Prei^'e ko

drfleWten, dii.'s .iiiili-re rrodiizeMeti nur mit \'erlii.Rt .irl>elten

keiinreii iImiI: kMiir-ti'U Uien- die Arbeit iiielit eiiuslellen

,

um läo weaigtr. di» die Dauer üe« bchlogen« einer FieitJir.e ja

nieht vorauszusehen ist. Nicht gelten kam es aucli vor, dafö

das Naphtha der FontAnen aus Mansrel an Me»er\üiren ins Meer
.-il'P-l,issi'fi werden mufste otler die .^ukiL-en der Naehtiani uber-

sehwenimt« uod dort ungeheueren Schaden anrichtet«. Bei dieser

Oalagfiilieil biaehan aabr e(% verheerende Brtnde raa, weMw in
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Baku «iu« genrtlinlielM Bnchafaittug gcwurdan amd. Wi« Till

llillimmi Pm Naphtiw dabei veniiohtet wurden, Übt n«h gw
nkiht fawadinen. Dw allw kmnnt ym der hnUnMti Bunbwirth»
achafi, wekh* nook lw||Oiial{gt «itd dadunh, dafe die Kro«ve

ihrp Naphtbdtiidciniiai in naon mr Exploitation a))|gi«ibt. Dwiar
IvUtv UmstAnil spielte bi'i der Krisis von l'.iOl kaitta nringt'
Kolle.

Da dio Zeit der Vorgohuiiff der Kionläiuleri'H ii lusiimmoii-

fiel mit der Periodo »Ut vorirtftrkloii Prudiiktioii diT Bakiier

I>eBlillnti(>iiHfabrik<>n, dio Prcia« fAr iNAi''>">-'> ^''l»' l>"i'l> standen

und dio Mehrzahl der Produzentan «in budcuti'iiiIcM KUi:LKchi.'n

dersolhcu nicht vennuthcion, 80 cnwuKtc die Auktion dor Krön-
lündereit'ii ein wahrefv ludugtrieficbi^r. Eino Mimih«> von Loutpn,
wektio frUhar dor NuphthaiuduBtrio ganz fern stAiulen, iK-lheiligtL'

sirli eifrig an dersvlljcn. Inrolgi-dessen siiheri bicli die allem

Produzenten, welche in ihren AiiwoKRn schon grnfHP Summen
Htecken hatUMi, gcnütliigi, liui der Aaktion mit huhun Angol>ot4:n

711 «r^fVipiiiei*, wci! wp die Konkurreii?' df-r Xi ulinKf zu
üir' liti'ii tifiUni. Vii_^._' HJiiidlor er8clm'm:i ;iiicm i.iir :ii li-r Ab-
sirh;, irj^iMiil ein .SlUofe Land zu cristelicn. ii-n i s ili.nn rtiit Vor-
iliiil :ni>;;l9ich wieder au andere aLzutrt • n. Ii. siKtjit ,uu*,

(tais «. iii M'i hoht^r Pn-i« p-bntwi wurde, weJilitT «jcnn f{».riiif{wtcn

RUcksi lila^; i:r l-- \'. ilimr.- bringen mufsle. l'nd dioscr Fall

trat auch «iiklirli • ii. Preise für Kerosin und Xaphtha-
rrste fielen /u Kn li- s .i;iliM-» l"J'H> bedeutend, und damit ginger
auch die Pruic tlii Napliiha znrQck. So überstieg «lie Abgabe,
welche die Produzenten an «lie Kro.,' Pud zu liefern hatten,

in vielen FitUon den Marktpreis der Naphtht». L'ntur solchen
Btitingungeii war dis Kriaia gwna besondei« enipfindlirh fdr die-

jenigen Imluatrielien, welch« neh nur mit Bolkreu buüchältigteu,

aia mabtMi antwvdar dwBoliyradnkt wtiw dem K«it«ipnw«b'
ßpbm odar daaiallw iu Haaiit vanraudaiii; iliar dar Untaiaaldad
im lfariit{Nt«ia diaaw Produkte war ao gering, dafa er var-

^Muogea wtttda tvo den Aiuuaben, welch« daa Abat^an der
MapbtM rar Abmuderuiu: &r üaehügm Xnlikmwaaaairatoff-

I0ue etferdeiie. Denn »ndera wurde eie «Ja Maaot nicfat »og^
nommen, da im Handel iu letster Zeit nehr hohe Normen der
EutzOndan^tcmperatureii lextgeaetst worden sind, Das int iu

kumeu Stndion ein Bild der unverattoftisen BewirthactHdhing
und der traurigen Falgan danMibau, wal«lM di» Kriaii harbei-

tohrteo.

Sehr achwierig ist e« dioNaphthaproduzenten ni einer beeaeren

AoaoBtaang des Uohmnterialfi zu vernnlaiuien. B<>i der guringon
Nachfrage nath Schmierölen kann es »ich einstweilen nur um
Erhöhung der Produktinn uiul den Absatzca von Kerosin handeln.
Die Erweiterung der Anshilir in« Auttlaiid, das bei der Kerosin-

Produktion die erate Bolle apielt. iat Sache der Kaphthaindustrie

•elbat. Hier kann von einer Unterstützung von Soil-en der Re-

S'ening keine Rede sein, denn alle VergQnstigungen, wie z. D.

crabtutzung des Tarifs auf der Bahn nach Datum. Ausfuhr-
pr&mien usw., werden, wie das ilie Erlahrung gelehrt hat, immer
nn Auslände von dem Verkaufspreise in Abrechnung gebracht.

Da» wird »o bleiben, solnntr»' tlic nissisrhe Imltisf rii- nicht eine

solide und selbstAndign Au.-^fiilu or^snuis-.ri w.-.k] 'im .\iislande aus
erster Hnttd verkauft. Leidi i abur l.vfii die Ui«tb>ung auf V'er-

wirkli Imim ibewr Idee noch in weiter Ferne. Schon vor zehn
Jahren, elKnifalls nach der Kri^!<5. wnrdcn in (1!p«*t Richtung
vergebliche Vcrttuche getiunM, Kli. ir-n i:i;v hrrii in iIi.'s.tii .lühr.'

dio Bcmühuusjen einiger Hfiii|if linr.en in Iliiku. u .'li ii. sk eiiij^ttafe

<iie Mehnnlil iL.t Niiiiiif Ii;»- iit i] K<T;'s;M|ir' ilu/.riiv n zu einem
Bunde vereiuigi u wnUu-ii, vnilige« Fiasko. Dieao Krag«" wurde
auf dem lf>. Kongrofs der Bakuer 'Naphlhaiudustriellen allseitig

erörtert, und kam man zu dem einstimmigen Sthlufs: „Wir er-

kennen »Is einzige Rettung in der gegenwärtigen Kriaia der
Ni^diainduatne QbeHiaupt und daa Korusiucsxport« inabeaondare,

di* VerUiidung der Keronnpredmaotan mit den Evportewan auf
Omnd von Tartetean; danut iat idna Kmamiaaian an wlbian,
waieha daa Pnäakt «iaaa ackban UebaniakoiBBwna — in Fofn
ainaa Taitragan adar dar Slatntaiii einer AvalubrnaeDachaft auf
Aktien — auaarbaüaa aottta." Nadi Annahme dea jPngelcIa dtireh

die Mehrzahl der Produzenten aoU dieae KomraiaMon bei dem
Einaaa'HluiBtar um seine hohe Protektion cinkommcn : er sollte

die pngeklirte OeaellBchaft gegen die schiUlliche Konkurrenz der

F!rm«n sohOtzcn, welche aufnerhalb des Bundes bleiben künnt«u.
Die gewfthlte Kommissioti hinwieilerum war darüber einig, dafs

der staatliche Schutz des zukQnftigen Bundes als nothwendigc
Bedingtutg dor Vereinigung sich ftufsern soll in der Paatootanng
besonderer niedriger Tarife fOr den Transport, von Kerosin auf
dcrtranakaukasischon und Wladikawkoser ll^senbahn anssehlierslich

flu die Thailnehmer an dem Bund. Die Vereinigung aelbat aollte

in Oeilalt «inar AktiangeaellBtibaft Ibr JEzpact an Stande kanaiaan,

io wdohe Jedannaatt nuf aabinn Wnimcb bin anfgenommen
werden kann. Die B«dahnngen iler KenMinnradanotan an dar
kOnftigen KxpertgaMllaabaft aoUtan iu iolgenaer Waia» eiganwrt
werden.

I. Die Fabrik kann aHMÜw, indem aSe vm der Bspaiige*
Seilschaft rohes Naphiha empfingt und solche« in verarbeitetem
Zuiitandc derselben zurückgieht, wobei der Fabrikbesitzer für
.P, j Pud N.iphtha, die er i tn| fa igt, 1 Pud S^Moain in Ke««eln
und i Pud Masut abb^tfirr: nul» und Air Veraa4}eitunf^ eines
Pud.H Kerosin ;> Kopiikou erbälu wenn er an dem Oewuiu der
GcHellschaft theilnimmt, niid 6 Eopakeu, wenn er alch von dem-
selben ausschliefst.

'2. Die Fabrik kann auch selbständig arbeiten und giebt
dai> verarbeitete Produkt der Geaella«haft nur in Kommiaaion;
die Kogclij hiarilBr werden im Statut der Oaaeliachaft anage-

Ilir^c Hi;iiiiifnint;eu s liicui';! fttr dio Pru'l'i/.i'Mti'.i s.-lir- vnr-

theiliiail /.u :>> 'i:i. tTiii:i iu der lieirc! 1 Puil Ki.rusii. v.:iA zwei
Pud Masut Ulis '! I'u.l 10 Pfd. Najiliih.i .-liui;' mnl .i.T Produ-
zent für 1 i'iul ii.cri>»iii selten mehr :iU 4, i[i i'u r liv^el sogar
nur .1 Kopeken einnimmt. .\ber sol'il'i i'.'f Ki L'unnig den An-
trag auf Schutz der Interessen der )]rr irkliit. n (fi-.>.llsrhsft ab-

lehnte, fülirti -i .ii:^ wt-iterun Unterliiirnljnif;. ii nii lit. im lir /u
einem befriedigeudeu Resultat, und »lur üuinl dir Bukuer
Kerosinproduzuntcn kam nicht zu Stande. Die l'rsachc dazu
waren wie vor !<• Jiüir«-u gegetiseitigos Mifstnmun, Vorherrschen
kleinlicher persAiUicher Berechnungen nber ilaa allgemeine
Intere8..4e und nameutlicli der Umatauu, data nuui dio eiiudga

Rettung in der UntflCBtAtonng dar BMienuu anehte. 8a war
der eiuzigo Ausweg aua dor aehwetan Cräia aanadwilitan* üi-

fotfladaaaaa hmin mau au< eine eHw>hu> KenMnpMdttktion im
Annelrittfa an aina Steigerung des ExiKirta niebt racfananf ea
mttbten sich denn durch unvorh«rges«bana Umatinde dl» Ba-
aielmn^en der ausländischen Barsen zum Bakner Ibifct taideni.

So bleibt also nur noch der einheimiache Markt. Dieser mOfste
eigentlich bei seiner geographiaoheo Lage und dem grofseu Be-

dort IM Beleuchtungsmatenid eine ungeheure Menge leichter

BeIcuchtungaOle verschlingen
,

abgesehen davon , dafs für

mechanischu Motoren eine M.isse Kerosin und zur (iaa-

produktiou verschtetleise Desitllationsprodukte nüthig wären.
Nach ausländischou Normen mufsto der Vorbrauch dtir Oeln
innerlialb des Reichs d^n Betrag von l.'M»— 150 Millionen Pud
pm>!chen, in Wirklichkeit aber beträgt er keine .'»0 Millionen.

Di r (ini-,<l hierfür i.Ht zu suchen in der hohen Besteuerung der
BeleuchtungsMe, welche die verhAltnirsmafKig anne Bevölkerung
zwingt sich im Verbrauch derselben mit dem fiufsersteu Minimum
zu begnügen. Ohne die hohe Accise wOrdcn die Ik'leui'litutigs-

öle iiuierhull) Jl-k Hoiehs einen ungeheuren Absatz änden und
bift in ilie f. l iish u Gegemlen «ii-h v••rb^eit«^n. wn man jetzt vom
Kcnsiii k;iiii:i i-lwivs wi'iIh. iiml .1. t K .i!a]if >ii: I 'l-ii Kmikiirrent^.u

aui ileui WeltJiiarkt ttdnle njii sejb&t liutliüieii. Sobald der
Absatz gcsichort wäre, wQrden die Naphtbareste nur n\s Ab-
lalle der Produktion erscheinen und wflrdcu als Heizmaterial
ausgefohrt, aber nicht mehr in solchen Mengen, dafs die Kut-
wickcbing der einheimischen Steiukohleniiidustrie darunter zu
leiden hatte. Zugleich wQrde die N^phthaiuduatna drni Gbanktw
des Baubsvstema verlieren nud der Naahwclt wrah noch atwan
übrig bleiben. Wann ttbrigann dar Zuatand dar lünaman dea
Rejima im Ai^gcnblkk dao Anaaebtah ainaa Bmkommena von
27—S8 IfiUiaaea Bnbal, welehaa dia Kerodinalauar einbringt,

«OB dem Budget nieiit anlUst, ao wftre «fie Tengdndening der
Steuer um dio Hälfte wohl kaum riskirt in Anbetracht der grofsi'n

Vortheilo, welche eine solche Erlfii-hterung der Steuerlast der
Bevölkerung bringen w&rde. (Xachbchrift der Bed.: Bei der dar-

icitägen scIUechien Finanzlage Rufslaiids ist an eüi« Vanundfl-
niqg der K«n»ainateaer Bcbwerlioh au denken.)

Cwitntl-Amtrfla. and WMtlnffiML
Dia ZatÜnde in taalMnate. (Orütinalbericht von Anfang De-

zember 1!)02.) [Schlufs.) So be^erlioh und varichtlioh ea
auch ist, dafs eine ganz- oder halbamtlieh« Zeitung eine unle<ig-

bare Thatsache von so gewalt^er l^ngwaite, wie die des ge-

schilderten Vulknnausbmclui, sttorateans tot schweigt und sie dann,

nachdem solchunqualifizirbareaBenenmen erfolglos gewesen, dicRr-
eigriisse Kij^enluftsn eutatellen veraucht, te wundert sich duch daa
Publikinn in fhntWIMla nicht sonderlich darüber, denn es weifs

zur (tcnüge. was es von offizieller Seite zu «rwarti'ti hat. War
doch .««hon im April, kurz nach der Zerstörung Quejaltenangos,

vom PrAaidenten dea FreiaUuita befohlen worden, dafs die Erd-

beben BufiiubBran htttan und db Stadt auf dem Omndstooke
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dnw der „Amigos" des PrOaidontcti, iB muaittalbttrer NSIm dar
Ruinen, vrieiler tieii zu orbaueii sei. —

Inzwisohoii wnron Passagiere des Fucific-Hail-Dumplcrs „Snn
.Timii" pelaiulet. wulche uhr^r ilas vom M«pr aus gesehen« ge-

wiOtig«' 8<Mii>U9|iiel des VulkanausbniclioB bcTiirhtcteti uml tr-

zflKIton, wie sie wetlur iii Ocos noch Campori< o landen konnten,

wogen der Fustih;uz, difi Tausende von lyeichnamen von Meusnhen
uml Thien^n anBst.rVimtcn, die von den Fl(i88cn ins Mi.'Cr ge-

aehwjmmt worden wartMi.

Am .'iO. Oktober gehtngien endlich nlier Si»lva<hir Kabel-

iiinhric'hten aus Mexiko hierher, die von gewaltigen Kriipri non
und der dort vorbreit<itcn Annahme sprui'hon. dafis dies in ytintemala

stultgefuiulen haben murRte. S)«lterhin wurden hier dann einige

wenige, durch die Censur gegangene Bcriehte au» versehiedeneu

PliHzen veröflentlielit, donh liegt, bis heute noeli kein einziger,

nichtiger Situationsberii ht vor, der auch nur ungeftibr den Um-
fang der furrblbaren Verluste angftbe, weshalb wm ml solehe,

ausfilhrlii'lie Herichie, die wohl das Ausl.tnd briiig»-ii ivad, sehr

ga8[>ainit sind.

Selbstredend stellt hier aueh die Regiennig keine Erwilgungen
an, wenigstens nieht üfli/.icll, wie hoch »ich der Schaden, <len

dndurcli (iH8 ätaat«vt!rmüj^ii erlitt«i> hat und uttstreitig femerhiu

erMdan mabif belluft, noch will aie darüber nachdenken, dafs

dta bUkaiteaa Bratgiiiaae und deren Be^eMeMcheiiinogen, die mo
nioht enrUinenawcith findet, wabncbainlidi y«z3mcben weiterer

Kutastityphou invelvirea, tt.A. nAglioherweiae den aeheii liing«t

nropheseiten g>iuli«hen TJnteiüMig Quejaltenango» nnd dessen
Uragelnini;.

Sie denkt auch nicht daran, dals die gcwaltwune l'nter-

drUckuug jeden VerHuehs eine öflfentlieho Meinungsllurscrung

herfaett«^Aiu«n, di« nicht mit der ihrigen rdtereinstininit, l'rir

daa Qiea der BeTfilkerang, die Indios, die mehr nU -
> der Ge-

aMnutlMTfllliCiruilfr ausmachen, verhfwignirsvull werden inuf!<.

Diese bedaueniswerthen Oiesehöple, die seit der »panischen
ErolM»rangjizeit in groHBamfitcr Weise unterjocht waren, und all-

mrddii h zum .Arlx'ilstliier henibgewilrvligt wurtlen und deren Look
durch gJlnzliche Verannuiig sich noch weiter vernchliminert hat.

sind bi i der Katastmphe zu Tausenden dahin gcruffl nnd dann
von Aasgoieni aufgefreRscn worden, ohne dafs di« hohe Staats-

weisheil auch nur ein Wort des Bedaucnis darftbcr ausgesprochen
hätte, l'm die Fremden, die iler Regierung schon langst un-
bequem sind, knmniert »ich diese vollen<l8 nicht. Was liegt ihr

daran, wenn tlieselben Leben, Hab" und Gut einbüfscn!

Der Frcindenhnrs >i|< ht hier in Hppigster Blfithe. Will man
hi< r den Frt^mden zu Leibe gehen, cliinn pflegen znniicligt die

Zeitungen über die auslfnidii-ehen Finquero« iBcsitzer von Kaffee-

£flal>zungon; hei-zuziehen, die i»ehr grofse Ernten gehabt hnbeti.

tiese nUttCnnt man ihnen, weil uigehlich ein Theil des Werthes
davon naca deiu Auslaude ^eht. Auoh beliebt miui über die Biuik-

inatitnte lu achimpfsn, weil diese die Schuld an der fortwthrend
Btei«endeii Valuta haben. Der un^lrabliciiBte Unaiun wird bei
solchen AnUaaan aufgetia^ti dabei aber Teigeaaeo, dafs der
FimnieHi mnieiet mit eigenem Kapital und peraDnlicher Eoeivie
aue mchta etw as Orr.fses ges< haften hat, und dafs, wenn der
Oeldicura ferlgcsetitt steigt^ die Rcgimins salbst die Behuld
daran tri'igt, weil sie furtwahrend neue MilUOUen gebraucht und
neue Scheine ohne Garantie zu dnn ken befieidt.

Wohl Wilre e^ lier Mcdie wi rth, da« gaeammte Oankweaen
in Ouatemalü einmal einer gründlichen Inspektioti uml Keinigung
an nntfiixiehen: <I<t Herkules aber, der solchen Augiasstall aus-

sukehren verstt^nde, mufs dem Lamle er<<t noi h geboren werden.
Wenn CS die Zeitimgi'u mit iiirer Fremdeiihetze mitunter zu

weit treiben, ilann geschieht i s, \\U- kürzlich am Ji. Dezember,
dals die Verlr-tt '1< r auswikrtigcn MScftte dem „Landesherrii"
einen Besuch :.l ^Int•. ll uml ihn i I i : s.i luilhch wie dringend er-

mahnen, „tiem L iitug zu stoueni, anilerntalls man ihn )tersiudich

fllr alle « twiiiyvn Folgen verantwortlirfi machen infilste". — SoKli
kh'ine Aufinerksiuiikeiten seitens der fremden GeHiimllsi balien
h,il>en zwar znmi'i-.t nur einen aug<Miblieklichcii Erfolg, iui ' 'luiidc

aber werden die (iegenslktze nnr achilrfer, detni die r.<. libuciitige

N'.itiii- eines jeden Ladinu, der feiger wie der Mulatte ist, wartet
uur auf ein«' Gelegenheit, um sein Müthrhcn an irgend einem
UllKc huldigen zu küldeii.

Mitunter bekundet er seine Niederlage aber auch Uureii

viiieu eluimliditi^n Wuthansbrueh, wie wir selehen beimiel»-
w«i«e £mie JnU (19QS) «riebt Itabeii.

Dannla beetnnden die YertBeter eumpüecber Btaatan danrnf,
dafe Guatemala endJjeh draud aiaan Thcfl miau Scheiden an
aeine gehftnaelten und chicaniiten Oitabiger hcsahle. Ala die
hieaif^ Begieruiif; naeh allem «etufefaUehett 'Wnden nnd Auereden
aekbe« sodlieh that, vfirtfleotHchtaa die SSeituiigain wocheidmg

I

nachher noch die Namen der Olrtckliehen unter folgender Spitz-

marke: „Verzeichnifs derjenigen fremden Individuen, die d'trch

Vermittelung ihrer diiilomatisehen Agenten ihre FiirJi inn - 'ii

reklamirt haben und der BetrAge, die die R«'!riennig von Guatemala
in Wei liseln iiii' li,iiik,iccept als liirir tlirscr Rekiamationeu
gegebeti hat und itwnr wie folgt" les koiuinl. nun eine stattliche

Liste von Franzosen, Engländern und Belgiern uu<l dazwischen:

,,Dem Minister von l>eute<.ihland : Ex-celeutisimo seiior Doct-or

(Ion A. von Voigts-Bbeti). Ex-cootratiste Ii. E. y C." und die
bezahlten Summen.

D.ifs sich III -i-r li n deutsclieu PiriM n u i i i^-s'
i ; i.s . in. I ..

fand, die berücksichtigt wunle, war sehr erfreulici), üeBoriders

weil dieselbe die grofstu Forderung hatte und ilem Herrn Ministi^r

dadurch Gclegoidieit geboten war, sich einem deulaehen Hause
entgegenkommend zu zeigen. Immerhin h:i",' man es in der

I

gcsammten deutschen Oesellsehaft geni« gesehen, wenn noeh
andere Krediton n I i- rili ksichtigt worden wären, deren Forderungen
allerdings wernger giols als die der Finna L. E. Ä. Co. sind, unter

welchen sich aber Leute befinden, di« man nicht uur nicht 1»-

zaldt hat, sondern die dadurch, daJs sich der Fräsideut auch noch
in dert^-ti Privatangelegenheiten gaflÜMlIlt «Rd^ aiB dwell nOtdeU

I äuiivrior" (l><>heren Befehl) in vnarliSrtec Wtiaa hat ammubcn
laaeen, nahfan g&uzlieh miniii «etdan «ad.

IHe well«Mi8 grofste und kapitalkrtfligate Aemdoikelonie
1 in Oinimnali» ist itte deutache; eie ist andi die elnaiget die tde-

her eine firemde, alao «ine deulaehe Selnde in Onaträuda ioa

Leben gerufen hat.

Der zunehmende Fremdenhafs richtet sieh darum vomclun«
lieh gegen die Deutschen, denn seibat die deutsche Schule iet

dem Ladino ein Dom im Auge.
Sollt« man da nicht glauben, dafs uocere Kolonie auch eine

I eigene Zeitung, und sei es nur ein Weelien- oder Fremdeii-
blatt zur Vertheidigung ihrer eigenen Tnteroasen herausgübc? .

—

Leider .sclieitil die Verwirklichung dioses Gedankens uumfiglich,

denn abgesehen von den violartigi'n Elementen, aus denen sich

unsere deutsche Gesollst lmft zusamtnensetzt, den pekuniären Opfern
und ilen t^-clniischen Schwi' ri.rkniteu, die solches Unternehmen
zu tiberwindon hätto (dem; l im ' lereil« hier Iwstehetido Druckerei
Wörde und dOrfte die D;m kliv^uiif; il.-r Wnclien^f-hrift nicht he-

Borgeii), ist das gröfsto 11 iiil. rniU .liu;. lnN ii'.nii ii;i/.writ.'lh:ift

schon nai'h Erscheinen der «rat^u Niinmi"ni de:n H..r;iii.KL"'l.er

oder verantwortlichen Redakteur ilie Butl. . [
ir Or lti: Suji- riur'^

dicht machen und den guten Mniui eiitL i :.; n wUixle. i-):ii ^r; hos

Untern<>hmen wlVro darum nur dann nv ijliirh, wenn es dun h ilie

deutsche Regierung bczw. die hieaii;.' ( " sinidtsehaft i i;i< kräftige

moralisclie l'nterRttltzung ftlnde. —
Es ist einu feststohonde ThBtsii. hc, duls uJ.j IVraiiutu und

niedrig denkenden Mensehen den ehrlichen Kampf, und »ei e«

ancli nur den um eine Meinung Sieben. Sie wollen aber trotz-

dem von iler allgemeinen Stimmung vtnd besonders der ihrer

erroeintlicheD Gegner unterrichtet sein, und sie bedienen sich

au ditaem Zweok der Spienage.
Hanuel Sstrada Iiabreiia wufite lidi^ einem ganzen Heer

von Blenientea au ui^geben, dKe entweder ein OeeohÄft oder eine

Ehre darin snohen, um die Wette so krieoben, om üim irgend
eine „Neuifjkeit" zu erzJlhlen. Solche Individuen drängen sioh

hier in jede Uesellschail, und es gicbt kaum eine Hochseit,

I

Kindtaufe, Kencert- oder lüubaugelegenheit, vou der er uioht

eofert, bis anf die schlechtesten Witze, die bei aoloben Ang»-
legeidieileii zu Tage geförtlert werden, unterrichtet wftre. Wenn
es sich hei solcher Sjiionage nur um harmlose Berichterstattung

handeln wlinle, mochte man darüber lachen. Die n&chslc Um-
gebung und die Vertrauten des PrAsidcnten rekrutireu sieh aber

I

zumeist atis begnadigton oiler auf seinen Befehl hin ontlassoncn
Stril/lingen usw., und es kommt beispielsweise vor, dafs, wenn
eine lustige Bicrgesellschaft h«'! r-inriiidcr sitrt. «irh Herr I-

in ilie Unterhaltung mischt, ili. .Vt w .•si-inl.-:i n-. Niiiri..|i s.-irifs

Freundes und Protektors .liler Fremd.'ii. ilc^ Limdi -ivalers, lun»

Champagner einladet, später mit seinem, nul Niirl on Uborsitoii

Kör]>er renommirt und sich damit rlihrot, li'm i i:ie recht tut-

Sehnliche Zahl Menschen umgebracht zu luil>> ii.

Die Unterhaltung wird, wenn erst die EriäJjUuig von Eiiutel-

li.-itrii liL^Tiir.*. .Jm. Ii <|. i;i inj. ; jms ra ungemUthlich und in Br-

I

maiigKiung „besserer üerslruuuiig • uucht er eine von den vielen,

I über das ganze Land verbreiteten, stA;itlii Ii Loneeesionirtun
Roidetten oder Spielhöllen auf. Dort wird ur Zeuge, wie die

Bankhalter ihre SAckel füllen, wie der oder jener Bekannte dem
6}>ielteuful verfallt, Hab und Gut verliert,, ja Name, Ehre und
Leben einbtfat, ohne daiii auch nur ein Hahn darnach kr&btc.

Daa fttiar die ganae Bepublik verbreitet« Spionagesysiem,
TorbuBdaa aat «iuem übarauuäig grolben MültBranfwawl, wiiht
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liatDrlirh (nbcpoehen von (l<>m ntd« Bich sU'igwxlpM Kostenmif-
wnn<lf, wormi his I.nsd ver))liitft i zorsctrciiU auf itic (K-HtllBrhaft

und wir«! zu i uu iu trolx-r not li iiii-Kt t;i>kaiiiiton 'IVrrnriümus

fbhrcii.

Au< ti hi>Tfflr hi-fiTl uns >iiu Pn.'Kxc »ctioii oitic Mriij;»- Au-
«eicfaen. Z. B. las man da knr^clirli, daf« das Tflcbterchen d«a I

Ttkrimi A, di-ii I'nu«id>!uU3u beim Besuch de« HlaMvareatM mit
|

dar BccitBtinii eine« Ocdidito begrorat habe, ik alwr naoh dm I

Woebao die (sogenannten TOik«« ^ b« nhb v<ii»Ba-

gubten G«ld«r aotor aieh nittlaigan und «inaMhan «oUtoD, « sa
ian«r (nrcfatbanm blutigen 8«ene ktun, wobal wwü Todta vmi
vier Vannindato nntar grlCriiehem Waiba-gahflol vam Fht»
naaUappt worden. Jetit brachte die Zeitvog aber nur cinau
kurzen Auszug; nuB dorn Sterb<>r<<gif)tor. der 4* Iwitete, dsfa der
Tarke M. und der N., vuti •Schurswnfl'aii gaisdtat, ua«h dar
CfaftritA verbracht wurden. Woitt-r nii~ht8.

Mord und Tud»chlaK K<^l>ür(Mi »bvr in Guatemala zur Tii^es-

oidnnng, und mit deraeiben Olcivh^olti^rki it, mit d»r man lio^t,

dafa diesvr (Hier jenar IVsund der Zeitunc in unscn-n Ki-(-i>i><n

wpilt und willkommen (p^hr'ifxon wird, i;cht man nuoh nbi^r di>'

Mitlhi-Uanpin der Polizpiborii-htp wpf;, «Tun heifüt, dafs der
Kopf eitu'« vom Kumpf k»"'''^'"'!''^-' l iibt-kaniitcn luif ilvr Strafst'

gefunden, oder dafs im Ho«f»it.d die L<-ii;htni V'«n »o und »oviel

Munscb«.-t>, die ihren Sthufs- und Stirhwundoii erli'^en sind, ein-

gebracht wurdon. <'d<-r dafs man d<M: Am<-rikiinor Fitz üorald
um liellon Tage er»<:hos!K'n nut der P!.i7a ile Annas jp^fundcn.

St^t» werdon alle ufdirrcn UmstHmii t Ii l' si hwicgen, und nur
selten erfährt man ilumh Zufall ihui irii;uiitli< lun Sacliverhalt,

u'ic u. A. im zuli^tzt niigeftthrten Fallt', dafs der Miirtlrr ein

Snhii ilf« verab»rbifiUioii anierikiuii'" h< ii Minixt' r» Uiuitor fp.-
iW'si II. i[' r solbstverHtilndIi<'li von n ' n. Vater HaiUHirrcst be-
k.jiiihui ii und ganz gehörig auHgeBchuk»ü «urd«.

Ab<-r was gehen alle dio»e Ding«- cim-n Jeden, d.T hier Ifbt.

an, HO la[ige or nicht selbst p«r&(iiilich bLtrofi'un istl'' Vielleicht

HtäfHt er Reinen Nachbar dem EUaubojjctt MI und htgH t

„Eu QuÄ paiB vivimoR?!"

Um 8ioh nun aber auch vinmul von sc^ivr beatan 8o^, dem
AmÜnnde ^^cgcuUboi, zu zeigen, hat Ouatemal* wieder neue
Briafinarkan, und nrsr dkamal ait AnaMshUn «einer aoböuaten

iMnten, Denlmiilar wd EniUeBe {kmfcein haaeii.

Dümt diaee adiAnen BQdehao aber aiM^ ^ich diV nOthige

Veibreitung finden und Reklame for daa Land marhen. hat der

Präsident mit Datum vom Ii. Dezember ein neue» Dekret er

Imsv». Der tSiiui di'tixelbcn betagt:

Dafs er diirrh ilen § "J dee Art. IV dee Berner Vertrages

dea tTnivervnIpOBtvereins •'ntiitchti^ aei, die Preiste i)<-s< National'

|K>i«tturifs, Ix^ngl. dt I I ' M i-Ki't post mit denen dea \\'i<h|ioBr-

vcreins glcichzustelkni lu. i /war auf der Basis von .Ml cint.ivü«

fftr je 15 (irunim t'der deren Fraktion für grwöhnliehe Briefe,

und dafa or ilavon nnfi verseiiiedenon OrUnden (Tt'liraneb zu
machell gezwungen sei. Kr befehle de.«ilialb, dalVi al.s Nonn fCir

die AnslandspoRt, Centralamerika ausgesehloHsen, der National-,

also Papivrpeso, gleichwertliig mit eiaem Franken und der
Centavo ^ einem Ce ntime- Acuunehneu «eieil und mtlaae folgender
Tarif eingebalten werden:

1. Oewöludiche Briefe M ceutjivos für je I j (m unn.

ä Pui>llcurt«u 15 bisz. 30 vonUvus, weuu mit lirickuntwort,

4. Druekaaebeu 10 eeutania iur ja ttO Oraaun.
*. UuBtw IS, 30, SO, 40, SDcentavoafOr jeMkbaa. lOOitM^SOO.m g.

5. desehüfti^iiapicre .10. .'10, 411. M, CO, TO cenlavoB fOr je

M) Ih«z. KiO, IdO, aiU. m) ,1jO ^
Ü. Eiiiwliruibegobiilir 75 oenlavo^^

Dieser Kcgiorungsertafs trnt »olort in Kraft, unil wurde
ihm auch ohne Murri i. ^< liun lit. ' bglt^irh ihm, wie den mainben
derartigen Erlassen, am (;ii.u k.i ine Felder anhaften:

Zunftchst ist der ,,Aeuenlo" unsesetJilieh und deshalb un-

gtkltig. weil iler Präsident laut Konstitution kein üedit hat, »nf
eigene Faust hin Oeisetzo solcher Natur zn erlaaaen, denn jene

»chreibt iitm vor, dafs derartigcsi erst im Hiniatemth beaehlaiaaen

und dann der Asamhlea Naciomd im WortJaut mr Annahme oder

Vamrarfbng vorgelegt werden und bei TerOflenfUchung dea Oc-
aalnea mitanaugeban aei. Daa »bw iat nkbt g^hchen.

Ftnilioh ist aeine ExceUetit gowoha* eeine Miaistur und
Deputirten ala Dicner»rhaft cn bebamhln, die aüt all aeineii

Woiisehun einverstanden sind, weshalb er aieh aehon ttber klein-

licbe^iehiaabende Formalitiiten hinwegwtzen konute.

Annafame aber, dafs der Papierpexn einem Frinken
gleichwerthig zu erachten .tei. steht in si-hroffem Widersprueho
mit dem Zwangskursdecret, wonach der Papierpeso mit d<Mn

Silbeipea« gieicbweithür iat, letzterer aber wenigatens zwei froe.

gMt Voo dar ttaWtohlSahew Valuta iat dar ifiüonalpaa» aber

noch weit mehr uutfenit, denn bei dem heutige« Phantasie- Kurs
von li.'>Opf't. (es giebt gar keinen festen Kuta, and man nimmt
bis 1 4'>0 am werthet er nur 4" contimea.

Fernerhin nnits i;,m H- rrn Prüsideutun oiii kleiner Irrthuin

unterlaufen sein, deini tliti Uriefporto für einfache Briefe beträgt

im WeU|>ost verein nicht jO sondern nur '2li eentimeg und .so im
VerhAltnifs sind anoli die Postkarten, EiuwhreiltegcbOhren etc. etc.

falsch bewerlhet
Zu gnt«rlet<t glaub« leh auch neeh, dafa Herr Lic Man.

Eatrad» v. die Beohnang ohne den Wiith gemacht hat, denn es

iit daflk kaum auxunabman, dafs dar Bamar Vertras Um »i dem
ennlditigt hat, waa er un« gern weifa madiao mochte.

Oaahalb hin ich aehr begierig auf die von Snrvpa kommandan
Nachrichten tuid darauf, waa die fremdan IGiuatBr aa dl den
jangaten Kmignisaen sagen werden. WahM(^eintioh: „Eo quA
paia rivimoa!"

Kurenolirungaa.
U(fe«rM>ttcli* W*eliulk«r<Mllrua|«ii

ll.<mlur . . c I. u lLidiI lA'nJ. IlMMun Airit« . ». t""^-
(:..l.':iiu „ IC <loliii«ta |ll«Jw
llüDgkcnif . . „ » , „ !*=.<,. V.iltuirit*ti . . , , „ „ 16' , >
.Stianjrlii»! „ W , .. Itin iln .latitilra .. „ ,, 11^ ^,,.
V.iWohiiin» . » « • » •!'•',., (iTiiffa»r K. li m , Bl' , „
SUi|ra|»'r* . • » n m C'"»» Mulivira . . 13. Hat - 17', „
UAuiijk . • B • fit n ''^'^ ... >« II um Ixutai. i'.lluk.

Voiio/utli. . H IL.'JM.-x t<\i,|»TlU,
l>anil«qr M. II. «ur l)«,iti>ctil.>u-l i u mis Kümo tcb

•DO ^ 9 t Pnliwr. O^ldknri Mi.
iv,iiiiji(.niii J ». iij |("r"«.ioiM = xa)f'«.i'«|.j»r,w«(ibi*U

kup< II' 1,-iiltl«r"a e*inliUi.

M">il>'> :I0 11 I» »ur IWtir>iLj>aii 1,^ iUrk.
Hiiii SAlvaJ .r iv lA Ol »uf IoikIuii Sicht UJ'„ l'riint".
C'iiitari.-.i . ^ .. .kiif iJeutHi-hlftiiJ I M = <:ulou

UtMlfilzu»:« lu. 13- auf Uaml/tiri; «i T S ca. UM* ,, l'riiulfi.

raiwMi WiokiiHiaiwarsaisa J MmSJ'*****''''""' tu"!''
* iü 'i.'

"

tu i> n». Ii 1. HO.

awii lUiT aioiit aiii.
I." i'i'Hi . , t<f'r I t Ortd II IG«. t»m *l>m »te
l'-rU W«Kr- . , mS - «I« -
Knoi Hk. I-I , ^ r " tUm *- *w«
llrilM.-! uaii AlMWMII • m m m « • lU» — Sl«
B-ie nv Pilu» «•« »-- «0« — «om
rn.iuer ^ - »I« «« «1«,

Mull, nlua w. Kottmlia . , 1«0 n. ImH. . IM« tl^m
Wi. ii lim Kr, „ . —
IJi^MtDr u iltiic. Hk. I>l « — — Stils
i'.iiiis^iuKi^h«' iik n. . . .. liNt I. „ „ — ai« —
H;i|irii.4r*>i' „ .III« l%- .. y*^ —
Ful-luif. „ , I Mllr. „ „ -

:|.j, s^
P?l»T<biirc .hu Iii. S _ _ 3i:.^, »l...^ :»*•
SUilkhuliD . IM) Kr . . 111.^ - u-.'.„ —
Hi-I.wr.l. Mk l'l .. „ - IIO.ai - II"..
CTii1»u»ni« .. .. IIJ.B - lir„
Nun». Uk. fl. , „ ... IUI.» iiii^

KoptatiSlHy „ n m ~ 11'-' i> — KJ ii

l^MltCa« Mbn n . .. .... - IIU.» III»..

.VmrYoffc « I $ <l , . 4.|^<iiiT( il.^ 4,„ ciniT( )«.u

BanUMonltn nMch .imtii<>tii^n HAi»biuiri>r Mi.M.-iit'T.

an. l^ 'iS 6.1.113. Iii. I J o;'. k I in. i(i II .rj 1. I cix

n.Tlni . 4 ^tt'.i I H't. Ain«t.<nltim liic'l- Ä li4 'c >^l'M'kholin |i
,

pi "l e - |il U
I.011J011 I .. t Hril;«Miil . . 1 ^ s « CtiriMliAiott % ,, ^ »
l'iirts , i ^ 4 „ .^..^tiTiiu „ •* IVlur^iur^- ä „ i ««

Wioa .Vit • tf^ •> Kiip«abaci)**-4>, . «-«Vt , MwMd . . X>l, „ VI, .
<iold Im ItamD ff h| Vela fl*M II ITM: «il>«r In Rtcrw p«r 1V Mn QM II Um

SokHIaaaebrioMaa.

Uli Jus,

H|) .,K Mio Thiii-". ii»-*i X. " Vt'rk. !> .Imoiar | IMir V. rm
l> .KioUrvih'»". in.'h H.\l1imorr. I .lanuai' I 1 lir NBrImi- Iii

IJ. ..Wil'..-kio.l", iwirlt i.a rutii, 4 .liiiiii.ir in .\Mlwenieu.
tl ..llnyrrif', Mvit Il^.•lu.l^ i laioiar iu C.l.^ml.n

II „Klint^- Altii-rl". i.iu-Ti II. Olli. III :i -lunuio t -n shw
1 1. ..Hlul^fart'*. DH' lt I lät -As)(>i>, 4. -lAUiiJii iij Aileu.

u. „Praunii', OMlk Om-Miib, X Januar Toe aunaliir.
II. „Bwtti«', aMb iliufkwic. s.4*aii«r fo» i'iir4M.
n. ,J>iidiiiih <lw Uma«", ameü AvüiUea, S.JuBir *» Maipit.

a(alHk*auMlMlw B«i«<lirhl>k . GMlbtkall. UibMrieh« <ln 8clM0Wlwntwu(Wi
3. Janiisr IMa.

U- «AllAU«". nach Kftp, rramMttle, AOo ai.to iin-i .lata. :vi. D.-ioiulMT ID KfOOkAlikl^
II- ,.\poWji". auf tl<*r fleinnTlM<. 3. .UiiLi«r in surr
II- ..Hi^l'^lA'.tl'*. auf iMr Hi'ban«49*>. i .iMnunr in llautU.
II „cti.-iitiiiu-, .xttt 4ii ll.-lii.tviii<;. si l>t</niut>cr lt. Vlll>t'^nllull

II „W.-iw»oii-, i:r>. h K;i|wt.\-ll. M&-v<fi Hny. .K\c*>* lliiy. rK-liiantlf, .\'.lel.il'li* u

I Uiiiiir .0. \iil«fni..ti

1» .«Iffvnbiirb-. iia. h Ka|<, Mnlliioln»» «iiiil Sv lnty, >». |i*Mls^r Ib ^illMigr.

BaaUeka LaTaaU-tlali, Ha«tai(.

I> ^llcl.»^". Kapt Ai;ri'|:. J .Urinar ritli Ssitn.r. in

II .l'yl.tn". Kapt VI'Mi..H(.t>, 'i. -Itoiiiar In Ali^Uir

Ii ^KviImi'im", Kiii'l ti>-tiliAii.-r, l-.lniiunr vna Sioiivliuq ii.irlt lui-boll.

i:n .^V•>l--ltl'l•-'. Kk|>t Molir. :( .Inaunr von K(>*i'itnn(tiMipei liaHl OdflBM.
rll -Thrniri,»-. K.ii" si.-ii. » I.Tiuar t...i Mali.t »'cb flSIBbinVi
11. ,V . >;<..,-, Kupl Krxliti, 4 .^;o|-iar i» H.iliou

l'll> .Sl-c-'i**l'. Kiiil Str.ii'k.'i. .lajunr In llnvio.

1) ..l'iiliüo^". Kn|it. llrAfi-ii, i, .Jaunir 111 l'irt'-n-:

A III o r 1 k a - 1. L* V a 11 1 1> - l> I o ti m t.

[1. ,MU««", KaptaUili^ ] .laiiiitr Ton llcrl-oiiii na.-h Mlf.a

lirlka>l.laU .\.-tir-i(i- Niit;LnrliU.'o Uber dit* He
1-iaiai'fur (l^r Hambtuv-Anitmka-l.mlp.

ÜB* Vwk. «. Jamiw ta MufV"*-
a,ABBSr *•» Hb»!».

Dl ...
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Deutsches Exportbureau. f

Berlin W
.

, I . u t Ii h r h t r i s h l.
,'

l]rl*le. l'wc^r'.; Kl jil irii 'It \(lrvs(« B*ri'Hi W., «jiiüi'frsitr J. la vitmIi*!),
Tt':«cr»ii tvm.lr..»^: llxportb^iik. liftrttn

OflhtiM- Xafn^fu DBW. klMil uKt«r iler iMfratea ?(aMw»r * im* mIN-iiU«!!* Ks- i

MfttarrM'«. Ilrrllii W.. l.alkrntrM>r t, M rtrbm. - M« *4rMH« iwtwr iaf» 1

innthtr UtmU\ iiiu ic.-n. ulM* Jkk«»iiMrtMm 4m lw>ii>ttn ni<ii—

x

mi «(>
vVkrtM •!> AkoaMMiiM 4m KtparMuHB* wMdM» mr nMr Mfk INI«

yinnea. «trlrlM AWbsmWii itm M. «u i*^r<Un MÜB>^hfs «tjtlr-n 4le Kl«-

iSalarh^r« *Mlkk<h»r, «^«Bt^t'krr. port«v1fKt»«h#r uaJ Il*lh nUrlbrr Ktr^rhr i»HlMitfia.

21. Vert i' lu
n
g Ii n leistiingslählger Fabriken «ai WcrkzBügmaschiUa

Isrhnijchen Bedarfsarlikeln Isr Wien z« ill>eri>»lin«n (etucllt. Kiii

urut li. fri' iri lrt- r litrr uniKll« sk'li ilit-wboitÜBlIch an uii», iinti vor-

mößoii wir näliorp A»ii>kuuft üb4'r dciiselbeo zu oiiiiciiuu.

23. ImptriMr« ««II Bier, Weiaea, LMna, ••Mhnn* I« ftntmj.
T>n utimiMellnkr<>B««iiK P(>r'ij;iinv'i< in Weinen, Likftreti und 8|iirit4io«i<>ii

j

aus Eurupn hat indpnTutztpii Jahniii b«deuU>nd zup-noimnen, wilhrund '

tlie meisU-n Waiin-ii frnlior über Montnviiiin mul Biiono« Aires und
durch Veinnillcluiig d<'r dortisfiMi, Jini-i Thr i! > ni-li in \gMticii.in ver-
l.rptiirwn GrofshUuM-r i nit;i lulif '.v ,.rilc n. I >i -r ,rlil hu i iioll an dorn :

Handel in Octriliik«ii bisher Wütii^ bt ilimlijri fn-in. — Diu> Kxiiort-

burenu der OfHittctHiii Kx[K>r«bjiiik A G.. Botlia Imthorvtr. :>. ist

in der Las«-, fflr Asunfion (PariiBiinyl tuohr«n» HKÜisor tiuf)iiiKt'bi>n,
,

welch* «ch mit (Irr Kinfiihr vn?: OArilnlfpri :iV.t AH liffii-^-n.
1

SS. Fabriltanlen von Matchinen Ulensilien und Materialien liir Buch-, '

Stein-, erech unii Llchtdrueli, welch« n»ch Oofttrreich-Uniar« arbeiten

wellen nv^p rijth nicht In Budapeit vertreten sind, vermag die Oeutseke
Eipertbank A -ü , Berlia W. Lulheretr. 5, geeignete Vertreter aclKWweiufl
Es iulMa »icli auf iiiiiicrc AnftifMi vWMliiiedeira .FfineD» welche
nrhnn Inngv Z«*it in obongonanntar Brancha thStii; aind und eint«
llUuiier derselbon verlrel*ii, luirtüt wldlirl, w«il«T<' Amnitiirnii vnii

Kinnen dieser Bninrlx' z\i ribcnichniun. D<t Nucliw^^is dt-r l<otr

HfiTpn i-rfolgl unter iiRlier zu viMcinbarenili':! Hcdlni-'iiiii't fi 'liiicl» <iii'

DcutBchp Kx|>f>rtbank A.-(j.

24. VerbrndtiMM Mit IdettwgtMUge* Fal>rihulen keiw. Euperleure«
vea ClMHilhiliiii, Firtai^ KtlMtaK Kiin* ind EiiiMmtraa «ArwM «in
Aoenlurlieai Ii iMMt . Dm AiMMi). welchen hvrtHa in dienen und
Ilhnlichen Artik<?ln dentsph.' Firtn«'n vurlrilt, und ilio KnniNiliaft >;iit

k<>imt. Betr. Uno» inlnn'ssirt sich auch fiir VortrotiniKon in Sicheln,
iv'ndon. Pa|nerwiliM!he. — Naher»»« Ih. ilf ili.< Deiitaolu' Kxjmh Ihank.
A.-G., mit. :

a. BetiieUigeni an einem Exp»r^ oder ImgertaeMMUt mit ca. i

SWtW Hirt wOaacbt ein m» bafronndater Hoit in Sadattkn. Dm«
aelli« aelmibl uoai ^Ich habe die Abaioht, mich in Dmtaehland
(Berlin oder Hamburg^ an einem GeschSft diT Iinimrt- oder Kxi>i>rt>

liranclic ku liethriligen. Ich hnhe nach Erlaii(;uni; des oinjUnrig^
|

fregwilHRrn Zoi!«»??iFi<s.>< iis IVuf'irMarril in pin^Tii RankKe<>chill(e >;h-

lernt, ihiiiri hmii' :i ji in • uiMiu < IfM-hurt (.rnr i^irlM'il<!t lind bin

ein Jalir in einer Im- mid Kxportliriiin in London tbfttie Kewvaou,
Danach bnbe ich in «iDeni WaH^IanpaitlHMiaB m Daalaebland faaifaailnt

tmd bin jetal in Stldalnka tfaStäg, habe aber die Afaoieht, mteh in
Dnuüichland an eim-m CJescbSfl, w>^iinrn<")glirli f)rtierttI-IiniH>rt iimi

'

• Export, KU twtheiligen. Da» letztere dnrf nicht all/,u klein win,
müglichHt mit Filialen im Aiiblaiide. Am liebsten wilre ea mir,

wenn in dem Genehftft ein ftlt«n<r Theilhaber ist, der gttrii misxutn^ten
wünscht imd oinuii jutigiwi Manu Micht, der «ich mit dur Z«it in seine
Fimw «iiMubaitoL Ich kann bin SMOOO Mark ainhyan, und wtoa aa
mir lieb, wenn jeder Theiniabw dieaelba Summe m dem OencliBfte
festgelegt liut. Viellciclit Ul Ihnen auch eine Kiriiui hekiintit, welche
mir einen InhalxT hat und noch einen Theilhaber behufs Ausdchnuu;;
des Geüch&flas aufnahmen würde.** — OlTarten bebule V«nniUetung
sind an die Dentmiie Exporttank K-O,, Bariln W., Luthantr. i, su
richuiu.

tt. ingertaar« «ii UallM, RMimi, FIuNr in OlMHIa. Süd-
aftika deckt den fehlen thm den Bedarfea an I4i«t1wii, Farben,
Firnissen durch eiigliitrhe Provenii-nzeti Dc'iil«chliiiid oXjiortirt WlliKere
Kriteugnixsie nach Südafrika und gewinnt langsam aber »tetif; fort-

»chrcitond mehr und mehr an Boden, wodurch sich die engliBchen
Fabrikanten gezwungen .leheii, gleichftiU« liillij;- i Qualitäten nufdi-ii

Miu-kl 7.11 hriiigen, xumni der dvutecbe Export durch billigere Fracbteu i

«uMantOtct wird. — Dia angagahanan Ailikal «aidea melii oder
wemger von fast allen OenerjuSBportera und 4m in Mlnenbedai^ |

artikeln Handfl treihendeii HUtisem x'ertrielien, lodaft eine liomlich
'

scharfe Kenkurrnnz in Südafrika rorhunden ist. AnsweckmttfaigBten
erscheint lü" Ati'^'pllunfi tilchtijrer Agenten, welche dnrch periMinlifhe

Besuche dir Kiin iM'hiUl bei kor Unm ti/ftthigeii Pn'isen wohl Hi-»iil-

täte «nuelen künimti, und ist da« Exportbureau dor Uoutocbea Export-
baak A.-G., Beeiin W., Lutliantr. 1^ in dar hm, tOabtige Vertreter
in Kapatadtv Durban und Johaaaeaburg, wnriela ioannmn Mnnjue.*
fPortUK.-Ostiifrika). welcher Platji für den Handel nach SOdiifrikn
ebenfallK von WichtiRkeit iüt. nachzuweisen. — Daaervrilmte Institut

-VI fVT<'n.)icr 1902 in den BeRil« der .XiiRahcu üIhm" solche Tiii|iort-

fir:u< a s\ i lehr !*ich in den Pllitj:<'n Kii])sliidl, Kiist I.oihIoii,

Jo)iaiiiie»)>urg, i'p'toria und l'nrt Kliaabeth tuit der Ginfulir von Var-
{

bea, Taatkan und Fnniaaen belaaaan, und machtdielMlr.Impaitflman i

den Abotmantan den „Rxportbureau" aufWunaeh imturdeo oekanDten
'

Rf-^fin^^tiTijTT'T^ snfnrt ri iriiVi ift

JT, Veflrclungcn iflr Siiilafrika in Triketaigeii. Untcrtiemden, Unter-

bM«a, ^fliaiifmibilligaa haUan IHunaaMaMecateHea. ferti|«a Hanida* I

iih and Bnntdracke« (fitr Bwem and Sebwani), ttaa- aad Perzdtan-
waare«. Emaillirwaaren (Keeb-, EI«- und Wascbgcechirr«) leaucht. Wir
«•rhiidii-ii von einem fiiiatuiell Hnhr K'i'is'ig jfi^iellteii Herrn in -lo-

h.'iiuicsbiir^ tSüdufrika'l fol^f^ft-l" /tt-^' V.rift, t!iitirf !T, Xitvoiiibcr lÖO'i

:

..Ich hiitlo bis kurr, vor Aii -lmi Ii i|i • -uH.it'rik iii; h.^Ii- h Kriejfc» ver-

.-«chiedeiie Uetail>;eschät'to in irannvaal, welche ich verkauft!-. I).i»

flOlili«» Knpitat legte ieb in einer S«ifeii> und Sodnlubrik nn, wekbo
main Bruder in I>eut»ehl«nd bvtitibt Ich habe jel^l ein Agentur*
ge?<chaft errichtet und vertrete boreitN einige Firmen. — Da ich uii-

giifTihr 20 Jahn- in Südafriku gewohnt haue und mit den mei-slen

griirwren und besser siluirteii Firmen bekannt bin, da» l*tnd auch
regeliiilifsig bereisen lasse, so erziele ich gute Krfolgo und hojfe auch
für Widere Firuieii mit Erfuig Üiätii; »ein kuiiticu. Dt« Preiwt

sind inUnaivn aeamltfaimr Verpacnuir franke Bord Hamburje au
kaUcnliren. SSaUunoabedinigangan nna: 1. } oder S Uonatajliabb
iniie. Je nach Veranbaning,"

28. Verlretimata fir Lambarj (6alizien:i gewebt Ein Ag«at iti

Lemlwre, der friiher Iß .Tahre hindurch ein Eiieii- und Nüriiherger-
waaren-Uesrh&fl fiir eigene Uechniing betrieben hat, sucht Ver-
tr^tiirit;er. in fnlgettden Artikeln; Schl<i!<''<"n), Ft-ilen Werfereiii^ert. S^i-iii-

k ,lili' .-i'hiiiiscli , ;..•:!. Uleistifteu. Sclir.üil'.'.l.-rn riirk.-ti.Mi l)r,i;|jil,T-

waareii eic. l>er betr. Herr bert.'ist Oalizien un>l die tiukowma regi-l-

inafaig, uud iat gut eiDgefOhrt, Pie Zahlung8bedin|nM]pm sind
meistens 6 Monate Accopt: ea eiebt abcir auch Oüeankhifer.

2'J. Sendannen und Anitelhingan in Perlmuttertebalen, Edel- und
Halbedeletelnen, Achaten gewanacM. Hie Heut-iche Kxp<>rtlKink A -G.,

Berlin W,. Lutherstr. h. istelit mit einer gnir^creii Anr..-ihl x-on clciit-

scheii Kinnen ui Htllndigem Verkehr, wel 'h-- tni den Ankiiuf von
Kdel- und HBlbeUult>t«iD«Mi Iut«R!!<se haben, und ist btM-eit, V'orinn*

dungen mit dieaan GaaebaAnfreundvn au vermiitidn. In eralar Reüie
kommen in Betracht; Opale aus Atmtmlien, wot>ei au bemerken iat,

dafs Opale in oiiliiifiier Wajire in Menge auf den Markt kommen,
und dah» i» schwer hlllt, derartigi- Steine aliziisety.en. Dug'-gen sind

r.. Z. Käufer für Kohopale von M I perfJrinim unil hober v.>r-

haiideii. In Sa |ih i r St ei ne n, welche !-| II jus Indien, t'evloii

uud Autitrnliwi eiugefiilirt wertlvu, können g»'w<>linliclie Sorten von
16 Pfg. pro 6imnun «beofiiUsniir'vaiainaalt varinnft werden, dajpnon
Anden die mittleren, feinen und feinaten t^ualitittein immer outen Ab-
s«t*. Femer sind folgende .Steine zur Zeit in MtKle iiikI begi-lirt:

Smarng'i, Uubiii. .Vngamarin. Kryohthe usw., in miltli'P'n und
besseren (juulit.'ileti. Alle in Brasilien vorkommenden Achate und
HallMMielsl^'ine w<'rden ebenfalls in griirHen Mengt-n verurbi'itei.

Duuts«lilaud ist ferner ein gutes Absatzgebiet für ocbt« Perlon aus
Indien in allan möglichen QiiaHtätan. Diamanlna waidaa in badan-
tenden Pnaten umgf^setxt, siwiciell Undat die MIKj^era Waare, Diamant»
abfUI«, Diamant-Bord und -Splitter in Kror«eii MeiigiMi rum Rchneidcin,

Bohren und Gravireii der Kde|. und Halbedelsteine Verwendung. —
Kill Geschäft ist nur durch Vorlefnnf; der ganzen Partien mOglich,

Iii K lufer nur dann Wiuire-, kaulVii uiiclidem nie diei<el)>i^n ge-
sehen haben. — Die Deutsche Export bank A.-G-, Burliu Lutber-
atnaaa 6, iat faerai^ ala Varnauanaatolla für Samlunnn in fidal- und
Halbedelateiiian, Pwlen, Achaten naw. au dienen und nimmt cur Be-
lebung 0«icbilfte!t «lemrtig»« Sendungen behufs Vorlegung bai

Interessenten in Empfang. Ks empfiehlt sich, für die einzelnen Steina
die niedrigsten Preise fi-sntusetzen, unt<>rdenen nicht verkauft wi r ien .soll.

SO. illelflverlrelangea für Ungara In Bach- und Steindruckfarkea,

tackaa, Flrail* ala., BiMmindaral-, PaäianchaaidaattMhiaaa, Kartomchaaraa,

» »jiMa, «Mk^ ••hdrMkMkaäirand TiamldräiibyrMWH, Wagian
Hdiflllw und ViniinHi|ii n Manwlt—n ganMt Etn ww beflmundeier
Herr in Biidapi'st wünscht Ath invertretiing»'n leistnnirsfUhiger Fabriken
in obengenannten x\rtikeln zu übiTnehmeu. Ders<'lDe verlritt bereits

erstklassige Kinnen dieser Brtiiche mit gutem Erfolge, gilt aUi rei»ll,

rührig und tleifsjg und ist In-i der Knndsdinfl) die ar fegdlmliClig
persönlich bvsiicht, bestens eingeführt

41. VartfMangen mH Oelkredere-Uebernlira» Hf N«» Vtrii (II. t.M
kl MM4lMlnB^ Teanlehen, Vorblngen, SarAiaa. Vataws, tiMnaB
IragaHMHi, kMiaraw TiMbdtiAen. »owia allen In dl« Dekeratlentbranehe

aaMiflMlan iMbala gawOaeeht Eine mit genügendem Kapital arbeilende

Firma in New York, an «•idcher 3 Hern-n kommanditistisirh bellieiligt

sind und welche eine der i-rsteii deutschen Liiioleumfnbriken mit
gutem £rfotge vertritt, wititscht in vontsheDd uigegelMuieu Artikeln

iiMhVarto«tiinpa ftr HnwYoik, a««ii«L die Tarauigtaii Staate« von
Iferd'AnMrOn, m ObeneiunaB. Die Tlma arbaitee flir dl» batr.

LitioleumfahriK derart, ditfs ein erstes New Yorker Bankhaus dna
Inkasso beisorgt, aowio das Delkredere für die vermittelten Ver-
kiliife gi'geti uitgeiiiessene Dflkn-iiere-Kommission übernimmt. —
Es wird aber nur auf V. r-n tiintren erster Fubrikuntcn retlektirt,

welche in der Lajre sind, belnngreic^o Auftrage prompt nuszufühten.
32. Oflirtni Tr Wmrm nnliMNcliani, •anbaiw mi CMMidi

(Neuhelten), DgMnliaiaa, Kaaiartai. liabl alkifealiiiMNiHaadM Tillito-
und ParfüBierle-Anlkeln Kr «Ne Vereinigtan Staaten «en Nerdamerika ga-

wUnacbt — Die Must4>r, welche ,.mnde in Oerniuiiy" markirt .sein

tiiikKS<-n, Holllen per deutselMkinerikanisch« Pnckotpost gesiuidt wcnlen
Auski'mfW über das Hans ertbeiit das Exportbureau der Deutschen

Kxportbouk A.-U., Berlin W., Lutherstrstr. .i. an welchen sicli din

l^a wegen {EiMandting. der Muster und Anstellungi-n waadtn, '

SS. Viimttnim la llr Chieage (U. 8. A) gewlaartl Ein
Agentur- tmd Kommistäonshaus in Chicago, welches vorzugsweise
in Chemikalien utid Drogen .irbeilet. wünscht noch Vertn-tniigiMi in

Drogen cn Abemehman. — Auskttnftr Ober die betr. Firma eitheilt

die Danbielia Eitpotthnnk A.-0., Barlin W., Lntheratr 5.
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Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollknuin.r! '! . i.'^inu iidoeo

nril Iii iltii uj i5Sii!»tcii rrrinni

John Fowler & Co., Magdeburg.

W. Lederle
IfolOfn- unil i'-.iniprnr«briR
Fr«ibiirg im Br«i«0au.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

Spezialität:
\ t!i>'i l!(i:ire Zi:^nrilin'-n-

^jnrlllllnt^(^(•Il. Kürlicnwigoii.

Spiritnskorb^r. Ua«k(>cli«r.

Cbriütbsii nmtiddvr, Oli<<rlicht

-

^ - Ti'iwlil »<>•»•, Glisjaloanif!!).

^/«m»'^ SrhiTin»tSnHpr.

Sehimmel-fianos und Jlögel
knfiiXA*ltl|> mtl liir<-bir"b''nFlpti) KUonrafam^o

f\lr Ji'.I.'- Kllriift

Wilhelm Schimmel & Co.. Planofabrlk.
Lrlj2i£jl01tfff lU Cfonh S*cht Mfrllief

J. Herre, Berlin W.ß^ I

Lutherstrasse 5.

Theerproduclen und Daetipappenfabrlk

H*rr«'Mh*r TropM-Anstrich,
hrllfurliif; mm .Streichen von l'apfi-, Zink- und
Weliblcichdachem,Holr., Kistfii, Maui-rwerk ric

,

eniiedri^t «üh T«m|>iiral«ir in O.-h.'in'lpn und
\al wHtvr- unil BonnenbestlWiflig. —

|

H*rr«**ak« Trop«npapp«i
Vurznglich für Tropenf^^^en'leo K*^ei^net. da
unempfindlich K<-gnn Hitxe, SnniieiiHLnililBn

unil WitliTtingiW'inrtiiNM«.

Vertreter Im Aaslande werden (retueht.

Suche Vertreter
fBr meine I<'ii-tuiig»fiihi »en

Cementziegelmasehinen
»n »llen Orti*n der trde.

Emil Ahrens, Halle a.S.-N.

Rathschläge
fOr iDswanderer naeh Sfldbrasillei

von Dr. R. Jannasch

Zu beziehen K<'R*'" KinSfiuliitiK vim M. 1,50

von <)«r Eipedititii des „Exptn". Berlin W.,

Lutherttr. 5.

Selbst die minderwertigste Pappe

<^ Pappen-Biegemasehine
UdeHiiB oUacjfik' VerleUcdii;^ altgi-ttuirrn. t Vbcrzci^cn Sic
iirb selbit. iaiUiiti Sie nm PcppiMi mal I'rohe-AbhioKea rin-

f<^n<lrn.

I l'.nK.M'lilii'b eiDiig in ihiet Art da^leht-Dde uiiMberltuflruc

KoDttiuktion '.

Beweis: Tiius?uilf«che AnerkeanuoK aus der Priiis.

Mutlet nml KuUIuk (rratix* ^^^b

Säehs. Cartonnagen- Maschinen
Dresdon-A., Blasewltzerslr. 21.

VICTORIA
Vielseitig rerwendbar • • • •

IM Bllen «In- ynd ificbrtarMcen Acd-
deni.Arh«llen. /u niunlrittiiint-', Ton.,
drei, und VIclfarhcnJruckrn ...

Maschinenfabrik

Rockstroll & Sckieiier Nacbf. A.-G.

Dresden-Heidenau.
Vlctaria Nr V liluiiraimnimaicklM
mit pAipnlrl^m OgppeUai Ii .

Tie)(eidruckpresseo
II CjfNidertarliiitrk . Sitln Griiui

Vielseilig: «erweidbar • * « •

mm Prion, mm Slaaiea. lur 5le(cl>

m«rfcrn-. litlquellcn-, (llUckwutiAch.

uutcn- u. Fdluhacblcl-Fshrllallan.

KabelKklj>»«el K. B. C. Code.

Tcictranmadr.

:

VIclorla Heldcia a.

HIEMES"
MaschlnenfabfiK

LEIPZIG-ANGER
Sä|e-&Holibeapbeitun|s:

Maschinen.

Kein, £ehmann ( Co.
Jlctietgesellsehaft

Reinicicendorf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

iiimtmm Verzinkerei. mimm-..—

^

Mcchaniüche Draht-

Iinibim ll<^

' TfAUACDkMAOfllMl, Auf-

t>«tt)i»ri»lluräiUo . Luit-
bAfeDMil«, Bntts»bt«il«r-

l:l!liH;»:W;f
uHanfseilerei .csttintiiir)

Ti «ii«iiii!i"l<'n«"> II'-

«11. MninU. l.uit s. l l•l^^

r:«uf u lUuni" .
i:rcl...rrl"

ult'1 iri|retl>p#.rtt' HuifLAuii

Imprftffn. Hanfilr»liualle.

Diaphragma-Pumpe.
fSNert MidlK». schUsmlxes aB<l »onMlKC Unrclnlskeltea enthallendes
Wasser, elnlacbste Koastrnktlon. ohne Rcparataren. daher bcsteos gC'

eifoet für Bc- und EnhvAsseruncszwecke In Minen, Farmen, Plantafen elc.

Vor« Birtlrlutfi Unrnpum^*
Klsfkf hwlrke»! I [..«MUlutif b. tiiHHi {..itsr d. Stilthlr

b<<i KaiiJ- ui'iI Kritfiliftriftb-

Durch 1—2 Hann zu bedienen.
Xufh vorih«ilhafl (lur<-ti (i>^|krl xu I>nir4tih<>n.

Protp^lilr ) dtaUehar. N^alirlivr, ^mirl Untier vmi\ rVanrÖtUrhor Spnirli« frrl

Kanmelrath 4 Sehtoenzer, hmpenfbr., fifisseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,
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Laternen-Fabrik

Fr. Weber & Co.
Plan Ufer 92 B Berlin S. Plan-Ufer 92 B

Mn|>rvhlpn

Laternen aller Arien
in 250 Sorten.

:^=r CaUlocp crmtU mm* rraali«. =;

Karte

Sfidbrasilien

Rio tmit tt Sil, tnli Batlartiii, rirani

— neiral den GrenzUtidtr* -

nach den iii->it<!<l<'ii ijix'lli'ii (»-urlxM'i'i.

lioraiiN('c>f<i-l>cii vuii Dr. R. Janrasch.

Muiitiiii 1 : 1 mom
Ay»gabe FrChjahr I902.

Pruis M. .V

Spezialkarte

Rio Grande do Sul
iVluiutab 1 : 500 000

Fri is M. :i.

Zu Iw/.ii-lii'ii >Ci')C«"> VoreitirxMiiliiiiK «iilcr

Nachiialiim' ili's Bi-lni4^-)4 v»ti i\vr

Expedition des „EXPORT"
Berlin W., Lutherstralse 5.

Klawiepffusa-Untersätze
iiii^ Kri-iillKl:!".'!:'^ -Uli besten

cooslralrtc di. ?< r .Vrt ; <lici:.'n

i'itii^ii) rireifaoh*n Zu'i-i'k.

iliitiii sio li<T"r<i<Tji iiiclil :ill<'in

aInM gute AHMCkcn iin<l 'Ich

Wohlklang <!'» Iiixtrnuu'iit^. somtcni >^ic rerhölen
uiicli i1i<' RefichSilliEunii der Fnathtden.

Blitwuriililirtk Eebrüier v. Stnll liclil.

Iirlli SN., AlsxanJrlnentlr. II

Edm. Obst, Leipzig
Export. Export»

• • PAPIERE
fiii

Chromo-Lithographlc
l.andkartendruck ' Hol/.schnilte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiaohvnlagcpapicre
lUr Stelnirucker.

timptchluftKCfl erller Drucktirnien
in Lelpzlf und Isrtin

REICK Bt> DRESDEN.
OaCSDEN - LEIPZIG -8ERUN I

BRESLAU -nAMBURC -MÜNCHEN
BOOCNSACM '/eOMM

PmCHTUTMK 3U| gr« VeR1ANC£N

Litl«rur<i ^^rchH.l^!|llJn•)mI>J»^dlTf^l .

filfihkörper

anerkannt beste
nnahsi'briinnt u traiiiiM>rtrUii|{ iiitl (truricr

l/cuchtknift Uronnor iiiiw.

ZU

billigsten

Preisen.

GUSTAV JANZ,
Gasglühliarper Fabrik.

•'#>,X^ BEmill d., «riltr Wii öt,

'• •'•Wo o ö, «, Oft«

• « « p

Dducr-€on$crvc$a1z

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S. i DeutsdilAnil)

vijii >rrösst«*m Nulzt-n fUr

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

I =1

Deutsche Exporcbank
Berlin W., Lutherstr. 5

oiiipfirlilt unter GvwUhr >l<>r .\ochtheit ihre

|K>i-lii{;ii-Hiseh«>n Weiiio xu di<ii iiiichstclH-iiitfii

Trei«« lu Marli
inl Fmi |> lUztl.

M U. IIKI I. PI
I GolUr«». 1894", krllAig Wu.liO M,«u

II. Collares. 1889«'. voll . T-^u. l.'iO LS

III Collares t886*r. mllcl . lilOu. >O0 l<4

n Alto Deuro, 1893" . . Iiiöu -JüO :>4

V Alto Doyro. IBflStr . Ultu.iM} 30
VI Weistweln ..Bucellas" InOu. 300 24
VII Fiae oid Sherry . . . l.'iOu SdO .16

VIII Portwein. IBSTer . . lOOu. 200 34
IX. Portwein. 1886" . . . 12:>ii. -2:>0 20
.\. Feiner weisser Po'twain l.'Hiii .Hin) .St;

NI. Weisser alter Portwein . IT.'m. H.'i4) 42
XII. Fine cid Portwlne . . :siki ». tliH) 72
.Vlll. MuBcatell Alto Douro. 18S6*r, . . . HO
XIV Cognac Selubal, Miix-riiMir. . . . 4S
XV. Cotnac Setubal, i-xim Mipcricnr . T'i

Kap-Weine.
Direkt iiii|ii>rtirlc. viinfiKlicho, ab^ilaKorlo

iMiirk<-u.

da« i<t«L n.
Fiiic Cn|ni Puiitnc M. Xt
Sweot Pontac „ -12

S\vi'i<l KfiMiti^nuc n
R(m] i ii^ii II II : Uii- Pri'i.sr Vfr^li'lii-n «icll

iii'it" Kiifsi- 'rniM<i|i<>rl vi.n Berlin mich «hin
IJtwtiiiimuiiBSorti" iiuf tlefahr iiiiJ £ii Ijitti»n

ili-ü Kin|>f:ili>;i>rK. Dii- KässtT ^iml fn-i Hrrliii

>!<iriU'ki!iilii'li>rn mliT wiTiIni mit M. 'J.iw für

jo 100 Ijtur (M. 4,.» für 60 l.itur> vorrccliiift

KliiKclii'iiH>it<liiH);vii i-rfnlj;('ii fri'i V<'r|i;u Uiiiiji;

iiiiil \v<Til<>n in Herlin fn-i inn Haii* (tdii-fiTt.

Hrhufs iii*wliU*iiiil;^lrr rilifiiliriiii(^ nliij^w

Weil»' Ulli) cwi'ok« l''rmri;;li(.'huiij; ciii.'r mtr-
faliip II I'iiiruii); di<rhu!bi-ii. kriuiiüti aasorliiHiie

Flasckensendiingai vnu xiihuuiiuhi miiiili'sU'iii«

I Dtzd. FIlMhen 7:11 dnn niiKi'KKln^nini lliitruiid-

pri'iM'ii l><'?<if;i'n werflcu

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
K 1 t • » I «• II

LUXIM>NF.C. PAKIS
93 lUiJ a& Moor Laue tlu <^ua1 .IniiniAtiiti..

W)E> V
MiiliN'lM.t<l'>rfer*.ni»v« t. ^Inlj

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
nit I" i. h.-r IUI I

im. liil-i-n

Maachmen zur

Hcrattllung
vun l-dlt*i tl-A. Ii'.i-Ili itn.1

I- arionn4i..r(i.

Falzinaschinen
iiir Wi-rVilniel.

1111.1

Kritaiu^ II

Üigitizea by <^i)ügle
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Otto'^^""* Drahtseilbahnen.
Absolut zuvprlJissifTcs TriiiiB|>i>rtinitti-l,

1 UeriiijfiT Vcruchk-iU.

I Grofae Detiitibssinherheit.

UiiabhfiiipiK vom ToiTAin.

StOnclli(-hi> Fonlfruiig Iiis 100 Tonnen.

;
Spnnnwoiteti bia 1 1 t.^m ohncUntonitOUiinKr-ii

im Betrieb.

Stoi^ngeii hia 1 : 1,3 nu8|(<-fülirt.

J. Pohlig, Äkt-Ges.

Maschinenfabriken

Köln nnd Wien III. 4

Bi'sl« |{*>ri-riinKi'ii ülipr ISfXI nUHf^'frilirli- g;f"f'>«-''"

Aiila(;iiii, woniiiter v<M-!iclii*Ml<>iiP von lU, 15, 1^

uikI 20 Km. XJtniti;

»owio Zi<ichnunK<'" "ml l'rospckto ittolu>n zu
l)iunMl4*ti.

Ausstellung Düsseldorffi Goldene Medaille,

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

L Böhm sehen Tintenbehälter «mOMBUS^' D.R.P. 88669
fitr HcliiiUi.'ltiki-, S<liri-ilitiitrhi< rii- 7:nKi/s[>riiclien. Ilhistr. ViTzi'icliuisw (IbiT NortiLiI-Tiiiii'ii-

{'.tssrr, Tinti'tit:ir8kln|i)«'n <-tc ^i-utis. Vertreter geenoht»

Stahldrahtseile
mit ^jaranlirt }jro!wtcr Hnirhfpsti«krit,

für Iter^wcrko, 1 )anipfpnüi;<- iinil alle

indusliii'lle .\nl;it;iMi i-lc.

C. Klauke. + Mönchchcr? hei Berlin

Gberfevsterfiffner „Unplex" und „Ventilator"
Jli Itdc iirt Ttiticr ticbtrlfllkh mubrlia».

Poeumalische Thirschliesser „Germania" und „Mercur"
Lieferant fOr Staats-, MUlt&r-, Stadtbau-Verwaltun^en,

Krankenh&user, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert inr LOftunir Ärztlicher Sprach-
and Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Prospekte tratls

Ferntpr*c)icr VII. «31?

E. Hohendorf
BERLIN, NO. Keibelstrasse 2D.

(£in roicijti^Js 9iV«jrai.>hif(bcs büiiöbiict» ift

:

'Sn pfiltlger Umarbeitung erldilen soeben die

tM&4»4e46<i 2.3. Auflage. c^cMc^t«^
ein hortiT dand (7»! Sdirn) mli tn Koilm und Rbblldunncn

In Mlwarsdouk. Ion)« 4 Kail«« und * Tokla ja (arbrntrudt.

• 3n btlncntM« S.tS mk. • 3« Holblraubwd * ITUi. »

Mlw «« HM auat «I dir MM* <n Im.

3um ScIbfP'tuJium f.\ iMushibliolhc! u.b. Kontor.

0. Hoppe & Co.
Maschinenfabrik

F»r«iip»»eli»r SW Lcipztg ••rtlmrtlr. M
Br»l(li«r(ii-eck(ii- Mi TUcht)«tt««tchliti. IhaMhefiaDparait rur e«iitorr

nd BuruNX Ptrlsrln-, tliUcht wi c»Hbliilrt( OnciniKchlirii. Dopptttt

«id einfach« Cochn«Khl*n. eck(iia«$iio»t- Him SchllKMaxhIn» Botioi-

Hid CitgtldrackprmH eiirlcMuiat« zur TaluchacMdlabrIluilei. maKl»*»
tttr dk CartoRnaaci TnduttTtt.

Drttlit iiml Kl:iniui''n) für iilli- ini II unifl l"'liiidlichon HettiuiiBcliiiii'U.

VatfeiL

Sagdgeräthe.

lt:it-lr.rt' KjafiUnirtt

MIrteht Kiii, Niistii i. DiimilinM. UiiiL

und lirili C btiutniM 1.

J. M. Lehmann
Oresden-Loebtau.

BOO Arbtiter. • • Geirlndtt 1*34.

Musterlager: Paris, l.'i Roiilcvurd \' li.iiii'

Grfiaite und Utmte Manchinciifabril,

für die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

Jarben- nnd Tonelteseifen-

.'Jabriken.

Digitizea by i^üOgle
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W»*- Merkel, Raschau, Sachsen
Tllltit tlr OnlntttA-diMn I« Tt. M»»Hclit ll«r»i««ilrlt lU««»«.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.
imtitTi Kowatraleirath earl tlidtaa», Drn4».

Prtallr« >• Bit <> kickttct Prflita ttr Bei«»«. te»l« all *ir lUaltl. tlcttlKkn tiMli-mUallU.
üaruoter: Wiea. l'biladv)pbi&, AmkLenJAia, UolUourao, l^ooJua, Cluca^ro. AutTtiriwii, UuAlemaia.

Kork-Fabrikation
AU* SorWm flw(t(*. <iii.) Tut-|tit(. •krUit«, nir 1

1 l^nriLi-" ii^n. I|«rtit)ii>a. Kerttcttiitiriatt. RtitolM'
rar riiiui<iU«Mr»iifiii>rik>U(ru. i|oi*ii»cl*«i, lUrlittlir Ull i -fitltii, twi itnitlfct tttnUMt in

Batir- >orie NiMtMrt. uiwte K«rk«Ml" I*' CI«ann<i-miUitl(lc.

Speciatität: Hochextrafeine Korke für die Homöopathie.
Expoil nach tllm felüheilen! Porcmose KuMtkorke

Priin« Rrf.Trii/.Kn erxtvr Uotmrxro-IlJtusür PatMt»

KoricUolInnsterUI
tlltr ArL

SftHtaitlich* Maaohiiien für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KöntDiHMhlnen, Zwillings- oad Drillin|t«nlklen — Mnlanffenr« —
Walswerk(> — Hydr. PrcuiieB — KUpftiMhe — EntlnftooK«-

Danchinen — Koll«r|(ln|(e — Brach- und ReiniKon^masrhinen —
HUmbiackerm&hlea — Faadaat • TabtierniaBctilaea, — Dra|rA«-

maacliiara — Manchiiicii fBr feine Schwei irrbonbonn, KVw6hol.

Karamelbonbons, Boltjen, Kocks und Seidenkiasen — KUcb«l'

iaaebla«n — Eibl- and WIrnMtiseb« etc.

<>ab.) licrern al* 8p«'tialiUt:

Per SUtrr tföii^ts ifl

eint gute iltcSaiiung.
Cntit^nn 6t( b\t\tlbt. ifl gur
•I««(n fraaf, btr Xana
trifl, mUfTtn Bit in bei astatl

btt 6p«if(n eoifiittia f«in —
bann onfu^tn Bit H mit

Dr. f». thum't
Bt«iini»iUcT „Matift"

txt btftt Kxnttmtt
bn Orgtiinait mil

!(in(ai bit jr^l auf

boiIRaTflatbiaitltn

k^iWI'Iidi in bcn

I
apotfjf rtn,a)roflfritn

Solontaloatin«

unb XtUfatrUtn'

I lÄftdiäftfn. yioit-

I floWeSDl. 1— ,9toHf

SlaW SJl. »50

ir.p.tncdlt&Co.
Snnnorl t. Dt

Venreler im Auslande an allen

grölseren Plätzan gesucht.

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. *

Kamelbaar-Treibriemen
Patente In aJItn lndy«(rie«lMten

für Hauptantriebe u. echwerete Krftfte
(Ins mtiotiolhto L^^l-i^rlra^^-uii^-smitt«*]

Vur Ofnamos Ua Elektromotore uiiUiu*

lkp'Wi*l>t Iiis /.II ^t'f-'r, - rrluTtr:i(;^iin/;4»n

Maschinenfahrik. scMmeT 'ZT firesdeii-X.

Adolf Bleichert & Co.| Leipzig-Gohlis
Allteste and tr<Wi»le Speilaliabrik lär den Bau ton

D
BIcichert'Khcn

rabtscilbabncn

28Jlbri(«

Krrabninfren

Ueher

I3M) AnliKPii

äug«fuhrt

in einer

(ewiiiiintUaf^

Tou mehr all

ii'ib Kilometar.

W«Hw>MtaUi»i CUuf« IBIM: H<ck«t>r t>trU mm* AundcliMMC
Btn- mm* Hatl«i»iaaal«ck* Au«<t<llun( SanUx* (ClUle) »»4: ekriadlplan und MaMII«.

Optische Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

UairrUiidsl im.

ABfertigaiig •imnttlicber •pUaehnr

Artikel.

Spei iai i tit:

7 Brillen nnd Kneifer. ^
Hpeiial-Schleirerri mit Kraabetrieb

fftr ÜrillenKliUvr iia>h är<Uicher Vurnchrift.

Schnellpressenfabrik Franicenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

BAdeatendstfl Speei&lfabrlk Europas

für den ausschliesslichen Bau von

Schnelli>re.*i.sen für

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aUar Art.

Langest Works of Europe

for building exclusively

Letterpress, Lithographie,

Collotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. ^ Divis spiciaux i votre Service. 'V Ask for estimates.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
l'llKfll>Hiii|»f!<t'hinTiil>rlK fii*»rlliM'l

Re^elmässlgre

Schnell- und Postdampferlinien

Iirr IM IUI IIa
Hrpaftfii . Hraklllna

der norddeutsche Lloydi Bremen.

Deatsch-Aostralische Dampfschiffs -Gesellschaft.

Sudafrika4ustralienJava.
U>'kr">iiti*.->-ii^ •Itviittiil iilt<- I Wii- li>-ii Uli

Hamburg und Antwerpen

LIal« I
: ViK'hRiptiadl. MgM Mtlbturn« Wktrt i i i Sjriliief v. i. Himburf > i< 10. laniitr. ^ 'n «iat«tr»en t7. luw.

Unlf > s><l'KM>f't Fr>manilg Wkar). Miliid« WiMrf. Lli>l*3: N.i 'i Mgta Bay. Sfiliii). BHibane. Tewnattlla.
StUvIt. Samaranp Saerabara " i TiMatJap HaJiataar. S*arakaya ><" Patan|.

rtMi HaMbara aiu n. ian., v.m •alwfryin .>>l> a. )aa. Haaib«r( mt, 3. tan
,

Aadvrv Hif^a aeNva aarb B«4arf aavrlaaff n

I Aatatrpfa »tu 14. laa.

In llaai^ar«! KMtir > bufclMWl WH. In J>al»*r>fai eiWa • Co.

Keuesle UM- n. Sis-Xasehinen
IUI 1 laiidlictrit-b dircct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Krallbetrieb.

OelgaS'Jlnlagenä4
Mr Iii IIGt lilaiii

|

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

zu liflcuLi)iun^>- uud UeheizungszwcckL-n für Ort-

s.lialtcn, l-aktorcien, Landhäuser, Hotels etc.

Umbau uiivoükumnicner und wraltctcr Gasanlagcn. Mr il> IIGt liiain iiMiri.

Wilhelm Leo's Machfa, Stuttgart
S(>«clalKeflcKllt lUr buckiblnil«r«4-Bt4»rl

llui'M III» • rei ui <! I AiioiiiiAi;'^ r Kc*u«! rukUoii iin<l JihIm iuiü»tw Follrikftl

GravUTM. Sctinrtcii. Slowi-vl H< für llniiiJ- Ulli) l'rMfiTorgoIvluutf,

r,Ic.^'^\ r.Ar"-r in MilaHallM in r«>|.-liHiKr \iiHW*hl Coaplfll« KlorleliuiDirvn «urh fUr

Xuustanslalt I

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

t.Groszy Akuengesellsclialt,

— Fabrik von

'd Gold • Politur und

Aihambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegeln

I
und Glaschromo's

Export!

Seifen

urhiava <f<owiti Klarlrli-

tmmf f. TalrsfkMflzerel,

Kai>rlk«tliia, WiiM^rvUa-
aaflÄRHBf, Ualklrlrbaml.

QlyceringewinnHiiga-Anlageii
(1) • Matcblaia tar l'arbe fkbrlkatloB——
UitfMauiUge« tnm numne« 9»i I^MglM

ritrti|r>':i u lit<ri'ni in aBtrk.a*at Tnrji«llf i^'^ Awifihraaf

e. S.Kost^eo., Dresden-jL

C. Otto (jebrckeiis

Ri«inf»brik

Hamburg. (UakiH.».)

Ilalbkreui, D. B -P. 120893

Iti-ltiHob > |iati.|itii'rtc

Windmotore
•in<i Ih'kannt ala die 8oli<U-«t«ii,

l<iHtiiiiKaIihiKat«u iii»! dsocr'

biin<'iit«n iiir Wa»i«rl6nierai|
für alk iiCwi'eki-, soarir tum
Belrltbe kleiner .Hucbiaen.
l'<>iii(il<ttti; Wjum'i-li'lluiiKi'ri für

llKusi.'r, <iilrli'n, GüIht und
gAote Ortacluirt«n.

TatiMiidc IC«fcrrn»-ii iibi-r i

irefnhrto .^Dlaet^n

47 htckate AuMeiekningeii.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.

ir S -A. Iluriivftirant «i.'Rr. lK."i9.

Aelteite und qritttt« Windnolorenfakrik.

B«rliR«r

Sinttallfakrik ui Eit»|i«tttrii

Hirbing Actlen-6e>elluliaft

Berlin NO., Pranzlauar Ailaa 44.

AbthciloB^ Ar

VerkzeiiB- XaseUiieiilBlirikatioB

der rrUfaerrD Firma Loblar A Thine.

PBt«Dt-8IMerohr-DtehtniaM.'lilaeil a.

alle anderen S) ntcme tum Kindichten

Oll Rehren in I)aiti)ifke«i«lii etc.

Dli'erae Apparat« lom Spannen und
Auflegen Ton Treitiriemen etc.

Patent-PanillelachranbaUkke f.Werk-

blnke nnd Haacfainen.

BohrschraabBtSck«.

Bügelbohrknarr«n fUr Munta^ii.

Eisen- 0. Drahtitrhneider. Stehbulien-
AbMbneldrr.Stebbolaeo-Abilicbter.

Patent • Riihraehnelder mit Stkbel
achneidend.

Patent- R9hr«n-B«lnlger »r WaMr-
rfihrenkeuel. «»T)

Preialtsten gratu nod fraoeo.
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EXPORT, Organ des C'«ntnüvert>inR för Handelsgeographie usw. 1908.

Sie sparen ca. 100 nur nit

nDC flTPetroleum-
„Undn GlühlicM

Grand Prix, 16 gold. Med.

luituii iKii I oiimwnMni i .vi Mk, Ol. u pr.

llci L k«. Vrr-
pnckuui: fri^l

St.iritni>irl>l>ill.Ilt

llt-,-iLii<>r < Mk
Klrktrüiihc- 1a-

J Mk UM

Keine
UuanK'ure

Vertrat«rc^AucIll.
V«rl*iigi« $!•
Prttptkla

„ORSA"
Berlin S., Prinzenstrassc 32.

ADCA' Electrische

UnOn Neuheiten

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Sticl<erei

Portiiren, Tischdecken, Lamberquins. Borden,

htldck» 1. killlirk. hnnlituiinitrU'Slilli i. tiKiilillalln.

Weise ( ]t(onski
Halle <8«aU).

Speii»I F»ljrik für

Duplex-Dampfpumpen
In jeder Urösse und AusfUhrunK-

Pbibmmam RI«"Bii- und elehtritche»•Ilipeil Beirieb

insbesondere

Schnelllauf-Pumpen
Stett grosses Vorrathsliger.

PUUlen B. UsfT iti: Berlin. Manbarg, Dortmin«, DBueliiorl, Glelwiti, Wies, Brluel. MotUa, Baku.

rele(c.-Allr.: ^eltrelchell-Ucrlln

Engr««. Eaport.

Vasserdiehte Segeltnehe. fläne

' Zelte Jabrik

Kob. Keichelt, Berlin e.i.

IlluXrlrle Zelt>Katal*ta (r*ll>-

erdmann Hircbeis. JIuc, Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Grössfe dentaclifi Fabrik filr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
«Is: Drehbänke. Oval- and Planlrbknke, Talel-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und KreiMCheeran-, Sicken und
Bsrdelmaschinen. Consenrendosen-Verschlletsmaschinen. Pressen aller Arl (Hand-. Zieh-, Friclions- Eicenter-
pressen etc.). Rand- und Abbiegmaschinen. Ziehbänke. Fallwerks Lochstanien ganie Schnitt- und Stanz-

einrichlungen, sowie Werkzeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellttng Paris 1900 die höcliste Auszeichnung: „Grand Pri«".
aarantle nir bestes JlaterlaJ

und gedleKcne AusfDbruns.

ZweckmKssIge Conttructioaen.

Begrandct 1861. Illustrirte Preiallsten In

deutsch, enKlIsch u. franzUslsch

frei und kostenlos.

T«»M«rtll«k- E-i^WiDU. n.ldk^ B«ll. W. LuthBy«r« 4. - Oadnekl bd H.rll. ä J...k. I. Berti. », Pri««««,'.. Utmnmt^hm: In. il.JeaB.xk, BwU. W. lü>au.iHiuufeil.g re. Bakarl Frleae I. Laij»lf.
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Abonnirt
Ml4M dtrPoM. ljD]<.>chb.kr,.)rl

M IMMn FriM« In Ltiptig

HdW dw sp««(U«a.

EXPORT.

Ersehn nl jpden Darneritlf,

Anzeigen,
4lm dnkrM|>4llMi* P«UU«H*.

•dar dana Rauai

PRGAN
OACA UelMr«iakunft

EOGRAPHiE UND FOBDERüNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

ledaiction und Expedition: Berlin W., Luthentrabe 6.

IfXPtaiT' M im dMMMbM P«M«im«iiiMl<ig tat IMB «Mcr Nr. KM

XXV« Jahrgang. iU^^nj Btn 15: Banw*z 1903. Nr. 8.

WorltMBcbrin wrfol^ dwa Zvnck forUüufvad KaH^bt» Ubsr <llel.Affr> iuist!?tir i.^ds,ieata Im AuttUnd« tur Ksantziir* Ibror Lpksp in brloircii. dlt!>Iat«re:^iteade«4«iiilaeii«oKxiiorte

I« dvm dvuwcbeD Haod«i iwd der deuincban lodimn« «Miülis« UiUhmluartia Ub«r «li*HMd»4»T«rblLiuitxK« tW« AtuludM lu kOratHarflÄa ttt ifciriJlIrtBt

Hiiofst Zaituuffao uihI WorthMnOua^ea ftlr de« ^^BKpvrt^ >*tud ui dir* H«<ljihiii>iK K«trltit W, l.iiUi^<>lr*r»<> V, la rlrliUfa.

Sri*f*. 2*1 1 na ff »B. B»ilrUls«rklftru nff »o. W9rlh*»iidunr*t) fttr „('«»trmUvniU flr IUad#tNC»*«n»lkl* itr." 4iiii amcit Karl In W, tA]th<»rtiir*rMt lu rtrlitvn.

f rih:i 1 1: Per Mack iiy - HaiMit*! s verl rnc. lOri^Jinlbt-richt aus Shuiif'hiu von Kii<i" \ovemb*'r IHD'J.J
|
Kortsrlznnjc-j Kii rt>

Fiinkvntrlfißrtiphip zwischfu D»^utÄ<*liI;iiiii uikI Soh\vi'<it?n. — JahresUciidit üU'i Ko[.>niaI-\\*4>lIf fiir 1IH>;/. (Kr^tatttl voiMI ui-tav Kbrll Ä Co.
Berlin C.J-V di-ii 2. .?iinii;»r I9(W.| - Süi|. Ameri ku: Bitwe£iuiK<'ii tli.'s (Ji>M-Agi<>-< in Bi(<iijiir< Air.'i iiri.l ili-s WiK^h-ielkur«-» iu Val{>anuva uud
M«ziko. — 8ti»llung: VeB«KU«1as im hMnbniii^higa HmMmnit^ mit Bad- und Mittrlnmvrik«. Ktn>.> Autättalluni in £Biiml«r. (Orb

'

bariclit «u» Qirito vom 2B. Vavtmhpr IflOJ.I - An» wi«)i4»nsehaftlichen Ofst<H«diHft<>n; SirznuRslMirVhf der nM<>])iehaft llir Brdi
Ml Stirlin. — Littxrarisi-be f ju h r Ii :- u K ii rvn ! i rti n i:«- - Sc h i f f sii s r h r • c Ii

• " n -- noiit«(-h>-«i Kip ort lntn'ti u- Aii/»i|(a

Ml Hiiiriali m Artlliii im itu .£x|i«t" ttl tuunit, wm iti liitrkiica Uiui«i|l »Irl: Xtimi (luw. lilinitiHi) an im .UPfliT".

Itor Msckay Hanitolsnilrai.

(OticiokOierieht MU Sl l^ > a von Bode Novevlier 1002:)

r-ll.i-i .
il.'if. 1 ii

Iiis b.iiKuit \iiiti-rt [.,ui isf iin

Ariiisli,'/irl< lii'. I.iki >t:.I|Mlll'Lj

In Wulm tind'-t ni.in ,

»in p"wi89t-r ti>r£irk 1« i F
lu einem PuiikU>, wm •Ii r

br^^iniit: K«iiior |{T''i;t in ilri-; «.hi^ t •i'-'^ ,irLi]«:r«.-ii «ii«»t. Jj.u;tüs

erhellt. liftK. u> iii; lii-r \'i-:ti iiL' iii' hi n 1 l'i naunr nh^r^faTot wird,

»Is er jtUL ifcl, viuiiüieht iiua Likiii und üeiiio •Sclirnnkcii a)>Kv-

Bchafft Wf-rdeii, die Aomler selbst tiiui ihrv Mifftbrihuli« Wfi»«r

b<-8tehm bJeilM.*!!. Die £jnred<>, dafa e\n\» diircli deti Vertrag
die sllmmtlicheii Unt<;rt<tnti<>iieii fort^ffe^t wvrd<Mi wtttdcilf ist

nicht MÜchhaltig, wie sich aus dem iblgendeii cr^bt:
Der Twtoag mbt vor, dab all» nach den «rwifantaa V«r-

nielinintn variiMidMiHi Stutiomn beibehalten werden eollen.

Nan inbeo aber diese VeimSelnkM ^ jedeofidla (htt( «• dia
Tla4%lll|^Hui>'^eIl — nwr die Kanen der UaupMnter Darttlier

ktwD kein Zweifel beatelieii, dah das bier anfgetlMte Ver*
leichniJ« der Hauptämter die in dieiem Aufintl)liclc veihandenen
DnteMlaÜOiicn äburhaupt nicht erwähnt. Dit se irntorsintioneti

ind aber in vollem Belri>^Ko und aiiKenticliciiilicli in di'tii oben
wietlcrKVKcboiicn Vcrreirliiii.'s mit eiiibegrill'eii. Mit anderen
Worten, wenn der Chiiuibu v tn chinvüisi'hvn Zollamt in Wuhn
«(»rieht oder oiu amtUoluie VeneichnifH dieiier mitführt, ho KchlitirKt

er den gajiz^n IVm* dar Unterstativitun damit i'iti, während Sir

Jomt-'B Mackay, wenn er vom (Jiineaici<-hei) Zollamt im Westen
spricht, wahrscheinlich eini< ganz bestimmt« .Station am Fhirs-

«fer im Westen, aber nichts anderes, meint, ist «Iah aber der
Fall, »0 wird <:iti und dusnelbe Ding von zwei sehr verschi<-deticn

Standpunkte bsiirthcilt, »i;\nilii h vi:n briti»chen uiid vom chin«'-

sischcu; dii si liinl. r) siuii .tu si hr vemi hieden. Der Vor-
trag ist Sri (ulsi

,
(luis (It. rinin n.'ii :iuf <.iniiid ilo.HsfIbcn durch

ans brr.Lrhti:,'t sim':. di< Zulil r I iir. rstatinnen ganz nach ihr<'tii

B«>li«-ii. ii »II /.II liisscii, wi..; üiir j...t.'f «iml, ruli-r »ii; yti vcrgröftcrn.

wulir. Uli ilir KngUndor immer nur . mii;. .-Am/iL' Stationen atu-

gi:tu:lii,ii \n 1 ilen. Bei «Icn Verhandiiingtu. uk- nith tiann an die««

Mcinungsverst-hiedeiihpiten kiifl|>ft-n wer<len, wnnl n.n li allen bis-

herigen £rfahruiigrn die chiueüiivhB AuflasHun^ Nchliolslich den
Sieg davontrngon.

Weitu aber di>i britische Augierung die Zald der Zollämter
aei emige mwmaag «der dtatÜHg beadiiflnken xtnA alle Unter-
atatiaBea abadialbn will. woAr aber bisher kein ABasichen vor-

bMden w ist. es deok Ua», dali das Zeibunt in den BeaAea
•ained lEoifliib nur auf emen kleinen Kicia auattben kennte, ibr

den tbrigen Tbeil aber |^ nutiäM nL Wer aber je auf den

BinnonwasKr-rBtnirs«-!! t'liinas gereist int, ihr unguhi-nr*'>' N»lc
kennt uinl wf-ifs, wie rinfacli und leicht es ist, von zwt"i oder
ilroi Wegvti, tliu iiiirb ciui-m bestimmten l'lalz ffiHrfM, !r<;'»ml

' fiiK-ri' ti>-K<-lii;ji»n zu In vnif/. !! Itn- den liegt .mt il.>r Hiiml if^fn

<l«f Sfliirt'r mit .Sii'liiTlH'il iK'ti FlntjT iimfnUri.<n werdi-n. rui *lem
-Ii Ii I III hini-Kifü-bes Zollamt t i liinl. I vielmehr solche Sfrafsen

•.v.ilil' II. u" rH ki'Mtf ui«'bt Nur .Iii- w <»uig«Mi Sihiffe. di«' diir<'h

u:a.hj.. u:lii h ( nist.ihili. ^•/ ".viiii l;. ]i v^onleii. an fiuem Zollamt
vorln.izul.iUroii, wirtitiii l>eMUHicrl vi rili^ii können. Diidnn'li wird
.ih«>r ni.-ht nur di>i Zolleiunshme ganz .inlM'rordfntlir!' >iituik-

geiien. «ondeni dio Bc«leu<Tiinit wird a'in Ii m hr uM);lti« Ii und
,
nngerecht werden.

I Der Wortlaut dei« V«<rtragt>s aber ist derartig, dids die

Ghimaon uiebt nnr alle jelat Terhambrnan Zellalationen beibe-

! hnltRi weiden, nandem auch die mairten, wenn niebt allp, ibie
bedeutenden Ukinatatienen; dann, wenn aneh die Zahl der

I imter nicht Wigbert werden wird, an werden jene eboi tda
' Untcraiatieneo den letalemi ange^fliedeirt und auf diear Weia»
, in den der hritleohen Itagierung siHuatellenden Verseirhniwaa
nicht vrschfiticn.

Neu« chinesische Zolllkmter. D<^r zweite AbitaU ilieaaa

PnrHgrspbeti aivht vor, daAi neben dun kaiserlichen SoczollUmtem,
da, wo bisher keine rein-chineRiscIien ZolliUntcr vorhnndcu sind,

solche erOfl'nct weninn können. Danach kann th.itsAchlich eine
unbe8chrlUikt<- Anzahl neuer cbiiieKiwIier Zulläniter im ganzen
Reich scM-hsfft-n werden und ihnen werden natürlich l'nler-

statioiien in bclicbi^fer Anzahl lolgvn.

(Chinesische Zoll.lmtcr im Innern. Hier itntHteht zu-
nächst di>- Krag«-, was ixt unter ..im Iinicrn" zu vcrKtehen. Wo
bi>rt <1f»r Hafr.n aiil und wo fangt da.« Initfre m\'f Wo e» Kon-
zr'>s: 1! siebt, kann verlangt werd' ii. di\r.- <Ui ('jouz. n ..it t Knn-
/.- smii au. Ii die li'^-i Hiltens sind V.t- situl ii»rftl.>er Si lu u Und-
ing..' Eriirl'.TiiiiL';. II t.;i^|iili;t wm 1. i.. wjis in den vom Likin tn ii n
IWirk i.n r>'t.li:i- n isi mui wtt!« luflit. We ('bin«>«»'ti d-iiritu-i iiinht

so Vnrecht habu:i. wi i n sie erklÄren, ;ill. iliii L'Ui;i-t:" .irligen

Zollämter liigcn im i;iin.rii, wenn nie am d un ili i (in i,.'.' «inea

VertragshafeiiB < rrichtet sind. Wenn da.- i i i li. r Ki.ll so

können sie sie nach diesem Panii^uphon u.tt Ii .iiiiit.it a I iieilen

de» fnuern verlegen, gleichzeitig aber laut dein vnrangehendon

,

Absatz, wonach neue Aeiutur bbeiull da erOAnet werileti liUrfeii,

I
WO ein Seeaeilamt besteht, nen» einriobliii. Die Chinesen können
daber cnniciiat ainiDal ven Ttmiherein die Zahl ihirer heutigen
Zelllinter ntabr ala verdoppeln nnd »ich doch innerhijib der Be-
Ümmunfi hallen, die beaaöt: Die ursprüngliche Zahl «oll nielit

abemohritten werden. Mal wie liicae werden aieh
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Nr. 8. IM».

au» (lfm ntifii wicdi

Rvihf vtTi I*rovin/i-:

Bt^tä |i 1 P 1. \\ iL

<1i>-seii Namen tülirt.

nu-i als iioihwpndig it^clsimi, <ifi.;i wir

i tri-i-rl), :!eii Veraeichnirs < rhrllt. irii-bt es ciiip

\:\ Ix-ute kein f^Hli.uni I ORt«ht.

all'' \\ At wpifn. i»t K.ir.kint' \ ertrajfshafen

s.illli- rii.i:-. iTV, rirti I'., iluls dii' Süult, die
ili'iii Aulst im.uuU'l uinl 'Ii ; AiiR-i ilf-luiip von

Auslftiidcrn freigcgrboii ist. 'riiiit.-iärt'.lif h t;:il'' ii üir < hiiiL-BL'ii

ober mir ein (pinss iilciiuw Stälck am Vaii^ueuSti!, Uto vom We-
BchäftsWortel sechs Mcilcti entfernt ist. freigegeben. Dieses heifst

Haia-kunu, wörtlich Obersetat ..Unteres Zollamt". Die Beamten
ind bwrtrebt, den Hafen Nanking auf die paar Quadratrnthon zu bo-

aehrlnkan, die dort vou Fremaeu bewohnt üud. Ktwa ^io Ellen

von däsiem £bit% mrf d«r aadoran 8«it« einae Uaiiia« Baehes,

liufe aiM TiiHnrtrtinn. dia von allw Waano, die iiMh Nauking
«Een, biImH. Oto BMontan traigera «Idi hartnlelng freouUa
SmiAmiUii «1 gntattan, in ITanitini; aelbit n iraniim od«r
Handel zu treiben. Hit iliren H.'vndlung<^n !it«Uen ne aieb auf
den Standpunkt, dafs der „Hafen" auf einen ganz kleinen Flock

am Flufsufer be«chi-&nkt ist, und das ^Innere" 'M\ Yard» davon
beginnt. Demgcmttfs wenden sie ihre Oes«tzo an. Es kSrnitan

noch viele andere Beispiele dieser Art angefahrt werden, an»

denen hervorgeht, dafs die oben erwähnten Bedenken sehr he-

xrAndet sind, idid nieht nur Kombinationen darstellen betreffs

O^aHen, was eintreten kann otler nieht.

Einige Firmen haben die Ousetzmäfsigkeii der Steuer an diesem
Platze beatritten, haben deren Zahlung verweigert iinil ihre

Waaren in di© Stadt rMler. wie es richtiger heifscn ("illtj
. (1.-m

..Hafen" N-mkini: i^t-lrrurlit loh liabe aber festgeateli'- ilrils il;e

Beamten in den beiden letzten Monaten dort eine sum .VUgiibe

eingefnbrt haben, dii- sie ,.Ben-chnaii-Sliui" nennen. ( In uesisehe

Kuuflcute haben mir auseinandergesetjtt. dnf« lüc Beamten das
Wort ,.Likiii im X'iTirni; .,'<-tiir . U-n ^inl zu der t'eber-

xnugutig gekouiim i'. sin i. tiain i-ir mit dem Kjiiztehen von Likili

vielleielit nicht «Iv.ri likMini:;i n w ürden, l'm den darad« : ii I, r i

§ebendon Schwierigkciti iu entgehen, haben sie eine gaiiji neue
teuer erfunden und ihr den obigen Namen beigelegt. Diese

Abgabe wird, wie mir versichert wird, vou allen deu fremden
Waaren erholten, die nach Nanking kanuao, olkne in Haiakttau

likin bezahlt su liabeD.

Chinesische Pxadnkt* mii(amrft|(a. Im Iknftaa Afaaatc

iat Torgeseheu, dali «iahriBlMlw &iMignna» »hn dar Ankunft
im tntma min-rldnaaiaiiliwi ZaUant, naebdan aia dao Produktiona-
jdats Tcrlanen liaban, KoD m BaUan haban". Hiar haben wir
es abormals mit Likin zu thun, wenn auch unter anderem Ntinx-n.

An xalilreicheii Pläticn wertlen die l<ikinikmt.er mir mit einem
aH<leren SehiUl versehen werden, um diese Steuer zu erheben.

Er« ist klar, dafs, wenn es nur fünfundzwanzig uiler dreifeig rein-

chineaiaohe Zollämter im Innern und keine Unterstationen giobt.

auf Dutzenden, ja Hunderten von Strafsen fiberliaupt keine /f>ll-

aufsirbt getnhrt wird, und dafs nur <lie, die unglUrklicherweise

»n einem Zollamt vorlR^iziehcn müssen. Zoll zu zahlen haben.
Grofiie Meiigeu von Produkten worden dann aber von einem Ort

stum anderen gebracht werden, ohne irginid einer Abgabe miter-

woH'en ?.n wf-A^n Di<« «her wOrd'-. wie sehou oben gesad wurde.
Ulm i'ht unil I'illif. .-i'^lii. K> i>' .-i.ium t: \ .r'^ti-luni weshalb
ehinewwbe KrxfUL'iti.sse. die von einem fl.itz im Inneni nach
einem andern bell>rdert wertlen nnti für den ürtlichun \'erbrnu<-h

lM>«timmt «i(»d. au di-m errti-»i Zollamt, da» sie (>ft.ssiren, eine Ab-
ga^.' .'.u /..'ilil' 1. .'iM'l' T'' \\";i.ir. n ji:nil:i lier .Vrt .it>.T Irei

zwisnl], i; ,-w*'i Platzen verktilu'eii kHiuieii, eMiUwIi wed gerade
kfi:; Z .llamt da ist. d.is die .Steuern einziehen soll.

Hier ein Beispiel: Zwei SehifTe verla»»eii mit ihren Waaren
Ntin-«hailg-fu in Kiangsi Daa eine kommt nach Wu-ch'en,
Ifiaoht dort, ohne etwas zu zaldeu, die Uällte aeiuer Ladung,

flabt dann nach dar EiuCidirt dea Säca im Kniaa Hn-Jmi mm
lAacht dart im Beat aatnar I^imf, abacmak «hna -atnna xu
saldan, und «war vrdl luiu Zollamt da iat. Daa andere Soiuif

flhrt dwakt nach Kinkiang, vobei ea an Wu-eh'an und Bti^koo

vavübet' komat, muf» aber, aha aa aaine Waareu an die uiiglflek-

Ifeban Dawoiinw Kiukiangs veriumfau darf, dort oinett Betrag
antriobleii, der dem jSuachli^paoll dmehkoaimt. KatOrlioh i»t

die Ladung beider Schiffe an den wei PlüUcn der Verbraudia-
atauar «ntenrorian.

PrQfnujf uuterwoga. Der nftehate Abaalc beatimnit, dafs

alle oben erwfthiMaa Waaren von Jeder weiteren Besteuerung,

PMfunK, Tenttgemnfc und jedem Atifenthait in den nbrigen

unterwegs pnssirten cliiiiesiscTien Zolläiriterti befreit sein FoUen."

Wie ist (1,18 iilier miiglich? Woher konm ii die Zollämter, wenn
sie Schiffe, die i hinesisrhe Erzeiigni.*'"' an Bord haben, nicht

unterwegs anlinlt<-ii und pHilen. «issen. ob für di«' NVaaren Zoll

beaahlt iat «der nicht Woher kann dn» Zollamt femer wiaaen,

u eiH ' S isieht alle Schiffe anhält, f(ir w- l hi W.i.in ii li.T 7.><ll

h- i,i)ilr iinil f'',r welche norh r.ii bezahlen isl" V"» n/ii -tiini ülnT-

b;iui.it Z<. r ^:'^thil,•. wnu .nir die Schiffe iiii-ht anhalten iit'.d

unteJ.'<ni-Sfii y U'ii- nins-i ': nftthwenrliter Wri.ti- zu <i»r

Uobcr2:i-Mm'iiii^' koinm-^n. liiils :illn .Srliirt'L- an je)U"'ni ZollaiiU. zu
bidten huben, unoli \ oraeigung iiirer Z mIk heii .' .iln r. vorauage-
setzt, dafs sie welche haben, weiter f.ilir': n iliirti :!.

ZollsehetHM und Transitp&s^in -Man im,;! nnwillktkrlich,

was ist dir rnteivichicd zwischen ilcn nruei; /olUiheine« de»
Mackay'sehen Vertrages inid den jetzt ubliuhen TransitpABsen ?

Beide werden voransaichtlieh mit derselben Tint« auf daMelbe
Papier geschrieben werden. Dor Uuterachied lieigt also nur im
Namen. Wenn Sir James Mackay die ZaUaBheioa gcsa» jeden
Aufeatlialt, Jude Vorsögenua« uad BrBfnng aiahentalwn kann,

waahalb kann er dann denadben Papieren die.sen Srhnti Bieht
vaiaehaflien, wann aia atatt «ZeUacheuia'' „Transitpassa" heilaen?
Prnfung und Aufenthalt aind unter den Baatimmttngen daa nauaa
Vertrages genau ao gut mOgiieh, wie aie heute tnBtalchlioh an
den I^ustationen vertreten sind. Uder meitit Sir Jainea, dafs

die chinesiBchen Schiffer plAtzlich so ehrlich geworden sind, dafs
sie, wvini sie keine Zolla<'heine habao, fortan Ireiwillig, bei Nacht
wie bei Tage, am Zollamt .iidegen werden, um ihre Oeb(\hren
SU lableny Wie nt>er will man wissen, wenn nur die, die keine

Papiere haben, in i/udrehen haben, wssen, dafs da« Schiff, welche«
ruhig am Zollamt vortlbersegelt, nun auch wirklich im Bositz

richtiger Papiere ist. das es von aller weiteren Abgabe befreit?

Dachunkenabgaben. Der letxtp AbR.i*?: lüesea Para-
graphen sieht eine bisher unbckannV' .-Vti^^itn- -iir l>Bchtinken,

BontB uiul Wagen vor. Di->5f uinii^u toitaii einer „ange-
^n--^'nrI ,\bgabe'' unterwnrl.n. k«nne beroita einen Platz,

an dem nie (^hinesen inzwiscliüti brM_.,nnn:i haben, auf (.rruiid diese»
Paragraphen des britischen Vertrairus von Booten Abgaben zu
erheben So erofs ist die Ungi-iinlil ii. r Beamten, <laf« die letz-

t<'r<:r. Iii lit i :nm;il warten, bis ili r V'i'irruj^^ in Kraft tritt. Wer
aber wiil eii5t>ciieiUen, ob eine »ulilie Abgabe „klyjii und iuige-

messen" ist? Wahrscheinlich wini in diesem Punkte die Auf-
fassung der Mandarine wesentlich von der der Besteuerten ab-

weichen. Jedenfalls liegt fUr die Führer chinesischer Dschunken,
Bootsleute und Wagvuboaiuer keiu Aulofe vor, aicii bei ^ir
James Vaidvjr und den beitiaBhaiii Knmwiaaaran Ar diaaaJEKten-

last, die ima ümn Sehullani aulgebQidet hat, baianden w b«^

Die Worte „Tonnage" and „Ifafeagebahren" aber, die in

diesem Paragraphen vorkommen, sind in dem hier gebrauchten
Sinne den Chinesen bisher garnicbt bekannt. Sn ist z. B. der
AuB4lmek „Chuen-liao''t <ten Sir Jamaa mit „HafangebAhian'*
wiedergiebt. t]iataa<*hlieli eiiw Steuer auf daa Hateriat, ana dam
Boote gebaut werden.

S
Opinmilmti r, Der § ."i fohrt for das ganze Ueich eine un-

bestimmte Zahl von Aemteni fUr die Erhebinig von Opiuinab-
gaben ein. Ihr«- Zahl wirtl durch den Vertrag in keiner Weiae
beschränkt. Man braucht nur einen Blick auf eine Karte vou
China z« weri'en ned den viel verschlungenen ftren^linion geiner

achtzehn Provin/^ n :'ti folgen, um sich davon y\i iiberzeugan,

ilafs Zehntansende von Meilen zu nberwnchpii ^nnl un.i demgem&fa
die Zahl der Aemter. denen diese I'di ht vljlinirt. itradezu un-

beschränkt sein muf-j P'-r Kinwieid. Ual» lU-r Ausdruck ,.an

wichtigen Punkli n di r 1': ns inzi;rvi;7.. n - die Zahl der Optumimtor
bcschrätikt, ist li.iturlich nicht eik hhullig, da er ganz nach Be-
lieben au-i^i l-m werden kann.

Ebi.ii6D braucht nicht erst, wie es der Vertrug tbut, gesagt
zu werden, «lafs diese Aemter „keine anderen Waaren aufhalten,

faelAstigen oder besteuern dArMn." WahiaoheinUoh werden aia,

weil ea a« auagemacht iat, keine direkten Abfaban van andana
Waaren «rfaebeo. Aber jedes Scfaifil dalb aa dtaaan Aavtam
vatbeikomut, muTa au^ehultcn imd durahancht «erden, um feot-

BuateUenj ab ea Opium aohmuggelt oder näehfc. Iah braucha daa
nieht watter au bagr«ji<Ieu: a» liegt auf der Hand. Wann aa
keine Untenmchun|^ und keinen Aufenthalt ^ebt, ao wird aiobeir;

lieh bald ein lebhafter Opiumschmuggel blnhun. Es wird heute

trotz der peinlichsten Dnr<-hsuchungen der Schiffe, und zwar
ebenso sehr fremder Dampfer wie heimischer Boot«, gesehmuggeit»
Wenn al-o die OpiumJimter vorrtbergehende Schiffe nicht untor-

sucheu BoUen, ao brauchen äe Aberhat^t nicht ina Leben se-
nden au werden. (miMinne roru

Europa.
M. FuHkanlelflgraphia zwistdien DoutsehlaatI and Sebweden. Jungst

tauchte die Nachricht anl, liafH von Oberschöneweide aus eine

fieih« Varaucfae mit drahtloaer Telegraphie stnttliudeii aoUen,

Digitized by Google



EXPORT. Orgaa dea OeatnlTereiu flr Haadelig«ographie osw. Nr. 3.

denn WirinnigBberaoh bis auf Oklwi V«nadig wir. md im
Notdn bis naeh Stockholm in Auaaächt genomniMi mL Zu
Welchen ErgebniMen in»n kommen wird, Iftist sich natftrtich noch
nicht B.ij,:rn. iinicsaeii eine andere üichf minder interessante Ver-
Viinilu;;^ n. iuris l'uiikuntolcf^phie, tumilii h zwischen der dcutachen
und der schwedischen Kfiste, ist bereits hescitlosaene Sache, und
wafanehttnlich wird diese Verbindung schon im gogenwftrti^n
Winter in Betrieb ^ewtst werden. Än der deutachrn Ko^te mnd
ibnf Stationen, die m ISO km Abstand von einander liegen, ge-

plant, und wenigstens zwei, eine auf Arkonn und eine Imü Bolk,
stehen berrits tVrti^; Auf schwedischer Seile liegt eine Station

\ni ilcm KricpshutV ii KarlHkrunii. Sobald nlJu Stationen vollendet

»itiil, s. .11 iliT 'l'i l<-t;rnn;n'./iust.mM-;i zw im !n-u KurNkrriiii iiiiii ili-r

(lfuts<hi^n Knstf lieginnrn. Dns System, das hierbei zur An-
wi iiduuji; kommt, ist da» von .Slady Ar das, als Sj-stem be-

trarhttt, dem M.irrniiiMiifn vellkomnien ebfiibOrfiR i-st, wenn
Marciini ;uii in ti: it;rn Kiiizr'.heitcn uiiicn Yorsjirung hat- Auch
die *n hwiMÜHclie Kri. i.'Miiur :n' wird voUstiUidig mit dem genannten
dmtscheii SvRtom .luüg. rtl.'^trt.

Die dcutscli s' lnvodis'-lio drahtlose Telegrapheiiverbindung
Kti'U* i-iiir iTfr. iilirfu' Urwi-ittTUiig unsere^ W'rki'lir-s i:iit Schweden
dar, unil ra wird dann vcrmutiüich nicht lauge dauern, bis über
die Nc'rd und Ostsee hinweg auch die Funkentetegraphie alle

an dieKen Meerestheiten liegenden Lander mit einander verbindet.

Wann dagegen die tranaatlantiBcho Telagraphie ohne Draht eine

befriedigende Lflcung finden wird, hieiht trots oller optimiatischen

KMittichtMi, dfo dartber au Tage trataik afaBnfwt«. Amt dar
l«Mao OaoanbmmBlung dar groJaoBMadoMr .ImMil'
gnnh CnmpMiy", dauan «ä» uiitowniaahan Kabd meli JaSkn
ondChinmgebOMO, tlMÖlte darPriaidant di« gaUohtlieheAaufaeraig
einer Autoritl* au daat Q«bia( der Funkentelegnshw, dea Sir

William Fmm», mtt, InA «aldtar Preece aagte: „Die Sternngen,

denen daa neue System ausgeaetxt ist, können vielleiohf iti Zu-
kauft beseitigt werden, vielleicht auch nicht. Aber aic sind

jedenfalla da und l'Or die EnlwickalBiig «inaa suverlixaigvn Luf't-

systema zur Verwendung iiu praJEtughuw Dinoat verliftnunirHVoll.

Ich biti daher zu der Uebcrxengniig gekommen, dafs die untur-

aeeischen Kabel u nie niohmungeo ia ttandelamsraigem Sinne nichts

von <ler drahtlosen Telegraphie xu fbrchten haben.^ In der That
l\rit .luch Marconi «lie Aufsehen erregenden Vorsprechungen be-

treff» der transatlantischen Funkentelegraphie noch nicht erfüllen

können, und c» sind auch nicht die Einielhi ilcii der Kniriunp*

feierlichkeiten von lyOiidoii nach New Vurk mittels dr.ihtlo.icr

Tele);^ra[dm' htiurdtTt wurden, wie in Aussicht gcBtelll war. Auf
kllrjti-reii Strei ken hiit die Punk«iit<ilegraphie indeRsrin um so

schönere Erfolge zu verzeii hiieii. dank den r-istlusct-, Vcr-

IjcssiTungeii, die numeiilürh in Deiitschland und Knglaiid vor-

genoiiniien werden, um! es w.lie erfreulich, wenn .iiirh die Ver-

suche, die, wie aii^'-deutet, von OherseheurVeide au« vorgenommen
werderi s.ii:-n. den ^i'\vn:ise|itrii Hrfnl^; Ilten. Es soll hierbei

Tersucht werden, bis auf einen Abstand von WO km zu tole-

graphiran. Dafs man von Berlin aus mit Stockholm in draht-

lose Verbindung kommen kann, liegt augenscheinlich keineswegs
aufser dem Bereich der Möglichkeit Was bisherige Versuche
in Nord- und Ostaoegebiet betrifft, so haben schwedische Kriega-

aefaüb nft «inar ümmlk» von 26 bis 27 m bei onsm Abatand von
IMknaMtvanUndigaBkaBBsniein au8gasaieluiatesBntabBilB,wenn

man bartcMditigt ddb dabai bm( ainargman Anadd 2h^^
BtaÜaoaa in daa Ekshltaa au Mehnän war, was aehr Undsrnd
wirkt. Daa beate BiicabDiiä nit dan Syatam SUby-Aroo wurde,
aowak bakannt ist, beim /l?alwnip]iina awiscben dem Bolmell-

dsBpfsr .DantaehUbd" and &t Station Danen bei OaxhaTan
«mMit, Sidam dar Abatand Mar IfiO kn baln«.

MwMbMiaM MirMaiM-Wiüa flr INI (Biatattatwn 0iiat«

v

Bbatl A Co^ Barlin 0.**, dan Z. Janvar 190S.) Die Zmanidit,
£a ana den SehlurabetraomaiiKan^ ftat allar leMen Woll-Jahres-
berichte mit seltener üebersraatininning heiattsklingt, hat sich

durch den tbatatchlichcn Verlauf des verflossenen Jahrea ala be-

Slkndet erwiesen. Merino-Wolle i.st um 25 bb 90 pOt._ und
«asbrada aindj die feinen weniger, die mittleren am meisten,

bia m 50 pOk bb Preise gestiegen.

Oering waren die auf den euvnpüischeii Märkten greifbaren

fiastknde an BohwoUe, die ii-w .Jalir I'.K):! herüber genommen
WUldeo. Auch die Industrie hatte in Folge ihrer, dorn jeweiligen

Bedarf streng angemessenen Kftufe keine irgendwie nenncns-

wartbao WoUvorrtthe lagern. Andererseita war sie bei Beginn
das neuen Jahres nicht mir gut beschiiftigt, sondern auch Ihuil-

weiac mit langsichtigen Aufträgen vertieheii. Oilt dies insbe-

sondere für Deutacluand, so ist hin.siehtlich Frankreich-s hervor-

suhebeu, dalis dort die im Unglttdugahre schwer heimgesuchte
WaiHndialilie «n-shKA Om «dla, so badmtanda Tartroadia*

kraft iriadai«a«autaB hatte und rfak in «Itar Waiaa aaf dan
Wollmlrktea fltMbar ni machen begann. IXe Baafa, anf dar
Merino-WoUen vor einem Jahre kftarach waren, barg kaine Ge-
fahren. Niemand bezweifelt, dafs sie rechtmifsig au Stande ge-
kommen wfire und dafs man ihr darum trauen könne. Auch
waren die Preise iür Merino-Wollen -~ absolut betrachtet —
noch nioht se hoch, uat die Industrie auf eine Aeiiderung der

] Mode sinnen au Isasen. Feine Wollen standen demnach im
\

Vordergrund dea allgetneinen Interesse« uiul die gegen alles Her-

I

kommen gerade am die Jahreswende und gleich darauf bezeugte

I

lebhafte Nachfrage aas allen Verbrauchcrireiseu liefe voraus-
erkonuon, wiui von der .Tanuar-Auktion 1902 zu gewärtigen »ein

wOrde. Sic bracht« für Merijios '< pCt. AulBclUag und für Cruss-
breds ebensoviel, für die feinnten yiiiditiUeii .sogar darnber.

E-s tiilut.iiii nun für den Wollliatuiel einige Woi-hen ver-

I

hiiltnir*miif(iigor Ruhe, wilirend welcher von gr.^faereii L"m»aUen
1 im freihändigen Verkehr wenig verlautete Die Mfirz-Anktion
brachte eine Erhiihung yim '> pCt. für gute' Kammwollen, ohne
dafs dem allerdiiiL^s . i: - entsprechende Iteleinmi; lii'.s tie.iehiiftea

auf den deuts heu Mtu-kten zur Seite gegangen wäre. Erst Ende
März hek\iiideten deuts<.he Verbrauchorkreise wieder stilrkeren

Bedarf und namhafte Kammzugabschlüsse kamen im Laufe des
Aprils zu steigenden Preisen zu Staude. Dafs u-ir es dabei mit
keiner blofa örtlich begi'enzlen Erscheinung zu thun hatten, er-

hellte aus dar ungewohnt heftigen Bewegung, die auf den
irsnsOsiachen and belgisohen TerminmArkten vor sieh ging. Auf
dar Mai-AuktioB Btii«ea dia Fniae fiür Herina-WidU wn wsitm
fi bb 10 pCt Bsaofldsrs Ymkahire griff stark ein — erwat&tsci

doch die ihrerVarwiikEofaung nshegartwktao IHadanabeatrabwngaa
fraudigan ^darinll baiat engUacaen Talk« und «ar daeh mit
gutem Orund von dar Beendigung des K impfea in Bftdaftiba

eine erhöhte induatttsUa ThUigkeit in Engi md zu anrartanl
Die Sommermonate hatten daa fihhe.. Qepriga gaaehlA-

licher Ruhe. Ea wurde wenig umgxant't <i ^' «""l K 'Jnei

xug, doch behaupler i . Ilid> e. .. • .id •

ISeseh&fiignng der .Spi m 1 ...11,. i.nui . « m .tlar.xv, dfi

durch eine zeitweilige' N.M^I«ittbi^k il der >^u.:v<-jkAuier nichts

nn Knisehiedehlieit vi-rlor. Diaa bewie« zum llebi-traarheii die
September-Auktion, die einen weiteren Au Heida;; von 7'.'t bis

10 pCt. fnr Merino -Wolluii ergab.

Man befand xich nun, unmittelbar vor Beginn der Einkaufs-
zeit an! den IVberseein.'irkten, auf einer um volle 2*' if« p(."t.

hi iicreii Basis als vor .Jahresfrist und mit Spannung waren die

Wlieke <liirthin gerichtet, wo sich erweisen sollte, ob der dun h

die Lehren der jüngsten Vergangenheit >;e«-itj!igte .Sinn die

Wiillwelt vor einer W'iedcrholung trüber Krfaiirini^en zu be-

waliren vemiilehte. Die verschiedenen Käul'ergruppcn /eitlen

von Beginn an die lobhaflesle KaufluBl und diese so iniehh.altig.

dafs hei Schlnl» de» Jahres nur noch ein kleiner ünichllied
der australischen Sohur zu veHlufRern blieh. Allerding« wiril

auch heute nU Thati-acho vorkündet, was zwar achon anfänglich

behauptet, aber weg^i dea diunit im Di> nst<> spekulativer Bonder-
intarasasn häufig getriebenen Mirntmuchs in weitei-en Kreisen
nur akeptisoh-gelasaan auQranommen worden war, nSmlich —
ein Proanfctionaaiinus ran SÜO000—250000 Ballen in Aaatrtiltenl

Xa^'aaf fiM^walclMm ffiutdä »&w aa badautanda
VatBiiiinai uiiM daa ADgabali in Baitao oqgaaolnrtahtaB bidB>
atanaUan BecuHk anf dia Pwittftiw ifTftlffwg nnaaraa AHflrala

haban mala. Dalä nan akk indaib var UabarttaibuqgaD n batan
awuCrt hat> kann nit Qann^unng augeatandan wardan, naeh-
dam aidi dia Praiaa anf dan Ueberseemlrktan Ibr Merinoa asit

Saisonanfang nur wenig verftndert haben. Das Bild würe jedoch
nur unvoUat&ndig, wollte verschwiegen werden, dafs Kammsug
seit eben derselben Zeit andauernd unter Parität der Hohwollpreise
gewerthet hat und kAuflich war — eine Anomalie, die indefs in
oder nach Zeiten einer steigenden Kouunktur noch nicht als ein
Merkmal ungesunder Zustande ampfunden SU werden braucht. —

Wahr«» tili die deutsche KammgsmspiiMieroi meist wieder mit
voller B4:triobskraft arbeitete und die, aas Angebot tiberwiegende

; Nachfrage die Preise für Kammwollen stetig hob, su daA da
^

bis Ende des Jahrea nm 25—.10 pCt. gestiegen sind, hat iai
I Fabrikantengosch&ft keinen damit vergleichbaren Aufschwang
genommen, was an dem Nachhinken der Preise lOr kurze

[
Wollen deutlich wird. Kurze Wollen sind heute kaum I.') bis

I

20 pCt. theurer als vor einem Jahre.
Oleichs.am das Ereignifs des Jahre.n isit der «eiiMtienelle

Prei^spruni; der Crosabreds in der Dezemb.'r-Auktinn, wodurch
sie ihre Basis im Laufe des Jaliros in dem Eingangs erwähtiten
Mafgo verbes.iert h.iben. V/ährend Merinos und feine Crnasbreds

sich schon im Jahre 1901 su&utichten begannen und um 10 bis

I SO pÖt gMUaem «BMB, aankn aiMlan and giaba Cbraaalirada
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CA. 30 pCt. weiter im Preise, so dafB vnr annfthernd einem Jahre

wohl in der That ein klaffondes W^ t-tli MiTKvorh&ltnifB zwiseiien

ftinmi und ^ben Wollen bestaml S nn dem Punkte ans ge-

sehen, wo sich dan Geschick für feine Wollen wendete, waren
mithin dio Werihe beider WoUgattung<en um wcitero 40 bis

SO pCt. auseinandergerOckt. Dies >;» zipnjptnl bfrürksirliti^, ver-

liert die HausEe in Crossbred« ihn n, smst ]<-i\vr L'cticrtreibun^

anhaftende«, henjiruhigenden Ch.'irakt. r, iIphh in iIit 'I tuit sin«

CrogHliri":!- \\ (jUi'M ji\ durcli dirse Hausse nur :i) 'Ihsm'U'C Wcith-
vorhftitnifs geriiL'tit. wurin Mif Anspm^'i l'.Kii) 2u Mi'rinos Mtiitn.li'n.

Der Au8bln:k in ili-: Zukniilt j^icb*. un^- r*:« Kim liti'n* k<'iiifn

Anlafs zu BtsKurgiiiis. Utni zwar Ifiilüdi hnhi-ü Prcit-rn l'ur

Merino-Wollen haftet nichts OekOi>steli> h Smv. it ;in-« r.- Be-
obachtungen reichen und wie auch cii- rn»rH]>;i I'reiij!j«w('vfU"R

auf den UeVjerseemftrkten dnrthiit, i^^r st i-kulaliven NeifrmiL;. ii

wenig gefrfthnt worden, und die in AuMtialieu geschaffen« liaais

diirf getrost .ils diw Erffbiiif;» h-giiiraer Kr&fte ang<-Buhen werden.

Die Iiiduütne hi»t Hej-oniienheii und Weitblick bewi<-fton, indem
ie, wo <-s uiiging, darauf budacht war, grob» WoUen SOr Ver-
arbeitung mit lierauzutieheu; andernfalls wßrd* die wi«dMrum
geringer gewordene Wel^Todnktion an Merino-WoUen der Nach- :

Ir&go immer gcschraubtura Pt«M aufgeuCthigt hailML J«tat in-
;

doM iac — bei normalem Veriavf der DinisB ~ mr «ia tnftrsiger :

AnfteUiig zu gewärtigMlt dtiT'die lletiiiO-Won- und Zngpreise
ttci uns auf PaiiiU der ITaberseewerthe lu bringen hitt«. Und
einen normalen Verlanf dt-r Dinge kann man erwarten, da von
Oberall her dir Beiwhilflijjung dir Woll-Induslriu als eine be-

frieiligendt vt.'kCindet wird unii auch lüe politische Weltlage
nirgeud« di» wirthiMliaftlicli« Ariwit der VAilter badroht ar-

adisinaii llftt

Deiitaehland's Eio- und Ausfuhr von Wolle ete.

meh den ICnmtb$1ungeD des Kaiserlichen S(4tiiHli!«chen Amti«:

Wolle und Kuntt-Wollu in Mengen von lOO kg

o-t. ^'"i'i"^'' l"f>f^ 18W 1896 18MMbaiwolle
Srhw^iKswotlv und

. , l

Sboddv mäOO 114300 118800 130 000 128600

Zua.l3Mm 14W4tl 1 8N800 IWait 17WMI
A •.!=:( lihr:

SehttfwnMc

Kuckcawllaotaa
l'eWnt»'«- " l.iirvp-

Zua.

Mtlir Bin- als Aus-
ftdir

Einheimische Pro-

duktion ....
Zur Verarbeitung
im Deutschen
BaicbB verbliebttu I 6&G,i

S9 900 41400

Hm 87 400
IttJM 14SUI0

SKHt
iB

liny»

m m

WTOO

Htm
nooo

IttON

WH»
IMOOO

Ht ttiin äliS» iMon whn
II

Vergleichende Uebaraioht der Preise for Capwollan
am hieaigan Platae in Pf. per kg am Jahreaaehlula:

Cap extr» «njH'r

innwwhitc
('»p4ÜP o'g<'l*nreh9rh.-
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MoWaBcWsos^^äTmn'oWsTojsscl «0
Deutsche Wollen: Deuuchlands Schafbestand schmilzt

zusehends zusammen. Während 1H1I2 noch Ober Millionen

Schafe gezählt wurden, ergab die letzte amtliche Viuhz&liluil{,

im Jahre 19iX>, nur einen Schafbestand von 9«( Millionen. Daa
Oeachaft in deut«ehen Wollen wnr iii 'ler ersten Hälfte dea
Jahres wenig bctritdigend, gestalti-ic si; Ii aber »pAter gOnstiger.

Der Vorrath von deutschen Wollen nnt hiesigen Platze betrug:

Ende 1902^1901 1900 1899 1898^ 1897 I89C 1895 1894 1893

ea- Ctr: tOÖÖ^tOOO ISdOW 46W lÖÖÖÖ IS^UO 3Ö000 IT »00* MSOO SSMO

I 488,ii I B74 1 783,5 1 712

WdilMMma und WoUenwaaren in BUoinB Ton lOQO DCtr.
\Mf) im") i<H<u t««» IM« i«n i*M i>*9 iwi tiss

Tutal Kinfiihr: 2404 220,7 2M 283 249 242 « 2fil.s 262 228 2«1,t
ToUl-Ausfuhr: S76.4 S70.7 344,s 349,5 350 369 3S3 398.S 34« 3&9
Mxhr-Ausfubr: 136,1 IN 76,( 101 t2S.i I2U 1384(110 97^

Wührund der Verbrauch von Rohwolle beträchtlich hühere

Zahlen aufweist als im Vorjahre, ist dio Ausfuhr an WoUon- .

garnen und WoUenwaaren nur unwesentlich verändert. Was
demnach von der Industrie mehr verarbeitet worden ist, ist nuf >

Hechnung den wieder gohobtri' ii lniniivclien Konsuln^ zu •i.-tj.i-.i,

welche erfrf iilt>>lif! Thmssarhi' uu- \is\--\i den Zeitt-ii s. liw-T.r

Krisis auf :iA''i\ Ki rliüj.'i liii't' r; iilr- •it; Z< i'.'lii :i.itiuii:il wirtli-

BchafUichcr Besserung mit Ucnugtliunng iiervorheben mochten,
j

IHaSinfohr von Kupwollen na< h Deutschland betrug: I

1*4» laoo laae toos im
BuBsriigm

—
mss
—mu—ism—Sfisr-

Sia «OfaerB Binlulir ynu Ctopvollan ist dem Unstande au
dtanheu, dab diäte Wolleii von Jahr an Jahr nnsge^ichener in

QlMlitÜ werden and dämm eine zunehmende Verwendung fÖr

den Kamm finden. Andere Eigenaclialb<n sichern ih^en bekannt-

lich von Alter« her eitie besondere Bfliebthnit bei Tuchninchem,

KD dafs es nicht Wuntier nimmt, diifs ein so niisehnlichor Tlieil

der auf 230000 Ballen au achitieuden QeaammtTenchiöunaea
«om Gap anf Deataclilatid entfUlt

i .Sur .Inn.— Nuv. rwt'li tliti litiiUI Iiwi i:riLiUUIun,(aL — DsB. aeUlsttBS»*
Tuo itu» Ia ll&h«* de« iOtil masvu&maaea.

AafOiaad a«r wlttek niualMn »ba««a«1ill«ke,p

Sfid-Amerika.
Bewegungen dea G«ld-Aoioa in Buenoa Aires und des Weohsal>

kureas in Valpsraiso und Mexiko. Von der „DeuUchen Ueber-
aeeiachen Bank" in Berlin, welche bekanntliah sowohl in Buenos
Airee als such in Mexiko und den UsupIplMaan Chiles Filialen

beaitst, wird eine Tabelle (Iber die Bewegungen Hpr Goldagios

besw. des Wechaelkursea in den gedachten Lüh« Iim vcnitVi-ntlicht,

welche sich luf dio Jahre 1900, 1901 und «rsUookt und
aus welch<n. wir >iie Bewegungen dea leMan Jahna im llaeh-

st«hundeti kurz wi-jitcrpi-'u n.

Oold.it;iii it: HuiMioH Aii-s \v. I'.I'Il' lileich in der ersten

Hülfte drs .lanuars f.- 1 ila.s At;: von I 41' p<,;t. auf etwa 13ä.7 , um
dann li-s Miir-' Fcliruar auf clvs,! I l.'i zu steigen. Wahrend der

Monate Miu-i bi» Mai zeif.'l'' (Iiis ( Juliiagio nurgcringoSchw.inki',n!»en

zwischen 140 und 146 pi't
, s-mk dann ziemlich st lnn-ll F.t.de

Mai auf l.'ti pCt, ging iüiumliUch weiter hinunter, bu (iuls c«

Knde Oktober auf etwa IZT'/« pCt. aidaugti-, in wi lrii. r H ilu; <=<

sich bis Knde des Jahres hielt. Im Nachiolgenden brin^n wir
eine Zusammenstellung der höchsten und TIMMllifrttB Notirangen
wihread der Jahr« I bis 1902.

Höchste Notiz; Niedrigste Nolia:
1893 . . . Kioja 190« ,
IBM . . . »»% 310".;,

1895 .. . «7»/, 21 IV»
1891! . . . 232»/„ 165'/,",',

1897 . , . 217»,', l"3

1898 . . . 180»;, lOCj»,
1899 . . . 14.1',»0 ltJ3*;«Vn

1900 . , . l42»|t"/„
1901 149»,
1903 .. . 146 •/.•;„

Kurs in Valparaiso (Chile) in 1SW2 für "JÖ Tage-Sicht-
Wechsel auf London. Trotzdem der Januar bereits mit einem
sehr niedrigen Kursstand von etwa 14 d begann, Ael deneltw
doch noch im Laufe des Februar und Milrx weiter bis auf 18*^ d.

Von Mitte April (l.H*,'i„ d) an machte sich eine steigende Tendenz
bemerkbar, und erreichte der Kurs in fast ununterbrochener

Steigung Ende Mai etwa 15*/n d. Mit wenigen Schwankungen
wurtlo Mitte August 10',» erreicht und ein wut- rcs allmftbliches

Anschwellen des Kurses brachte denselben um iIih Wpihnarhts-

fest auf 16'/, d, am Ende Dezember auf 10 h d

Die UAohl'o^ende Tabelle zeigt den h5ch)tl.cii und niedrigsten

Swa wOhrend &t Juhre 1H% bis U>02.

Hi'ichster Kurs; Niedri(?i«»<>r Kurs:
1896 . , 17',, d 17'; d

1697 . . . 17»;. „ 17'/,, „

1900 .. . 17»: , 14»^ ,
1901 .. . 17V,t „ I»^M«
1902 . . IC . „ 13'

, „

Kurs in Mexiku iu VMr2 für S i i ii t wt-. Ii s. i nut' DfutHrh-
Isiid. Im Wpfh^tdkurs nuv: hu li wiDnend <li'8 k'ruizi n .Jalires

ein.- mit ^frinL'''n .'^rli\i;ii,kuii,,T"u voiljundi-iKj idlmiddii h fallende

H.'U.u: ;n)i bemeikbur, die imt dt-ni Jir" listcn K .irü-i.-iud Anfang
,TnMu;vr M 1,m} beginnend, bis Ende M;ir/. ;iuf M l.-r. ludituKt'-,

dann bis äO. April aioialich »cbuoU aiil M I hei. Bis zum
Kada Septnaber hielt ahib dar'Km vät fidlendar Tandani.anf

127.«%
128%
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1906. EXFOBT, Orgaa des OentnlveireiiM Ar Hutdebfeographie uw.

M l -o hl« M 1,1(1 iineJ sank Mitte November plötzlich von M 1,«
.'Ulf <irii i:i.-ilri;rNt..-ii stHiiii von M dar lidi bn Bode dei
Jahres wir'ilfr auf M hoU.

Für dio fortgi-Mtzt nnktviide Bowo^uiif; il s W." hsi lkurifi ^-

liOrfte wohl in erster Linie, oder umi alUiu, die giUii

erhebliche Entw i-.liuiig des Silbers im leUteu Jahrv von EinHufK

jteweseii Boin, un<l kouuto uuui die gleiche BcobachtuuA wie
Hl MMnko raob in «Dan «nkren LMim an» SUbanpiuiiuig
machen.

Hii MHWMmriha. Vmhuii]* gihnt (igMiwirtlf nnr
den raehateo Biportllndnni nooh am den ««(hdusevOU^rtm
Inpintilndani Air 4«n dnrtaduo Bmd«!: iramarUn tbcr kt dtr
SeliulMi, dar dam daataehMi UebaraeaMad«! durch die an-

dauecnden Unnihea und Kanflikte in Veneznela erwAchat, nicht

nnbadautcnd. Namentlich hat (Iis hamburgischo Ein- und Äuii-

fuhr unter diesen Verhikltnisten su leiden. Im verflossenen Jahre
reprftsentirte die hambuiigiache Einfuhr ans Venairaola 7^ , die

Auafuhr iS,> Millionen M. Welchen r«pid«D Auafall die handela-

feindllehen Kriegsftbenteiier verurnaohen, erkennt man leicht, wenn
man hört, dafs die hamburpschc Einfuhr aus Venezuela noch im
Jahro l'JOO doppelt so aroU als 11K)1 gewesen int. Vergleicht

man die Stellung Venezuelas im hamburgischen Handel mit der

Leistungsfähigkeit der umliegenden mitte), und stldamerikanisrhen

Lander, »o ftllt der Vergleich auch dann, wennwirdio bishergrörsten

Export- iiml Import wi»Tthf Vcrrmplns als MafsRfsH aiispt^pn, in

vieli'r Bi'zii'lniiii; /n I 'li^iiii^to:! Vif.,v.iirhiR liiis. Stuinim'rik.'uuaclirj

St.iater. wif Thilr muä At^'rutinicn, t\ii\ umfari^'^ri'irh' r uatl be-

vnl'Kcrti-r als Vijiitz-.icb, im Vcriiilltnils ilirr r GriU'fir und Ein-

»•ohnej-z:<lii ^:si:i7. hi i:m iitlh h ^rufsi'ri Aiisfuliri rj als Venezuela
zu Stamio l'riii>;i-'ii. sclKm nicht •Liur.ial zum V. r^-lri. lio hemiigczogen
werden Al» r ;iu li / H (in^iii uiaJtt, itü» nur «ib«r ' „ der Bodon-

V-iif7.iiflns vfitl'iiit und etwa halb so viel Einuul.iK-r Im;.

.1 (' rr. uucli Häkinbarg Waarun im Werthe von Miilioaen M
nn .1 und 2.i,» Millionen H im J Uruguay ferner

liAi rin etwas gröfseres Landgebiet als Ouatemsla, ober noch
weniger Einwohner und »toigorte »eine .Ausfuhr nach Hamhuig
im vergangenen Jahro trotzilcm auf 23^ Millioiiou M. Nach den
fil««uJtat«n des vorigen Jahres abertreffiM iulierdem Bolineili Feru,
Ecuador, Mexiko, Ht. Domingo und Gab» die vauMMlanlMba Ahm-
fahr nach Uambutg^Linder, die zum XhailaiehiBiirklaineriDi Um-
hug sind, modern Moh eine geringere BavOlltarangaiaihI haben all

TeoeamlK. Nur ColniBbieD, daa in b«iden BeMehuivea gSnetiger

all Teneauda geatelit iat, bKeb int Geaanrntverhehr noeb büitar

Teoeauela zurlick. — Als Abnehmer ffir die hftniburgischc Au9-

filbr allorvUn^ nimmt Venezuclii vergleichsweise eine etwas

beeacfre PoaitlOU ein. Guatemala, Ecuador und St. Doaiingo

elandan 1901, wenigstens absolut genommen, hinter dem Konsum
Veoeauelaa xurtlck. Bolivien und Columbien hatten absolut «uid

relativ eine geringere Einfuhr aus Hamburg. Dagegen übertrafen

aame«tlich die kleineren Staaten VtugoBy und Cid», ferner Per«,

und mit TerhAltnismafsig betrtohtlieh grtAeren Wertfaien Cbü»
und Argentinien Venezuela.

Eiae Ausetelleng in Estiador (OriginAlbericht aus Quit« vom
26. November 1902.) Der Kongrefs dieses Jahres hat t-inu Wi ll

aneatallung dekretirt in der Voraussicht., dafs dio Guayaquil

—

Quitobahn zu Stande kommt, und allerdings wtJrde diese Ver-

bindung dem Unternehmen den gr<>faten Vorschub leisten.

Der Hafen von Quito ist Ouaj-aquil, wo vier Dampferlinien

»nlegen aulsiT einer Anzahl von Frachtd.impfem, die sporadisch

Jen Pl.itz ajilaufeu. Der Hafen an sich mit der Pracht der

Tropen und seines Stromes ist fOr die meisten Kiiro[?äer etwas

ganz Nene» Da«« kommt die Via Trinrnph;iliü dlnic Oleichen,

der l )uni!"'ni.ssii. Tnnünir.ign», der CutM|i;ii:i, r-iniz'-i'., iliiijz;i. di r

Pirlnnrli.i. Anti.njuia uiui wie die S4'huei glatizundosi Kiowii bcnlef

Ami' ';-Ki tt. i. ;ille hoifsen, zwischen denen der Reisende nach

Qnitn i:i lan:;l. Kaum der H«'ijnn«h der Atmnas inid des Mango ent-

eilt ,
Wi rd- n gleich dnraüt d. ni Ank ^ntti'.ini; Krdbeereu und

Pfirbuhi Linn:phot«n. Dm Wiildini Mi lier Küste folgen

überall ^jr^fn- Fliii In mir (i, itcnie und Viehheurdeii, Dörfer,

StÄdto, Uaufoi! voäi ItitliaiHrii in ihrer bunten Tracht, den Oo-

tiosscn ihrer Glanzzeit, du» LL-vma, vor sich hertroihend. Herren
und Damen auf feurigen Pferden und ilas Vehikel dae Torigen

Jahrhunderte, die DUiganen, auf dar Vis Qarda MoiMfti dem
kiaaataclien Wem, dea kein Ecuadoiiaiiar Ar mll||^ek bialt «nd
den dar gnba xj^nm dennoch mit acinau noa «nbadaatendan
StaniHiiMnbiDen vnn der Uittagslinie bis auf SSO km nad) den
Soden den Laadea far% seatwt hat, ehe man ihn ermordete.

Seindiar mit aainen 400000 Gentnaru Carao ist der zweit-

ßbt« Prodnieut dieaer .OUlBiapaiaa*} die Einknnfte aiod trota

relutlonant trete fitAnoan and fntbem Heber ym drei auf

zwülf ililliuM- II SiiiTi's iM ililliom-» Mark gtiatiegon, und wer
im Ballun s;r|i iiij.jj- ilicint; J.Jindtt ~ so grofs Wie Itiiln-n

erhebt, wird i ntdi'iUi-i;, ilals mehr als neun Zehntel dieser sü«!-

!imc! ikuniKi hi n .S- hwi sz, mit allen Klimatcn der Wult und mit
WiisisorknllUui «iuie Gleichen, einem Walde Olier dem Walde
(die Welt der Palmen ' gleicht, der dQüter und in Jahrtausend

nU«r Ursurtingtichkeit daliegt, um den Millionen der Zukunft
Brod und Wohlleben zu veruchaffen.

Dur Europäer und uooli mehr der Mordamerikauer i«t iwbneU
hHig mit nainen Urthaa «bar dienen Imnd mid dadi, via mnb
ar an nbmdnHi, nnehdnm «r nntdaeltt Im^ daft an noeb Uar m>
avf Agenden nod Talante debt, die langaam aber aieher «Ke

ttnbnatiftteoen Vnrthaiin dea Bodana nnd dea K^na tur Oattnng
britigan wacdba. tfnn wOnaeht den Fremden hier auch gar nidit,

und irann man daa Datum dea anten Anlnufii mr Fruheit mit
liieser Waltanaatellung verherrlichen will, so hofft man, die

Fremden (roll der Grfkfse ihrer Industrie in liebeoawtbdigerBr

W^eise kennen zu lernen, als dies bis jetzt der Fall war. wo aia

den Eingeborenen fortwillirend in verletzender WciÄti diean

Uebertegeuheit zn OiitnUthe führen, l'nd die Euglftnder kommnn
am übelsten di\ln-i r<irt, denn welche Klagen allein lieat man fert>

wahrend Ober den Horhmuth ihrer Dampferkapit&ne.
Die Rcpublick Ecuador hat Glück gehabt mit ihrer Bu-

theiligung an der Aufteilung in Paris; hier in Quito wlVrde mf
den Wettstreit der fremden Nationen sehen und oinea erhel lichr n

Nutzpu davoti !iiiln-ti. den gröfsten wnlil. was Minen- und A^ri-

kultnr-.Mii»! Iiini'ii VuitritTt, denn .lui-li liier 'Lvird din Arbeitcrfräi^c vii:i

Jahr zu Jatir srhwicrit;cr und der Aldiciu dur S<^hiltie unter der
Erde liegt in iIit Kiniilicir. lndii»rrih:i Imin-n wir hier

Baumwollen- und Wollen -Wc^yri inn , und kr nntf <l;is Land »ich

durch intensiven BaumwoUif.lnm Mim .•ViiKl-md«- ini:kbh»ngig

machen; die Lederbereitui.p umi nc.irhritnns h.Tlxn grofse

Furt..-( hritte gemacht, jodocL i^t dii- HMlzln-artiritinii;, .iihl /war
in i'ülge schlechter Wege, uw-h Fing« üv; Zukuiiä, .ilier aller-

dingo wird bei besseren Verkehrsmitteln ein grofsor Absatz von
Maachincn möglich sein. Jeder wQnscht hier eine kleine Mahl-
mOhle zu besitzen, nnd dieser Prozefs des MahletM iat faat eben
so primitiv wie der Pflug, welcher durch eiuen krummen Aat er-

aabit tntd. Qaitn. 600 km to« Mann nnttent md 10000 FnCi
aber dem Stillen Oman, iat teil von Planet. Ptanoi tutd Hlh-
maaohineo aind anm allgemeiBen BedOrfhira faworden. nnd nllea

dsianfbeBflj^hawiHl viUkomman aain. ffiar in Quito aind Alle

Yaiar und »chrifteteUer— eine kleine KUaiipIlerie, ein Sortiment

Ton Sebreibmasehinen iat hier am Piataa.

Um auf die Bahn zurOckzukomman, ao hat aich bei ihr

die Abneigung gegen Nordamerikaner dadnreh geneigt, dafs man
von der Re^ni iun^' aus ihr alle Unterstützung entzogen hat)

aber dafür ist • uu- noue Strafse nach der gesunden Nordweat-
küste beinahe ferti|(, und auf ihr werden auch achvare Maaehinen
tranaportirt Warden kOnncn. Die Amerikaner werden jmlenfalla

glänzend auf unstrer Auastellung bestehen, wie sie auch einen

theuren Acuten hier haben, der für die St. Louis-Ausstellung

agitirt. Die grofaen Mittet, mit denen Nordaraerikaiier arbeiten,

sollten aber dennoch andere Völker nicht von der Theilnalinio

nn difs-cr .Ansstf llttn;^ r\bli:ilr>»n, den» der Kinsr*>bnrene ist Gpfühla-
rniTi.si li, nnd i r wird wnlil'.viii.rndes Kiiti;citi r:k 'mmfii stet» den
brüsken Frnhleroien dos „Kolloases im ^iordcu" voniehei).

B.P.

Ans wbBMsditftUditii OwflUsdnftin.
Betelleckan IDr Erdkuntf«. Berlin, -1. Januar. In der am s. d. M.

iibgehttiteneo Januaroit/.ung ilor ,,0 nKollaehaft für Erdkunde"
iM'gnlfste der Vorsitzende Geh. Kath Hi<11m»nn, die uu» .Vmorikii

Kiinickgfki-hrten deniinrhen Verln'ter auf d<iin Xtiw Yorker Anieri-
kunisten- Kun^rosscProf.vondeuät«iuonaudProf Dr Baefsler,
der auch Dooh eine Ba]iedilion in ifie flfldiee nntenMmmen halte aowia
Cf-h. Itath. En gl er nach «einer Iin«kk«hr von einer astafrlkauiBebm
Kor»clmtig»rei«e. .\u>< liein B<'riclii<' <les Otin^Tiilmikret.Hrs, Hauptmann
Kollm, filr 1902 heben wir Folgende« hervor: I>ie Gosiellschnn ««hlt

g«!jfenw!krlig 1244 deutsche Slitgli<!dpr (1 (.HR ordentliche, 62 korrf«iii'n.

lircnde iitiil 46 Klirininiitglieder''', wwic 39fi nuxwürlijri'. t)ie Diblinthok.

diu Karten- und Pholographietiaaiuinlung linben »irli im lotsten Jahre
stark vemiehrL Aiih der Karl Uittor-Siiftung erhielten1 1 1 u n g
nntert«tüt2:ungen Ol>vral J»nke für knrtogniiihiaclie Aufbehmen in

Kleinasicn utiH Dr. Siegert für <lin genaue Erforschimg der Stepp«
von (jer.iilix und B«za in Süd-Spimien. Ans dem Narhlnssn der
Willi,-iiii S. ''.'nl i'ilcM lu ll Kli,l' ni" sfaht der fieselUchaft ein

Vermllch'ii's mn 'Oi"«!! M 'ur linr W i 1
. i 'i :n .Sc h 'Ml I »nk • S ti f t Ulm

zu. für desisun Annahme die iuniU>»iierrhchc Ooaehmigung erl»el4Mj

ist. rri>r l>r. Saii])or, der gegenwArti» xmn Studium mr Tuika*
niscben EruptiumHi iu WosUnoiea weilt, schreibt in einem am S. d.l|.

hiarhar gehngtan Briefeana ChiaMnala, von wo ofltiieU dl« NaebiiehmD
aber den ktalen vnlkaaiaeben Auabradi svrOebgebalten werden, flbtt
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du £icll>»b«o TQO SaaU Mali« und d«n groraen Schaden, d«r dMelbat

BMra M Millionen Ukric dentaehw bnld ataS ITdiMaa Kafliw-
tlMliAui iiiTMtirt, und da viel« Pluitafran völlig verUasen worden «ind,

wai «in AuxfftU von 200000 Ctr. Im KaffiwoziKirt ointroton. Ein
Anal von dOUO qkm ist in i^t Uohn von 30 m mit Asche und Bim-
laiD bedeckt, mehrere Hu::il»ri TodiiT aiod eu beklagen.

Von litterariachen Neuheiten sei«rn «rwtbat: Prof. Ober-
hammsr (MitncheD) Landeslnind» VW Offmn. md mn Varit nir
bjrcantiniwmen Geographie, in den «in MWdmMm IM> Mammander,
in I.ieyd«n bewahrter Kupfertticb von dir 8ltdl Konatantinopel in

Facaimil« roproduzirt ist, desaen Urhobar «in Deutacher, Namens
Lorris aus Klenaliurf;. ht Atieh anHora PJfine von KoiWtaiUioopel
«UÜXIlll das Werk Dr Puil U . Iii '> c h , Tj^ebUOfc MilMr Miao
durch AniiriiiKii; vom ivaiikusux xum Mi(t«im«pr.

Prof, von d(»u Stt'inn» g-.ih nliien B>-rioht Ober di-ii ViTl»»f

dea XIII. Aiuarikani ateQ'Kongrittfi«», der vom SO. bis IIb. Oktober
in X«w Tmk tagtti nnMr Vonita von llorria X. Jaaaav nod des
ncnwn von Loubat Die tmartkuiiaelMa Arbeiten, «w aie die

Smithoninn IiistitutittU, d«a BUfM» of Ethnology gyatainaliaeil
foracheiiri liufort. sind durekwBKmi]ater|^ti|F. DMitaahlaiid, Wankraieh,
Kngland, SchwwliMi und Holliind waren von den eurapAiacbcn Kult»ir-

nattouon in Nrw York vtrtrwten, daneben Mnxiko < •intmlumoriku ; von
Säd-Amerika vuraahmlioh die Im Plataataaten. 105 Vortrife und papers
milden cetHMaB «der piiWiilrL die Htm Tecinr amammmgm nter
Futmaue laituBK gebnt TartNBÜehe ITelMiiiclitatt Ober die gaeammte
umorikanistixche Ariiait. Ualier das Alter dea Menschen !n Amerika gab
jüngst ein Skeletfond {n IVenton fDeUware) Aufaehluf«, der sich in

tinfen I^fsacbichtmi fand und darthut, dafs nor ^f<<ns-cf) am Ausgange
der Eiszeit, als Z«itj;''ii':>''se des Mastodon um! ri>?<! I^urua in Amerika
geilebt hat. Die grolse ITonchuaMespadition, die n&rdlich vom Amur,
IB Aaieo, uad ardliaii mm CUuiibia-Blver, ia Moid-Aiaetaia, die

Spum dar —'"-fi dar Banrolmar Aaiana lait denen von
Nord-Amerika aufcudMsken Mlrebt, steht unter Leitung uns^resdeutscheo
Landamannm, Prof. Dr. Piuaz Boas. Ilire ScliÄUi', diu sie Hsher
^cnvaiiimanbriii^Ci-n koniHi", »ind zur HfVlffo iro X:"'. Y rki r Mn^nura
Miif^.-itrlli. l'Kys sr!j und kuliur<-ll int die Eiulj. ii di r !-fi,:i ::ii-'Lri!en

Bvriugruaae, wi Bu^« «« boaaichtMt, «rwieaon, die spitcer durch
dM fitadiiifaa dir B-ltiiiinHMiiiH Mirenat worden ist. In folk-

leriatiaelierBealeimnir finden wir BwiaBien dem nordBatlicfaen Sibirien

und dem nordwestlichen .\merika viele« Ueltereiiiatinimend», daa im
ltlB»eln«n alles exakt erforscht ist Auch die spezielle Indianerforachung
in Amerika bat grofac Portachiitte gemacht, die Sitten und Ueli^ionH
anachauun^en sucht man ps^bologiscb auizukltren, und die Ti rljiuk

der Liebhaberoi geworden,
iiupn, neue IVpen von
des UmonMEelnef.'« wie

an der ßolfkOste die RcMe alter Keramik zu findm. Die Tempel*
anlagen in U«xiko und in Central-Amvrika bilden das Thema eifrigaten

SUKlium«. Die alte Ma^ akuitur nicht nur aucht man keT>i;i>a zu
lernen, ea giebt aelbM Bi'M-ri-bun^cii, di«^ t-inen Zusammenhiiiiii; /.wisclioti

dao Iwtiaaera Stidaanorikas luid d^nun in der Union herzustellen

iWiMB, eine VlMiai der ee Inalwr noch an glaubwürdigen Beweis-
atOdten feklt An dän Kongr«ib achtosMH) sich Exkursionen nach
Philadelphia, Washiriyr'nn PiHsburg und Chicago an. Der nSehste
Araerikani«ten-Kong^' l'^ wird 1904 m Stuttgart tagen, doch ist in

Europa, falls nichf rrhiimnl nifUr Mitfei ab e« bisher der Fall wnr
für dio-if ^im« ri k ati i s 1 i » r 1: (- \Vi'<sE,ruichaft aufgewendet werden,
bald lur eine »elbatftndige ^'orschung auf dioMm G«Weta kaum
mehr dia Stittoi. Diea ist fttr uns leuar die Skfakirfe daa diaa>
jährigen AflMrikamatan-KoDgneaoe.—

OttiwfiVnahPtivaklaBWtDr. Karl 0«atreleb malCiiburK über
die ErgeboMBe einer Raiaa in den nordweitliebca Bimalays,
die er al« Topograph einer englischen Expedition de« Mr. Workmam
und dessen Gattin im >Vühjahr 1902 ausfahren konnte. Durch vier
Breiiten^TT^do delirit «ifh der Himniayn vnn Nnrdwost ii.ch Südost
^trlir^l,r•.ll :uis Kr i.il krvi friaohea K8]tg<'bsrR>> mehr, amniwn wie die
anderen Uocbt^obir^rskutten der Erde, itur nach eine Kuine. Nicht
mabr durch das >r»n/.t- aakbae aieheD aioh die arMrOncKchen Palten
bin, atafl^lftrmi^ su.;gen «e Ketten en, und ftwenlSiinign Auf.
hllufungvn dt« Uoasivs sind nicht selten. Gliedert sich das frische Ge-
birge nach tektoniachen Einheiten, so bieten die orohydro-
graphisrhen Einheilen dir< Abwechselung von Oehirgskptlr. .iiu!

Flursthal, das Eintheilunpsprincip für das :iLi>-gi-:<tiil(ir.- Cr-Iurfeiv

Solche Guaderun^ «giefat sich foi den nordwostlicltrn Hinuilayii voa
Sad naali Nord. Wir tekw Uarm JbMan dea P i r p a [1 ^a I, mit
waldig«) VoirhStaflB Ua aar WOm von SOOO m an^t« igt ni. In der
MevTcshöhe von 3700 m befinden sich die Gletscher; auf einem
Saumpfade gvlangt man in« Pangflufsthal, der ein Nebenflufs de«
KttKchmir durchströmenden Dschuam ist., wuhrcnd drr nicliilam
selbst sein« GewHsser dem Indus /.iifuiirl. Auf d:is Kir-rlmiirihal
foM. die Zanskakett«, in d«T der ZanskaHufs liegt. Sie steigt bis zu
WOO a> «11 und w-ird aiaf dam 3700 m hohen SotSapaTs überachritten.

ÜB üaduaknie, gegen tfoirdwaet, liegt der büchste Gipfel diesem Hoch-
ianda, der Kanj-.K.irv^t, mit Doppelspitze 8600 m hoch. Der Indus
bÜdel lat Itordivi "t'in die GretuM.*: gegen Tibet hin haben wir dann
die Ludakkellfi urnl sodann weiter die Karakonim od»T Miis(ap(it[<(H< ri

mit iii:n ^inifsti^n Gletschern des ni liir^ti.s. Pit TioftTurit koiiiit.i- durch
eine Anzalti au.^iffteUt«r photographiacher Aufnahmen «u.t dein
~ '

tifaal, vom SocüaiiBlB und au-n Baltacfaistan die Darlegungen
Beiaeergebatn« lUiiitrirea. Ton den Htogen d«s Pirpai^

anacnauungen sucoi man psycnoiogiacn t

der EinceooreiMa iat ein OegeMlud
In dar aveblalaciaelMik HetaciiiMiy iat <•
Cliiill«rallere aöSrädaeken vnd im SAdwei

her wurde der Dscbitam übersehritten, und durch dessen Schlucht

aalami« nao aaali ftMikaalf^ aiinaai Tkalg«lifa»> das JEiala «Har
Srabarer Inner.Aai«a^ Dar aekmale Einlrftt-ina Oebawe dauta* darauf
hin, dafa wir in den PiiMnsiIkiatteii jugendliche Gemrgsarhebungvn
zu sehen haben. Kaaeliatlt bildet eine Welt fnr sich. Als Reis-,

Mais- und Obstgobiet sowie wegen Sfin(».>! milden Kütb« is* ris f(!r die

Bewohner der nArdlicher wie dt r nndÄi-h.r'r gelegenen ln^-t- it' *^ be-

sahnnawerth gaweaeu, und 8«in Kelohthum hat ea sum Paradies dieser

10 nie 40 m breit. Daa Thal aalbet iat ein BniebiMtt, die Seen darin
sind so zu erkliren, dafs der Daehilam «ein Bett an gewissen Stellen

erhöht hat und die Zuflüsse nun am Räude aufstaut«. Bin bunloa
Leben herr»rdit ^uf d.m Flusse, liier sind auch die der
gr a k o i n d i s I Im- ti Kultur vorhanden: denn durch 'iiinisrho

Griechen sind die bollvnischoa Kuustformeu eiu»t in diese Gebiet«
gstraoen worden. Die fleilkjeea Kaaebmiri aind «iiiat (awalliaa
zum lalBm bekehrt worden. Sinaka, die 190000 Ennrohner «iWeiid«
Hauptstadt. lii'd>'t di-ri Mittalpunkt dM Verkabr»; sieben HolzbrOcken
führen in itirom Uebujc über den Tiulk V«d Zrinaka aus geht eine

Strafse auf Saumpfaden zum Ladakgebiet, uud weiter bin nach
Kaschgar, wllhrena über Gügit «in Fahrweg zum Pamir <utirr Ovr
Vortragende ging Mitte Juni von Zrinaka aus zum 3'UO m hohen
Socilapofs, um dann zum Indus voreiidringen. Daa ludusthaJ stellt

sich für den Geolo^uti als eine Erosionittichlucht im grofsen WoAt-
arahv iiiT. es iat keinesfalls als ein Litngenbrcitcnthal «iu etwa daa
InntJml u:izui«nhen. Die Expedition besuchte den Chocboluma-Glet&cher
und den 7400 m li.~lifn Pioneer Penk. Die höchst« Spitzt» in diesem
Theile desliinnlaya .?rr>;dcht der früher als Dap'-;iiik, b.Lutn uls K IL
bezeiehnetfi fliM m hohe Bergriege. Die Karakorumkette gebärt
lu den böch»U'ii Gobieten der Enie; die Gletscher speisen durl die

Flüsse mit ^ü'.viiJugen Waasermengon. Die Bewohner von Baltchistan,

arischen Stamme« mit mongolischer Mischung, aind Uohamedaner,
doch nicht faiiati«ch gegen diu Hinduslanl Trotzdem diese Gebiete
di H Huii il i vn iil'jshrüdi r™ englischen OfSzieren auf Jagden durch-
^tridl' \M r sind sie dm-li geographisch wenig bekannt geworden,
Ur. Oe.-itreicii konnte die Vergletwcherung dt« Choclioliima studiren

und Belege zum Vergleiche mit anderen Oletsehergnbieten sammeln.
Die Spuren der Vergletacherung sind im Hima.laya schwerer erkenn«
bar. als in den Alpen, und als Geoluga kODOta der IMlirant fei^
ateUan, dafa in den trockenen Gobioton die Wetttt«, nickt der 8e«
durch dii^ f?letfl(•^sP^ g»»!«<di!i!Tt'ri wird. -

In du- i,:ri !< h 1 s i: lii-ri Si; ii u m I ii - 1-^ ii und zu deu Korallen-
riffen dea Rothen Meeres führten die Milthiiilungen, die Prof.

Dr. L. Plate darauf machte und die er auf daa Beste durch Lichtbilder
iUustireti konnte. Mit der Zusainmenbritigung von biologischem
Material für das Berliner Institut für Meereskunde beauftragt,
hat der lieferent w&hrend dea lotaten Winters die griechischen
Sch wammfiisfln, .-Ic^'iiiu mi i Hyilri. Ii.-h-ucht \ir.d fndiinn im Rothen
Meertt, an d<-r ..ndd.-^^dii-ri und nu dt-r :ilrik.»iiisi:lj.-n K';i>t(- dr-n .\ni b.jn

der Koralleoriili' ^tu iirt Aui dieser lU'u»» WgivilvU! ihn der Zoologe
Dr. Hartmeyer. I^'-r Vortragende Hcbilderte wie die Fiachorei nach
HandL-ilsschwiUnin<:ij im Mittelmeere mit Dretsehen und durch Taucher
botriebem wird, die indessen, da hier schon eine UeberKsrhung nach
diesem animalischen Produkt« des Meeres stattgefunden hat, ein

elende«« new.-rli" d.iriti-Ill, wnhri-nd andererseits die Mühe, die das
Gewinnen -Icr ychwlimmt- Ku^ir.-t daa Piodukt selbst, vertheuort.

!>urch den hoiit-n W^w.st-rdruck, den die Taucher in griifscreo IHefen,
frtn lieh stet« nur kurn- Z«<it ausluilten müssen, eetstont die „Taucbcf
krankheif bei disu Aeginetcn, die eine Atfektioii des CcntraluervLin-

«riana in sich schliefat und bftufig LAhmungen mit sich bringt.

Bei den Korallenriffi'n an der Sinaiküate sind namentlich di« so-

genannten ><nuiuntTc vm Interesse, die durch einen Kanal von
der Küste i. lbsc t;fCriMini nn..i durch Sinken dea Bodens wie gleieh-

rwtSKi'« .\n.si/ii(cin di-w Meer«'« «ich ihrer Lage nach erklSr^-n;

dici.t (III iler K.>i!it<.t k mnen die Korallen wogen des nicht genug
niutjii WasiMini mcht gedeihen. Die Korallonrino Belb<<t zeigen hier

eine mehr hrtuuliclio Ftrhune. Die grofsen Korallenbhtck« oft

von IV, m Durcbraesaer legem nie Frag» nahe, ob dieti«; einh^tlieha
Individuen darstellen. Ks liegt vielmehr hier ein echichtartigaa
Ueberwachsen vim 6 bis zu 10 Generationen vor, die abgostorbeti,

die Kalltttiwi» nümlIhMeh verstHrken V.ir. ffwsile» Iliff ist in seiner
ICnt«t«'hiii]^' ^r, /.j (lur.ken, dafs Bru<:h?^tiirkn cdnvs Kiffs ins Meer
eiusinken und aufserhalb diese» Itilia aiimahlich bei Hebung de«

tedtae Biff aubagao; uatariMlb d« ' "

auf "nilabodan. o. i

Litterarische Umschau.
Cater dem Titel: Waailafel« Kr 4«b UnlarricM in ABthrapai«|ie,

«r«ehle««<8»»Br«phiehriti(f(iIi»« Art In^tHot Or<>!] FOisI! in Znrirh ^in «rnfscs

Taielwerk msnactliihör Iiji4(.cn(jprn im l'Virniit SH l'.J >-m. riiT V«r-

AfleDtliebang, wie et bi* letit aoch niemals versucht wordeo ist. Jede
Tafel »teilt in feimtcr Pbotocbrom-Aaifahraag in Ueberleb«ai«ror*e das
Brnitbild eines der wichtigsten Reprlaentanten d«r Nenichholt dar. Fer-

ner ist jeder Tafel eine karxe MonagTa{diie des abgebildeten Typaa mit

d«n wiebtigsten Mtterataroacbireiasa an« dar Feder de* Heraongeber«
bci(i;e»fi»bon die irir Orifotirfliif di?r fl«rnMi T.t-liri'r der Volk«- und Mittcl-

tchulen dienen i.nll.

Um allen Scholen die Aatehsffang imnf liehtmiitel« to crmfigliclieD,

erurbeint dasselbe in zwei Aawahan and l«t trut* der «aaraws H«r>
mUliBgikost«» der Prei« ao oiMiitt als mO(Ucli gestellt.
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1, SleiiM ka»gth*, aiu S TiMn, rfcp. Trpoi baitelimd, ko>t«t

M SS, ftr dn Gaograpfaie-lTuterriebt io den obem KluMa dar Volk«*
MÜm, Rmlieinlea mw. bestimmt.

3. arofif Aa'inbe, 14 T^Mo iMp. Typ«8 batttkcU, Ar 4m
Ulterrictit in Nhltil- and BmImMm, BMMNIHlnilm. MMn, u».
bMtinimt. kostet M 6i.

Dm N«a ruMi*ehe WaohMtraeW, eiu« Erllnt«nii\K drr am 1. U
J*aa*r ia Kraft tret«nden nmiichco WcchMlordouni; ron R/>chti«nwalt

Dr. jnr. Ton Veb.
Wie bekannt, »piclt im Vrrk^hr rnil KaMi«!)'! der Wechwl eine Mihr

«iehtilT" Ri.ltiv r)ic «It ' Wcrh»i'l irdriiiiir, (fii" hu« Jera .Iahte lK39»Umm%
and ffit'k'Tij «i n Al.üini^: iii:,'imi oifahri-ij int. jfiMiBi.'ii' ilcii ti«recht<i{1eii

Anfontanu;!'!! ia» iii.jilt'riidi Verkehr« laDge udma nicht mobr. Deshalb
rtnkM BMn bvreili aeit JabMn danach, va derch eine neue tu ernetieii.

Ln «amtlicben scbliebt dia nem nutiaebe Weci»e|ordnung aich den
•brifen inojrrnen Wecb^elordniin^ren, iiubiwinden dar daatacfaan, aik 8ia
bt a'ich wii>t abcrxi^'htli'-b um] klar abgefarit. lo daf« aia (jcgealbar dtr
alte» »Iii ein weaetitlii her Kortx-hrilt iii l'Pfeifhneti i«t,

Dr jur. TOB Veh, Kechr»a!iw.>li .•m Ki'i l'I. [.uinJiriTicht I so Barlfai,

bat eine kurx« Ueberoirht Bbar ila« VN'e^-n di r dohpii ru.'uiiM'ben Wccbiel-
•rdnonif aad Bbvr ihre banpMchlirbalen Ahweirhuiii." n von iIit altiMi

eaebriabea. Dm Hafk wild ron der Geacbiftaatelle ilea Dcouicb-Uoaiiiacboa

TanbMik MIa SW, HtllaieNalr. I» p»g»» Ca

T aii|a^<avnL

iwi Q,w M in

Kiranatirungan.

UakaraaaWM miXtai liiaMniiaa.
Riinit.»)- . , |& 1, «1 a.Laad. t*'jt,-i. BiMikoa A.i> > i.- i . :i *. Uind. «Pf,

Honirkoiir . . . „ . . Wi» , v.«l,i«nilmi , UWi „
. . » « , „ ,. Kl.. Ii» .I.iui.ln. . l|"y„ .,

rukobuiu . . , „ , m ttH, • I riciinv l. II iij , Jt'i ,.

m m m n t^'u m ll-'l<vl."i ;•
1 ; i:', ..

• « Wfc I,
ri.ru 11 l>t.i,l»I.P ,l>iik.

Vean/ui-l.»
,

, u tij Mfx, # .i„i<'T 1 M.
P»r««a»X .... J. tl. <a auf li.'uUi iiUui.i 1 .M i.im Kur.« voll

MIO — I'UIIHT, (i:.|.-l.i)r-ii II''"

Cotiuifaica S. » W innre» <i.;.i.!i.:icuul'ijsfoipi.-r. WVcIisül.
kür» M—JSimP'^ (!iiinlita.

tt IJ 14 auf lloata.'lilsiiJ |^ Uirk.
M. la. N auf L««loa 8kM I47*u Priola.
, „ . aar liaaairiUaBd l U. — «tM <»'

lftU.M aitfUbavMTia«a.UiS%l
Wndanarikaa. GaM t •> ? Prlnio

I Ia HMifearir, «irn-li icnlli ti»« n-riflit-n
I.

I
1" U 1 al

Kl.-hl .-i ilt. .Si. ltt .1 Vit

l.'tiii.n ........ per tu OaM M 2ii.u -jii.,, -ju- m.^
l'i"' V» T*. -1...

Fr^n, Mk PL n - ~ "V,
Hr.iNHr. und Aolwi<rl><*n . n « « m n «l-v

f Hl. Piat«! » m 91 1* M — — 1^1.»

3öllw«lCT , I. » » .. *l» fKl.!, »I» »i.,,

AoiKtrnjAiD 11. Koltcnlam . , lOO Pi. hotl _ .. l<*ta ia<«i li> ,

Wim ... .... MO Kr. . „ »i^ - «3»
Octtar. a. ou. Bk. in. . . , , . ... — 4.» — «i.,.

toBk.PI. ...,|WL. «0« -
B . . . , loa Pm. n - ~ Um —
„ . . . » I HUr. , . - 1« - .1.»

mla).M. , „ tUm Mim >M »IV.-

iii-— - - tMKr. , 11t- - IM«
9j»in*.Bk.Wt. • •> mm IIa« - iio«,
«MiMarta > ,. . mm Mm - iU«
g'jTf;?*-"^ «1.- - !»• - «»•

gJJJjyj"^^
» • » i, n IIa«

^
— IIA« —

itMWnalM aaaa aaMHabaa HirtiMiar IM«M*«'
<.i,iM. i*.i.«a. «.LH. n.i.M. 1 1 o> lit.i.iKi.

4 » 4 n BrttMl r » .P « ^ w Äftoüaaia A «. ä ^
I , » m «tabvab • M . Vh « PHinftan a , s »«Ma .a>i, . m KapaBlMwt««'-4il! . «-fifi . MadiMT*. yj,

1 par I« Ma ««M M »Mi MItar to Bama ptr >c Na SaM M «s«

MillNMbrieliton.

' Uaja ! ürtana.
Lvtri« Xai'hrtcbteu Uber Alu It .ia .-^uu^n Jcr llAit.iifrr:

I>. ,Ure«Uu*', DBi*!! tlAltiii^iir^. rii .liuiuAi Vi.nn Iii HnllinDOT«.
Ii. alireadcD". mch M.ft<S*irii. l..!...!!..:.!:, l/pniln, .Vnlu iirtM^ll. Hr*tiii«u, lo .(«iiuar In

PunvHlutni'*"
D. «Blabii*. niirh Cul«*, in .l.iini-^r In Kuvaii«.

D. .Wiueaber^. na<-U Uriiüthou. u. Jiuiuar in .\.iii..-t-,i..M

P 3*^*^**. ttmch Bmuen, Janiiae In Aden
t> ^>u»iiUMlf, niuib 0«-.^«a, II. Januar id niimrkmg
D. »HYruaburgr*. narll 0«fKtA, Il«ni1i«irff. 10. .InriMiir v<in .'<|Tit.|i;iiirv.

D. i,Fr«ibiuic*, naeli Om-Aaihu, lt. Jiuiujlt lu .luiwc^xi*'»-

D. »Bailiareaa«*. naoh Bremm, lo. .lauuw in Ciluiubu.
D, .PMaditob «LOraa«'*, nacli Austrollou. .Uminr m .ViUm.
Ik. JliauiiiB*, aach AaaMtaa, ti .laiin.ir v. n ..iiiiiiniiiiia,

• o»m-nuu»n IT:

Bl aANOM*, nach Kapi, rMwaall«, AilalniOr uiul .Ura, «. Ja
D. •BMaMd", auf drr HaliaiwlNa. n. Jnoiiar fu s.M.dituijrii.

D. M^atnnltx* . auf 'If-r lleiiiin>i.-*>. «. .Unuar in linmburf.
n.|«Flaiwhurs". M-if .Iit l(''iinn*i.i*. .iMn.mr Ab Pailini;
D. .Maciloburf'. lurti Kaji

.
l'nKiiiiutl.., .V.IrlHutfi und Java, .l«DU.tr la 1*1111 Rtlaaballl.

l>. „Sr-iinfcn". niK-li Kap. s.Titii«^, Umitiiiir-, T. .wnsriric it. Java, Ii. Joauerln i

ÜMlaak« LaTaato'LhiU, Haaibiiif,

I). „Kaiin. K.ipl. ftrtirru. jj .l.icuir m Kon^liiotiiioppl.

El>. „ivl'.wir.rii ". K.ip! Uli:», b. ti> l.inuir iti V*l*ttelii.

D. .4I6l•rx.^". K'«!''. Ii inn.-tis h. I.«liiiar iii Oili ^^a.

D. .OMrsla", Kapu Hraailtr. II. Jaauar no K««alaDHiinpv1 oaeli Haqrraa.
».,4itia«M(M*' WMUh ii.<r '—

Deutsches Exportlrareau.

an daa ..naataeka Xx*

Biirlin W., Lutharatruase
Briaf«, Pankela uaw «üj.i aiit iler A.Jrviiitn ßi*rtm W.. T. i'.')>'

T*1eifTa(iima*Ir*5^*r K»iii>rtl.aiik, Hi-rli i

Offtctaa. Aaffkiaaa aaw. alad aalar aar Iaaf^a4aa .%avaicr
aerOaiw*. aartta W.. Laikaratiaaaa la iMOaa. - M«
tia|««.kartkrtll daa K.-ll. I i 1 "1 lliliatoa Ok Ii 10>aai
OVkrIaa al« dir tun ^tunnrnlMi 4p* Elp
laaetiaad«.« Badlacaair^a ki^nirdart.

ünaaa, ireleka Akoaa^aUo daa D. K.-B. la waHaa wlaarkaa. wallt« ila IIa.
aa»4aaii dar Abo«aeai«ai«kpi1Ua«*irra verliaava. Maaalkaa alad la daalarkfir, fnui.
•ialaeka*, aafliwkar, tpaalarkar, rar«il«alao*r aad Italltalarktr Sarwba rarhaadaa.

34. Iuptrttur* tlaldriMliM MiffUHihihi «4 ttMtittm-
mittrill. «likMMliM MMCbiaii um. in SOd-AnünllHi kum dia Dratadi»
Kxpiirtbutik .\-(t., llcrtiii W , T.uitii-rntr. 5, aafgeben. — In .\dellidl

wird u. A. <lr'r Uniltuu niiu'r -1 Meilen lan/^n Pferdebahn in «ine Bahn
mit fli klriscli.'iii B.'lrii'be >{p]i!;iijt Di— Weiteren i«t iiiirh filr €lie

eli'kfr:ir'ni'ii Ueleurliiiiinp.iiiiluj;..u iii .Xili-hiiilf iiiiil airiiir.'ii St.'i it'.':i

SiidjuriCrulienN atota liedarf in uli'ktnüclivtii I tu)t4kilation!iiiiaterial uaw.
Tortiandcu.

35. Für Offartw ia Rueherulikahi intereastrl aieh ain ImnorOiana
in Syilii.'j- 'Neu Süll Wul. < AiHtrnlieri. — .\ii«kii!ifte Ober Sa.«» betr.

Haus iTtiieilr ilie Deut-schi' I-^n
j
h'I li..:ik A.-G , Berlin \V., Liithorstr. 5.

Vertretungan (tlr Platz und Export in Matallmaren, Wa|aa-
iaternen, F^iiirradtabehürthellen, Haushaltungwrtikeln, SplolwMran tür

Amttardain gesuchL iCin Agentur- und Knmmiasionsliauä iu Aiostor-
dam. weldx« sowolil die tiollAndiBchoii Exporteure als auch die Plata-

kuDcUeiinft refnOmtrsig beKueltl und iHTcit« veracliiedaDo VertratuoMB
iu Ii'uhn-ii'iztibehürthoilaii, Werkreii^en, EiMBirMim, VWatun^
arblA^'ii. .'^riiliiiAehuhmi usw. beüiixt. wflnMhl in oben «ngaftthrten
\r-fil.. ln U lli; \'i-rtri'tiinLri"ti /'i iitn-rnii^ürieti.

VerlriMungcn flir Japan in ManufakturwMrea (Flanelle, McutMÜn«.
Geraer und Greizer Csatingt etc.), Eisen und Slabl, NÜimucbinen. Oregea.

Neaheitan in der Mediiiailbrancba, Pipiir t9r Tipalaa eaar. geailaaeM. —
Auükünfte über das betr. Haus prtheilt die Deutsche Exportbank .V -f«.,

Berlin W.. Liitliri.mr. .'i.

.!> Verlrelungen für BHenat Aires (Argentinien) in Herren und
Oamankleidsrateffan. Fatterstolfen, baamwelleaea und halbwallenen Stollen

(M. Gladbach und Belgien) jcwünschL Ilm mit ln'.it. H. |iir"M/i'ii ver-

srlieni--» .V^eiilur- titui Kiiiiiiiiir...i..>ii.sb.tii.^ in Hueni->!i .Vire.H, weU-he?.

mit eiiii in K:i| ilfll von ÄtHXHi IVso» «j-lieitet, » üiisi bf Vertrrtungvn
leiMtunti^lViiii^er ileutacber Fabrikanten in oben lui)^'^' bencu Artikoln
/.II abemebnieii. IK« J'iinia ist auob berait, in KUtTerklinrii hen Slfllini

"in stftndigeH Lager fOr BMlmung d«r fiNibri kanten m untorfaatan,

nml mit den letzteren tinter vorher r.xt ver»'iiiliurendeii HediiiRaDKen
die \ erkaiifieii Wiiiireii an bestimmten Daleü ulizurei lni,.!!. Ii». In-

haber Kind lürliti^e und iiii Bueiio.H .-Xire.* • (•i..H<dijifl durch mtdjr*

j.1hriKi'ii Atifenlhalt am Platze erl'uhrwui Herren, iiber welche dia
Deutwehe Kxportbaiik .\ -ts.. Berlin \V., Luthentr. .i.

.\ii.*kilnfte ertJieill.

Versiebt Im Verkehr atit Flraie« ia England. Tn
viml Ulli hlliih'p vnn di'ii'..ii|ii'ii Kubrikunii'n Furdi'nintjvn

in Kn^^luuil /Alt Kiiitrei- uh;; uIh-i t;t't..t-ti \vurüeij. Ziiin.'i.sf

h iribniiigen nur Ober f;eriiij;ere Ileij-Jige tii» r.n inelireren Hundert
Mark, iii'lesiwn sind dietelbrn nur fpuui aasnuliiuKvseise horeinnH
bekomuieu. Die Benteller in Kn^lund sind mei.-«! l'er.H^nuin. weletia^

mibald aio die gowäiiacliten Wuarvn erlmlteii haben, sofort ihr Duinizil

und ibreu Namen weehseln. Sie sind alsdann, auch mit Hülfe der
Polizei, nicht zu ermitteln, und di.' Kor ^n)n^; i>r ;iIm ve'-liin ii zu be.

tracht<.m. Die*» Schwiml.'lj^i ..i'IIsi ImI'i 1ii..mi'1iI /iin;e:<i im^ 1 irntscben.

welche in England Imreits lUiiRore }5i it imsttshij; sind be/\v. dort ihre

ZiiHuoht oaaucbt haben, und ist eü in jedem ein/.elnen Kalle di iiitrend

zu Biiipfefilen, vor Anknüpfung vnn VerbiinlunKeii in En>;Und (;e-

nauaata Erkundif^ingon über die betr Kirmen durch um» einztiholen

40. Venirlheil lagea daalich« Fabrikate In Neu Seeland. Vnn
einem nn><erer I.onduner *">esi-liiSfl!»fn'iiiiile, de^Ken Huiipt|;e»clillft micb

in DeutM'hliiiil lii'liii Ii i. u inl uiih das n.icli-teheieie Schreiben Beinos
Vertreters in .Neii-Seuland unierbreitot, aus welchem wiederum her-
vorK'ebi, wie Mihi iift nwHiiidiiito HoMii mito dattlMh« FUMikitl
euifjenomiiieii »ind:

„Wir bedauern Ihnen borichtan au mOflaen, dab hier ein b*»
deutendes Vorurtheil ffOfSMi dnuiaohe Waaren bMtolit, und gelmn
Ihnen hiermit ein Bei«|iiel Der fydenham Boroiigh Couneil holte
Otferten l'iir ca. I (100 'l'uniien nufseiheruer K<ihren ein, und ei. wurden
dun-h uii-J 2 .\iiKet>rite .'inn vnn einer deiil.schuli Finna, <Ib.s anduni
Villi eineni scirnttiscbiMi Hikim' iinterlireiti't. Obwoiil gonintirt wurde,
dal« die >leuti!chtMi h'ubrikutr lu jeder Be/.iehuQg clH'n so ipjt wi»
die Mshottiacben seien, und der Pnä» 4 9006 Wir, wurd« doob dM
Ton MM«ni unierbreitnt« AnK»bot mit 1 1 M(. 1.S aceeplirt, mdafa
der Council aus Patriotiamua i 340 — mehr becahlte.'*

41. Inport ii PiMM, Ulk- und Mundharnionikas In SBdalrika. Die
Kiinkolonie imporfin Mii"iik!ni»tr>irin Mie vnrm limlich mii» Hentfi'hinnd.

eingehende

lelrlrr Zeit
iiiif Kinnen
uutfii dit-^c

1*1nml übersteigt die-.e Kinlulir Ij-nitis

kommen gmrHteiitlieila von Berliner, Miiuclieiier, Ilumbiirger und
Ledprigar Vinnen. Kleinen ln*nmiMtt{, wie Ziah- und Mmid-
hannouikM, finden lohnonden Abaafac. — Tnnorteure für Flanos.
Mutiikinxtrumente in .Sildafriku kimn die neut.scbe Exportbnnk .A.-G.,

Berlin W l.iilJier-lr. 5. numhnfl ni ic heii.

4.' Absalz von Ziekharinenikat, billigen Geigen, Sailen, Maslh-
instrumcnlen in Nordbrasillen. Eim in deiil>i !.i n Kiin.Nulnrbprichto .nui

.Muiiaii.i i.NunUinisiliuu) entnehiuen wir: Uusikiastrumente wunleii
faat aueaaUiMMidi un DmtadiliBd bfMiro, «mI trats der lehlecbten

A^MM, «te WittMiiiwillriii, lipige
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Geigen, Swien und andere lontrumente gute« Absatx. Der Verkauf
von Klaviorcii. wylfhe in»n diircliw.-g uu« DnuLsclilaiid zu lii-iielirii

pflegt, ist hingvgt>n ein schwit-riser. — GoripmlimportiMT* grüfscrcr
HandelRpIliL/.t- NordbraKilicns, widctae flieh auch mit der Kinuihr der
f>n»-Uhnt«D MuHikiriittnmivnttt iH^faMsoii, kann di» Ueui!M:tii! ExpoH-
bank A.-G.. BiTÜn W , Lutherstr. 5. üufgcbnn

43. Zur fisschlftsUie in SOiilfrika wird uns Finde November 1!M)2

aus Natal brrichtut: „Ueat (irsclillfl in Siidufrikii ist vitr dnr Hund
immtf noch flau, und es ist x. 7a. schwierig, von der KuKte nach
Transvaal Güter per Kiaenbabn zu schafTen, da filr jedes Stt'lck Kin-
fuhrKUt Immer noch ein Erlaubnl.«-ichi!in nothwendig ist. Die noeks
und w'aarenhiluser sind mit Waamn vollgepfroiifl >nid die 8]>editi<ins-

lagerrSuine »>i1 Waareu gi-radezu überfüllt, da nur wenig«- tiüter

lAglicli expeilirt werden können. — Durch den SrhilTfahrtstrust sind

amerikanische Fabrikanten bedeutend im Vortheil, dn die Ver-

frachtung<>si>e»en |>er Tonne von New York nach dun siidafrikanixchen

Hilfen 10 hIi, von Ruro|ta nach Südafrika 70 sh betragen. — Wir
erwarten jedoch im Jahn- 1903 eine Belebung de» neNchllfl4>.i, weiui

auch nicht in dem Umfange, wie von optimistischer Seite in Europa
geglaubt wird." Auf unsiiro weg»^n der Hfthe der Kruchtspesen an
eine der nach Südafrika fahrenden Hamburg<T DampfergeseflHrhaflen
gerichtete Anfrage erhalten wir den nachstehenden Bescheid:

„In Erwidenuig auf Ihre wertJie Zuschrift vom 23. Dezember
(heilen wir Ihnen liöflich«t mit, d«f» der lujgonannte Morgun'sch«
SchiflTahrtstru<tt mit den billigen Frachten nach Süd-Afrika gnrnichl«

XU thun hat, du i]ie«er 8chifl'nihrt.'<trusl uberhitupt. nicht nach Süd-
Afrika fllhrt Wenn momentan billige Fnicliteri von Amerika nacii

südafrikanischen Hlifen t|untirl werden, so liegt du» an einer vonlber-

Sphenden Konkum-nx r.nisrheii melireren an diesem Verkehr bo-

leilieten etiKliachoti DampfschilTslinien
Ob die sfitze, die Sie erwSlinen. richtig sind, kilnnou wir nicht

»"Ken, glauben aln-r kaum, iluh dieselben so niedrig sind, wie Sie

aiigi'ben''.

Im Anschlufs an den obigen Originalbericht bemerken wir, dufs

die Deul.sche l''x)Hirtbnnk A -G., Berlin W., I^utherstr. 5, über eine

giornere Anzahl von Verbindungen in SOdafrika vnrfttgt, woteh^ gich
lierritH vor Ausbruch de« Krieges bnwilhrt halHm, und ist dieselbe bereit,

die betr. llSuser, deren Wohnsitze sich in Kapstadl, Durban. East Lon-
don, .lohatmesburg. Kimherley, Port Eli^cubetb befinden, ileut.sclieii

Fabrikanten und ExfKirleumn behuf» Anknüpfung geeigneter Be-
ziehungen unter niklier zu vereinb.irenden Bedmgungen t>ekannt zu
geljen. Zuschriften sind an die Deutsche Exporlbank A.-f! , Berlin W.,
Lutherslr. &, mit der .AnKalie zu richteti, ol> .Vnknüpfung Keschftft-

licher Beziehungen mit Importeuren, welche theilweise über Mutter-
häuser in Europa verfügen, oder mit Vertretern in Südafrika er-

wliiisclil ist.

44 Andtllung in patentlrten N«yh«it«n aller Branchen. Reklama-
tacken in allen Zneigen, Camptoir-GabrauchigegeniUnden (Heuheilen),

HuishsHunisarlikeln für Cliicai« > U. S. A.) gewOnuM. Ein Impurthaus
in Chiengo I U S. A ) ersucht um .Xuxtelluni; in vorst«hond erwähiitoQ
ArlikiOn - .Vu^künfte über das betr. Haus ertheilt die Deutache
Exportbank .\ -G., Berlin W., Lutlierslr. 5.

4.V Imperieure von tpllschen und A|><>tl»«k«rfe«ilarfi-ArtUi«lH. phot*-
iraphlichen Bedarftanikeln In Auttralien kann rlii> Deutsche Exportbank
A.-G., Ui'rlin \V.. Lutln rNtr. .'i, niimhuft tnaclieti.

4'i. Venre(ung«n ffir Balgarian |«tuellL Ein bei den Konfektions-,
Weifswaaren-, I'osamentier- und Modowaarengeschaften bestens
eingeffkhrter Herr in einem gr{>rsi<ren Orte Bulgiiriens wünscht noch
einige gute Agenturt-n in beilnickten BnrchenU-n, Damonkloiderstoffea
uuM Greiz und Mo<'nine, sowie Wirkwaaren (Apolda! zu übernehmen.
BetretTender bereist das Land regohuUfsig und verfügt über gut«
\'erbindungen. Die Kt-gulirini^en gescbebrn p«'r Kasse oder
<1 Monat-H- \icc|it.

47. Agenturen in Artikeln tfer Fakrraiibranche, eiektrotechnlacbea

Artikeln an«! Pfionographen für Bulgariea gesucht. Eine Firma in Rust-
M-huk, die »ich nili lirm Bim von Fidirrlldeni. sowie dem Handel in

Zuhi'hortheilen befafst, wünscht noch einige Vertretungen und Lager
in obigen und fthnlichen Erzeugiiiiuten zu übernehmeu. Das betr.

Haus arlM-lli-t zumi'iHt mit deutschi'n Fabrikanten und besteht seit

IS'.IS NJllieres theilt die Deutsche Exportliank .\.-(;.. mit.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in ueii vullknuiiut iistcij
i

'orslnirtionen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Küi i'nergiüciiur, rouiuiirter Kaulmunn
-Anfang der 30er Jahre, sucht, gestützt auf
be^te Empfehlungen uml erstklit-iicigi' Zougnisw
Stellung ah Reiaender oder festangestellter

Vertreter für eine Maschinenfubrik.
Dt^r^lbe i.'>t aucli IfchiiiM-h ati.sgebildet

und befllhigt selbst Mantage* zu übcniehnten
bezw. imter seiner Leitung ausführen zu
lasit)'«. Oegebeneii Falls i!tt er im Stande,

Heparaturen an Ort und Stelle vorzunehmen.
Kr ist nicht abgeneigt zwecks weiterer Aus.
bildung eventJ. als Manleur von SpeziulitHten

eine Zeit lang thiitig zu sein.

Gute Kenntnifs <lor englischen und fran-

zij.sisclien Spraclie.

GetI, Angebole erbeten unter A. Z. 7H «n
die Expedili'Mi fli»; lllatti^s.

Adolf it Co.| Leipzig-Gohlis
Aeltesle und f:''3^)>'c Spctialfabrik für den Bau von

D
Bkichert'schen

rabtseilbabnen

f.Hjibrig«

Erfahrungen

*

Ueber

1350 Anlagen

aasge fllhrt

in einer

Gettnimtling«

von mehr aU

Hit) Kilometer.

WelUiiiilcIlBnz Chlcaco IS^J; HOclMtcr Prcl« and Amielrlinaai

Bcrf. und nUltcanaiinlichc AuuteUuai Saatlaxo (ChllO la»4; EhrMUllpl«« uni mtttiat.

0. Hoppe & Co.
Maschinenfabrik

FtrstpraclMr SaM. Lcipzlg BiHlnaratr. «.

Iref{b«rtii-€ck(ii. and TUchhcrtaiaicMaen. Drafecbttiapparatc fir eaicert
«ad liKiNJC Ptrterler . clnl4;h( and comblalrtt OntaaiaKlilaca. DcpptIK
lad elalacht Cc<DmaicMii(ii. tcktnautti»» uad $<hlltiaia>cMiea. l»tt«R-

ad tl(«tldrackprt*ttn Elarlchtangen lur Tiltichachteirabrlkatloa. maichian
fir dit eancnaaatn iadatnit.

Draht und Kliiininern für alle im Haiuli-I l>i-(indlichon lieftmaschiiiea.

J. Herre, Berlin W.«^
Lutherstrasse 5.

Tbeerproducten und Dachpappenrabrik

N«rr«'sob*r TropM-Anstrieli,
hellfarbig zum Strcichrii von I'anp. , Zink- und
Wellblechdadiern, Holz, Usen, .Mauerwerk etc

,

(iniiedrigl ilie Temperatur in (!eh.1nden und
ist Wolter- uiff Konrifnbrst.iiifli;;. —
HM>i^'*oh« Tpop«npapp«i

vorzüglich für Tropeng».'geii<len geeignet, du
unviupfiiidlicli gegen Hitze. Sotmenstrahten

und WitterungseinlliisM'-

Vertreter Im Aasland« werden gesucht.

Keneste WA- n Sis-Xasehinen
für ILindlietrieb direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Kraflbclrieb.

Oelyas-Jlnlagen^ oeiyas-iimagen
^

zu IklcLKiiiuti-s- um] ilrLcizungszwocken für Ort- ^''1"^^ H y • «tk
schaflcn. Faktoreien, Landhäuser, Hölels etc. ^ -»n^ , ^

'

Umbau unvollkommener und verniteter Gasaniagcn. Mr tii Ml lalipi iMkrl.

Heinrich Hlrzel, Leipzig -Plagwitz.
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Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz

LONItON B. C Fi RLS
n uod U Moor ljui«, r,(i qaai JrmiDa]'««.

WIEK T
>Uiil<ht«<9»rf«ntrMM t. [MI]

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
für iMi l

Hr...: hllrei.

Matchinen zur

HcTftcUuDC
von F«:tl4.)LA. htttlrt nil<^

Falzmaschinen
fftr WVrkdiack

Z<'ituiu{'*n.

Klawierfuss-UntersStze
aii-i Kri..tjiiI^;!ii.i,!i;iM 4111 beMen
MMlruihe ilii'H<T Art; (iieripti

«iiem draiffachM Z»'t>rk,

•••niiHie li«>fiinliTn tii<-lititlli-iii

äa» fite AflMCttn iitiil <)<'ii

WoblUaniE «l--- Iii.-(rMni"iiK, sontliTii >'w vcrkOttn
aur)i Btscbädlguni der Fu&sbedcn.

tluvurtatikrlk Sikfüdu «. Streit lackl.

Iirlli SW ,
MeiiiirlKoitr. tt

für MiisikwiTki- cmpliclill Ctrl

Hibcnln>k, Hulacb Ii Baden.
(Ciormaii^.: Apll<>!tU> uikI Im»-

dei]l4»iiilR t*i Ttistnimrri Wu-\ .t^flnr-

I. I ifut»chlnmlis. Preiwourniit uritli-^

Leder

Kein, Cehmann ( Co.
jieticnfeseltsebaft

Reinickendopf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

^imm Verzinkerei, mmm» —

Wm- Merkeli Raschauy Sachsen
Tlliilc Hl OciKriflik-aiain Ii 1*. BilialKltr K»rtu«iilrlr KiKn.

EtAblissemenl ersten Rangfes der Branche in Deutschland.
o»iriiiid«> tMs. ttiinat Hoaatnitiruh e»! CladraiaM. Drtt4ta. ott"""«' '«»»

rttm\m n Bil MI «t* kXktU« fttUn itr (M(b(. tHrtt all *tt Hiakal. tl<k«t«cb» llMli-n««tllc.
ij.il-.ititiir! Wi4.M, Hhiliuli^l^lika. Arn>ib*ntiuti. Mi>Jbiitirttti, l^irxltiii, ('Iiii-Hp>, Aiitvrno'Tl. 'ijalrtiiBi k.

Kork-Fabrikation
All« s<iri«u Tiaicbfi- 'iii'i TMt-RoiM. •krtaitt, nir o.Uurfi*«rii*ii. MPtutln. RtrtiritiiiirlMt. MrkilM«
Rlr CaUulolUvurrafiiiirikiUiiii. Rtiuibclt«*. N«rliit<lar und -Pltllci, > c tn< •mII|«i B«|rMMM( III

Rttir- Bi>«^i« HaiilMrt. na-*f! Mcrkftflti Kr Clfl'rn<«.n»<slll(lc.

Spccialität : Hochextraf c inc Korke für die Homöopathie.
Kock.|»ollrmaterl.l £jport flieh llIeD lelllliellen! P°«»">»f Kunatkork«

k«lvr Art. illrr Art

Patent Prima Hi^riTnnx<*n ernti^r Utf1ierM4*e-HfiiiK«r Patent«

Otto'^'^"'' Drahtseilbahnen.
Absolut zuverlilssifco* TraiiBpurtmittvl.

Gprinj^r Ver»i-hleilb.

Grofse BetrichsBicherheit.

Uiiabliüiif;iK vum Terrain.

Stündlich« Furderung Iiis 100 Tannen.
äpniinwoiUiti bis 1 1 1.^m ulinvUntcrstüUungoii

im Betrieh.

Stoij|;ungr>n bis I : 1,<1 nuaf^vfohrt.

J. Pohlig, Akt-Ges.

Maschinenfabriken

Köln und Wien III. 4

Bivsti- Kiifi ruiir.i-ii ülmr 13<XJ Bii<«g<'fülirlii KröfsKtn
.'\nlag<<ii, wuruntor verschi<><lone von 10, 15, 18

<in(l 30 Km. Laii^e,
^owio Zficlinungon und PruN]Hikto »tvlx'n tu

Uiüiistt'n

Ausstellung DQsseldopfi Goldene Medaille.

Diaphragma-Pumpe.
fArdcrt sandig». ichUnmiiie» and nonftlie Uarelii(keltan cntlialtendea

Waucr, tlafachtte Konslraktlon. okne Reparalurtn, daher beMeas ce-

ei|ne< lllr Bc- und F.otnisMrangsiwcckc la Minen, Faracn, PItaUten c<c.

VoriflKlIelulc llAopanpc. —
Klifkckolrknil: Lfulun; b nioM l.llvr •! MtuiiO*
ItoaptllalTkrpd: . . MiH»i . . .

I>*l HAiitt. und KtarUicUtctf-

Dnroh 1—2 Mann zu bedienen.
Auch vitr'.rirttlhari >lurih iiiipi't /u tnnr«ltM.|i

Pro«p«kt^ la (l««tRrhi<r, kpaalt^hfr, PBKll«<hfr narf f^axüiUf lipr Sprarlif Trfi.

JCammelratb 4 Sehioenzer, hnpenfbr.. Bfisseldorl 2.

Beste Handpumpe der Welt,

eitaartaar AktaU
7*00 ilDck
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Deutsch 4ustralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sudafrika4ustralien=Java.
itfh'i'iinits-ii; ilreimiil äIU- 4 Wochwi iih

Hambor; and Antwerpen

LIalt I : Snch KapiMt. /U|a* ttj. ll«llioiinie WliaH im l 8|«iit) v 'i, Hamtorg ühl 10 himir. von Jtntwtrpcn nm t7. iMvtr.

Llal« Nu K>piu<l. Frf mwill* Wh«M Mtlal«« Wliirt. Unll S N ' u Mgoi Bay Sinn«;. Brlibaat. TavnMlII«.
lalanta. Sanarana. Saarabaya u i i Tillaijap Makaatar ftotraliaxa > n i Pa^aag.

inr. tS. Jan.. von Afltwerptn •tu 28.
"

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei

Portiirea. Tischdecken, I.aitiberqains. Bordes,

htmickii I. tetllirk teoiniiMnerlitrei'Stilli i tiiilHintilioi

run HMikurg > et. Ju. Ton Htnkurg 31. Jan

iadtra UfifM ntrAM nmek Bedarf Bm^^UuTra

CmOBBE^UU^XPOR^OMP^RES^^

Technikum Mittweid«
— »Mctura —

awAlHa-liaMiMr-Boliala
«rtTtaalatar-Bchal*
DtttmmtlalMtwi ffamknafc

Karte

Südbrasilien i
Ik Braa a Sil. Sali btliria, PanM
— nebtl den Grattlliiteri —

imcb di'ii iiinu'KtPii Qiii'lli'n l«.MiriH'itct,

heransgegebon von Dr. R. JannaMk.

laiMtab I : e oottoa

Ausgabe FrQhjahr 1902.

Preis M. ö.

Spezialkarte
VCitl

Rio Grande do Sul
Maaaaatab l:SMIM>0

Pn ia H. X
7.\i beziehen gi>i;Bn Voreinsendung oder

Nacliiuiliimi do» Bulrag«« von ilcr

Expedition des „EXPORT"
Berlin W., Lutherstral»« 5. Stahldrahtseile

mit yaiiiiiiiit jJ;ll»^^L•I' läruLhtLSiijjLeit.

fikr Berj;werkc. Dampf]>flü('c und alle

in(lu<trirlle .\nlni;on i'tc.

C. Klauke. « NincheberK bei Berlin.

W. Le d e r I e
M<>t.>-,<ii. I' >i II. |. II u r a t> r { Ii

Freibupg im Bpeisgaü«

i^^^^ou^ ölübKorper

Optlsebe Industrie -Anstalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

(iH|fr:ii.i!iit 1^14.

AnfertiKuDK »inimtlicber i>|*tlachrr

Artikel

8 p e t i 1 1 i 1 1 1

:

Z- Btfllen nnd Xnel|er.

SpMiial 8ebleirer«l nlt Kraflbetrieh

für Brilleu^liaer nacli tnllicher Vorachrift

Werkseuoe und Geräthc.

|\Voi'iIi»hlinW;£tjbltMil

iStahl&Werkzeuge
|

'für Bahn iL Bergbau |
ÄSteinbruchbetrieb.

'»sGiuriiit'*^

twi sti'k.

Mk

impriKtiirt Ifi,—

GIßbk(ini4>r ferxuidflUg . 2U.—
Üreuurr Sifbkojif . . . 541,—

BteQiier Sjretcm Auer . . 70,—

ilel Isofcndom B«d«rf gTDme
Pr«'iM'rmär»i(funpTO.

Xnnze k Schreiber. Chemnitz.

Edm. Obst, Leipzig
Ejiport«

• » PAPIERE • •
(Ur

Chromo'Uthographle
I andkartcndruck Molzachnitlc

Autotypien • Lichtdruck

Kupfcrdruck-, Chlnapaplerc etc.

ZwiBChenlagepapiepe
tur Btafnorwckir.

Fmplrhlunarn «r^ter Drucldlnnm
n Letpztf und 8(ir11ffi_ _
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BXPOBT« Otpm dM OMtndfmtai llr BindilBgeognpbie uw. Nr. 8.

6lirfMerlfniier JuplcT mi „Venlilator"
7lR m Tttmr lubtrltllch auikrliatt.

Pneimatiscbe Thirschliesser „Qermania** ni „Mercur**
Lieferant fOr Staat»-, Hlllt&r-, Stadtba«-

KrankenhAnser, Sanatortra, Privat« «te.

Besonders empfehlmiswart znr Lfiftangr &rztlWhtP
lud Knwkenzlmnier, da lehr laleht handlich.

JE. Hohendorf
rjrntprfctler VII 4JI2 BERLIN, NO. Keibelstrasse 2D.

Selbst die minderwertigste Pappe
Winl TOB MMBUrw Pippen-BleienuisellM

t.Tifllo« ohnejede Verieumy «bgtbcfwi. Ui
V i h HlbaL iadca Sie« Pappen

leodcn.

Sic

ein-

inif in ihrrr /Vit dastehende
Ki>astiuliiion

!

Beweis: TttMcndäche Aderkenoiiiif int der Pinxi».
I

Mtif'.fr nn! K.italo;: ^lalin' ^"^^

Siebs. Cartonnagen-Xasebinen jL-t.
Dresden-A., Blasewltzerstr. 21.

Schaffer & Badeoberg
MMckiMn- und

0.

MagdelmrK-BiickMi.

aen.-DcpAt«

InliiM. —

l.o*4«a.
Glawrow,
>.«.V«rli,
Part«, l.llli..

MalU.il.
Lilll'h.

Uitelu

OrlglMl-fl««startiitB Inj«

— MM tlitk

und
VKIlUBBCtCI
l>4«r Ar«.

Uber
; iiJO »00 Stck.
Im a*kraiicii.

Hlku u. Vutil.
ia täte

^icHeriu-TmiB*,

I i..l.'.|.'(.ff,(l-t!

.,- I, K. l,--

I i; Ii .Iii!, C[.

SckWttHfraiJlase Damplpumixn Pat. VtM,

V1CT0RIA= j

in »lU« ffln* und mtl

dcnz-A/feettrn, zu Iltu<tra1

Tieseldrockpressen
m M CjDii^irlirhnrk . Siclt Sriua

^ VMmWk nrwMillir >

lum Pil(Mi,m Staaim. a«r Heft-
m.'ri(«a*, Btlqiiattaii*, Olttckwaucb-
kartca- . PalU«ln(IM«l>niMka«te«.

KaMKlItael A. B. C Code.

Tclcsrammadr.;
VIetarta Mr v. iii.jsiiaiio-<tmitchln«

II peMlIrla« Ooppallarkwir«. Viciorla MeUenaa,

SlmmUlch« Mi

Cacao-, Chokolade-UeZuckerwaren-Fabriken
BBMMHUMB,airilllmi>Ba4DrMUagaainhlea — Melaafeare -
Waltwerke — Hydr. PiMnea — KlepftiKke — Entlnftnn^-

iDKKrliin«*!! — Kollt^rfilnjte— Breck-nndBeinicnngemaarhinea-
HtaDtoackemiiBMen — Pendant • Tahliermeeethie«, — Draff^e-

maecblnen — MnicklMn fBr feine achwelicrkaakoM, gewOhnl.

KuraaielbMikaiM, »UJa«, ftneka and üaidaakiMMi — NcM-
aMMMaaa — MM- aad WIhnMHIm «ta^

linbi licfdrn als .Sp>>iiiallat

:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWHz a. •

I

C. MH SebRlWH, Ranbiri
Grosse Relchenstrasse 63-67.

piaggenT****

/

Keinecke, Hannover.

VissfficMi SegdtatU, fttu

Zelte -Jabrik

Miti

Rathschläge
IQr Auvuierer naeli SidlirasUlMi

von Dp. B. JauiaMli

Einaniduiig von H. 1.90

dM iiFwpefy*! BdHIi
;ea
von der

Vertreter
lij ineine teiatanguflUii!;?!!

CemeHtziegelMUBcliinen
an allfii Ortm <li-r Kr.ic».

Emil Abrens, Halle a.S.-ll.
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EXPORT, Organ des Onlnilverein» für Haodelsi^eogi'Hphie luw. 19113.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

grAr»te und renommirtusUi Spezlal-Fabrik von

Sägemaschinen und —

eifcn

= Holzbearbeitungs-Maschinen
U«b«r 80 000 Maschinen g«li«f«rt«

CNiDtg« It

Filialkurtau: BtHin SW..

7 EI>r*ncllp4oiM. 2 Preitinc4tlllM.
Ptrii INO: ..6rti>4 Prü ".

ltprzr-nrahr1ka(l«M*
lk*rlll«ra •iiiw m Klarlfk-
tMair r. T»l9»rhai«]j«r«l,
S|M>lMr»ll-. KrtUaat**-
m^hl iiii'l Kn«(*llaod«-
»akrlkatloa. Wawnla».
aafliaaa«. OalkUIrktnt.

elc. CIO.

Fettspaltung«- uml

ClycerinoewInnuiiga-ANlagen
(It laarhlara lar Firh«rakrlkaUoa

fcru(>*^ u. Iifrt'üi lu antrkaaat lorittfllfkrr Aaifttkraac

e. g.Hostüeo., firesden-JI.

Dachleinen,
It'Uer.sjrlif'i II

jtrlljniirl, in

ni:i.'ii KarlK'ii,

-jn i'ioll t'iir ilir 'I'ropvii aus^trriisU«t 1

l'iitiuder und all<>itü);<)r Falirikniit drr
|

in den Troprn iN-wahrtnn
Dachpappen „Elasttque".
Weber-Fiillienb»ra. Berlin S.W.

Kamelhaar-Treibriemen
,l..|-n , |.r ' 1:'. ,r I,. I

'
, c-»fl'l

Pa1«nta ! alle« Inductf ic»l««trn

Tur Hauptantrieb« u. achwerete Krlfte
liilH ration»*l|.ilr V'v\"- _'-:tiittel.

Kür Dynamo« u. Elektromotor« rndlos
ei'W .'ii- Iii- . . ,;r ri'l..T-r .^ii'ii-mu

hnl Sehirner '"iSr Dresden-K.

Weise $ Monski
Hslle (Saale).

Duplex-Dampfpumpen
In |cdcr Qrössc und AusfUhrunK.

I
|D_ a . . . MAB« 'Cr Riemen- und elelitritchen

I

r UfWipen Beirieb

inliij..i!nliTe 1

Schnelllauf-Pumpen
Stets grosses Vorralhslsger.

I

niiali-n T, Ufi r in Berlin, Hambum. Donmunil. Düsseldorf, aiclwitz, Wien. Brisscl. MosksB. Hako.

Dducr-€on$cm$dlz
TO Ii

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S. i Deutschland i

Villi irriis.ie.'tn Nutzen für

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang.

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grf5sste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge. Stanzen etc. zur

Blech- und Meiall-Bearbeitungy
a]»: Drchbänl«!. Oval- und PUnirbank«. Talel-. Hebel-. Kurbel

. Eiconler- und Kreis-

scheeren. Sicken- und BOrdelmaschinen. CoMarveadmen • Verschliessmaschinen. Pressen
aller Art (Hand-. Zieh-. Frictions-, CicenterprMte« etc.). Rund- und Abblejmaschlnen.
Ziehbank«, Fallwerke, Lechstanzen, ganz« Schnitt- und Stanzeinriehlungen. sowie Werk-

zeuge in nur beater QualitkL

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: ..Grand Prix".

Oarantic fUr brttrs Material und
gediegene Ausfuhrunf. Zweck-

inlwife Constructloncr.
naarlindal f] Illualrirle PreisUaten in drutach. cngnsrti und

'raniOsisch frei und kostenlos.

T*nrt>»rUMi<t IMatlav: Olta UaUkai, Hwlu W.. l.ittluMnTw i. — <Mrat*l M Martli * Jaaika >• Faril. Hrinwinfas U
.1>rft«*«».«r- IW. n. .laan «urh, Jl-rllli W K.'an'i,k^oa.,#'lac •«« k ubvil Vti»-»* i» I
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PraU flrrttljlbrllrh
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law I

rtel

EXPORT.
Anzaige«,

«4«r dann Rm«ni
mit Sil yfg. b«rcc>inr>t.

«•nlaa toq der

EipcMtton <c» „Eiporr*.

•«II« LaMMrttr. 5

•3tfiif<>ii(MiMna«L

PRGAN

CENTRALVEREINS FÜR HANDtLSOEÜGKAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Lutherstrafsc 5.

lG*iobtrtil*it: Wocb«U«t 1« bli t L'br.l

eben Potueitui^ftkAulug fit 1905 oiiiar tfr.

jgt¥>.Jafary<^!' - ^1
'

- d»» 22. ^4»mMi« 1903. Nr. 4.

WvffilCf den Zwck^^TESFrad Beriehl« aber dl« I^a^ uas«r«r LmkIbI^u«« im AiudMcIvfurKviuilair» ihr-r1 niir in lirlnf«« JUIftlwmiw'lliillaiitilflMlirinui
^••vl« d«n <]««u«b«o Hw>d«l uDiI d«r dnlaobaa lodu«lrt« wlr^Uc* MtUliMluii(M Uber du Rkad«l«v«rblUbiiM« da« AiulaadM In MnaatarfÜMMlfemlw

Briar«, S«i«an(«B und W«nb««iidunc«<i fUr den „Kiftrt" atsd u dl« Radaklloo, B«rlla UlUi«nlnraa t> n rIelUMi.
BHaf a. Z«ttQBC«ii.fi«llrltla«rkliruaf«a, Wartb«aodunfeDfard«B .«Caatnlvarala fir MaadalmaafiapM« ate.*' aLjul aaab ft*r 1 1 n LjUücrrtnf«« *, tn rlry.iirü

Inhalt: EiiiladuiiK zurSitxuiiK di-» fDiHrulvfrcinN für Hnii<ielK>ctiü/Kr«bhi<' i't«-. An uriM-re MiiKliitdfr, Macyari .k- h-
nutiiinal(> Wirtlf^ckaftBpnlitik. lOnciiialbvrii'ht ani^ l<>iiia|i><sl.) — Knro|>u: Drr hiritliirs <l>'r Enit«' de« Jolirm 19iH auf den WgiilMainl
rl«r Bt'V'^lkening KiiNland-i. — Pit- lii>M>nbulin<fii Knropus imd deir Vi>rolni|;ten Staaten von Amerika im J^lin- — Asian: Divt IfaehBy-
HuidellvnMra«; lOrijriniillxüiolit iiuä Slu.- cli li von Fo'U: Novi-mlii-r I9l>2.) | KortiK-tzunjc! Sii il- A mt-ri kar Li«){c ili-r ZiirkcrimluRtri«* in
Argrntinion. V^rrinsn achrlcht'n : \ iilkswHrthochafilichp (»••»elluclmfV : Vortmg il>'i« Herrn Prnfpsson! Dr. Dri'ntiinii fibiT ^lietrPKlDzüll«
als Uatauttai für die Nothbige der IjiiMiwirlhachafl'*. — Ltiierarisohe tmsohau. — Ivurnnotirungen. — Scfaiffanaohrichton.
Dentfieh«« Sspartbwr*»u. — A»«*!««».

CeiitrahrmiKiirlffliddsgeograplileuw.

Donncfstag, den 22. Jaamr 1903

Hörsaale dfsMasenms fbr Völkerkunde,W.,Kdni{;gr&t2erstr. 190,

Abends Punkt Vsis Uhr.

\""rtnn; Herrn Dr. Puul Kohrlnicli ,.tUM*r di«? tifncrf wiitli-
schuflliili- I! u f »• ic k i'lu nt; K n I

'
. ml

sss^ UAMto — UeiTun und Damen — aind willka|umeii! '

Cootnilveraio für HandeUgeoflrapbl« usw.
Dar VaraUaaadai

Dr. B. Jaaaaaeh.

An unsere Mitglieder.

Die üllf^lteder des unterzelchnetan Vereins werden ersiieht,

ihren Jahresbeitrag (Im Hlndestbetraxe von 12 Mark) fQr das
laufende Oeseh&ftäahr ^f&l%st bald an die nachstehende
A4r«Ha «|iinMMi4w. Dw Baltnw Mr MUMadtoclMii lutclladar
kMr««t liMiü.

der

tn Bbrfm d<w 7onAMideii, Htm Dr. R. Janntieb,
r 'i: I W.. I.atiicrsfr.

FostanwaUunKsrormuiare haben wir

iMMlmii

«

Entspreebendo
hentlgan W
unsere
BaiUcobi

ffkr Hwdelsgeographit Miw.

Magyarisch -nalmnale Wintischafls|Hlilk.

< *tii;inallM-ii(:ht nii» Bii<la|)fst i

AI« iini M|iiit. ti AlH-riil lii-s Syl\ e-it<TI:ii:i ' ütM S3iei-h«'ltyi,

«ler l<. iinj;. MiiiiKt i am Huilajri r .Sr. Mnji tit:i(. d;* /iu r r

im Wi<>ii' r Hoti'l ."^ni lir' verlii jis. in w< li licin 'l^r num i .. In

nnil il'T i(.HtHrrpi(iii-<hi- Mitii-'t*->j>ni-iil«.'iit, «Ic» laut;eii Haiitrs

mritle, |>i>at tot di8''riniiiia renim iilxT dm wirtlisiHtaftlicliCli

AuB^Icirli jtttiRrlicn ili'ii tx-iijen St.tiren ilei- Monürctii«» «Miiic

wnnlon, »k'sscn Zniitaiitlckiimnien »" ÄWiitelSalt gi'woril<ii

war, dals die bt-iden Kskuiietchels bereit« eiiieeh<*nd Uber tli<i

UodaKtUeii trerhanlelt hattm, nntei' denen daa Sdieitimi der

V.'rliandliinKeudarluiplschflMalnden,{lll«nitlieht n Meinua«; Knix<|i

idnusibcIgesMU^itwennnmrile, vericRndatedergettMiMU) Funktionär
< da«, unerwartet« Xrwebnifi» d«> harrenden JoiirtinKsten mi( di-n
- WonenT „Hab«mne pajMim*'.

'

'

Ijeldrr läfet eich alM<r den K«riar>Ken Keell uml KOr^ter k><-
' tniflene l'ebenniikomincn dun-ltauft nMit mit dem »nnfhanni

ntid in ^LrvwiviM'^n Siniir, d. Ii. Air die Laheoadaaer «ine« imim^
i>:.ji^t<-it nn' li iIi'Hiiitivcn Resultate sinps Oni^arels vet|^pben.

. l>i'nu (Ins thiitsurhli' lie Insl>>l><>nlret*-n i\4}h iu> hnila awgl'afawbt»'ti

,
wirtliKrlmitiicliiMi Aiiwfcleiclm iiitn^ nn- li von sehr vielen nnbe-
r<N In iil>;in'h Fakttircii jjanz l>f><i>niU-rs imi Ii d.M- li.-ut.- noHi
(»•ri'»rhiMnliii Anfluxanrnj vnn il"'r \'<-rf;iiMMti<;siiiäfRi^pii Vevab-
si hioeiunu ilos /nll- uuil H^iiiil. Islirimlnissi s ntui Zolltnrit.« ilim-h
<lio tiL^iileii Piirinnii-ntp in Wisn ninl Hiid:i|M's|. \Valii«i'lii inli'-lt

liiiiinsn henle norli iii- lit cinmnl ili<- Tm-Hpi In n mit B<'«tinnMilii lt

iwifT'-M. oll den ci wart<-ten Vnrliy'fn Dr. Korln-is die < )bistnikti<in

im H>-ii hsritbe iltis Lidn-nxli) ht nnsbliisen w ini ."<i.-hor)irli Ii -.

M-liftttint nicli nli. r Hill ili. sfm (te.lmikfii dii- un^ni isi ln- 0|ni..sitinii,

lind ilirc OruJiiii' fiin<l rit'ri>; Iwmldit im In iinischin l'nldikiin:

(•(•ü'n die Fci-tiliiiicr der wir(})S«lijil'tlichr-n • it-mi iiisjirnki it dif
miiL'Iii-liMt«' K'.iitd"ii'lii;krit zn crwei'lifn. Si. «. iMcibf iintiM- d. in

Titid .,r»ivr.ri.-on!-" da« iinlserst linlii- Link.' < »ru.ni M«!;>ar()r.»zii^-:

„Im i;4"nii insami n Zoll;iobii t «intl zwei giinz vers<'liiiMln)v ('•-

srli..)ire in i'in j'i m' iusiinn-^ .l..rK (.•initPR|>!innt. nnd in K"lßi

I

sind dii' Ui-ilnnursflü' livn si lir >;r.ds, Wiiro i h fm- eiiir' d- r

Fuitoipi tliw •niliL.'. irjf< rid <'iin> Steui ri;rit(iniii. 7. B. . ine lii-r

VcritöhruugBsU ui in.zu amit-r 11. w. liunnsicea iiiclil .>lin.-Ziistinininin;

der anderen Partei ibnn Maii kann wr.hl Nac-'n. «I.dv in

jedi«r «irthsdisfWeheii Yru,^-- die HUtiili» howoIiI l'uul» » i. Fpt.>r>

\ gfhvMitix pdtid, dafs me «irli uirht so beweKcn ktinif n. » io . s
: iliii«n wohl thnt, wi<> es notiiwoiidig tbr ai>< wäre. U«ini Ab-
selilMiW dw aaeländischen Haiid^lsvertrilgt' giebt «se viele TAnacinU'
^on Si^h«neri^«'iten. Wns d«ni eimni ZvillinKSbrudar gut \M,
tchmci-st deii :ind<>nni. und iioi£i>kehrt. Vetlan|;t sfne auidAndisciH'

' Partei i'iti« Ilntsehsdifitiii« fDr eins Peter K«wllnrta Konsessioii,
Mt v-ird dita unti'r /.•l>n l-';dl<'M ii<-nnni.'il zn LnM«n Pauls g^lien.
I><i i»t gli'i. Ii d.-r iiru.- dvuisclu- /C.'lltai'il Was kSiuia'n Wir gs}p-n
di.' Unjtani trefl'cndtni Küilt> tbuur l>ii- IndiistrieEaUe itn «r-
lii'lieu. tliut nur d«m Asterreirliiitrhen Industriplli^i wnhl, dt-r seine
Indult riearlikid d< 11 L'ii;::trii dann nni s.. tln-nn r an il.'u Hida
h;iiim>ii knjni 1 'ü-^ ist ^ewifs nin lieilii.svr ZnFtainl.'

(iowils i^t aller aiioli, dajs Ixi jcrltr siilrli.'ii G«^l<-^i:^ibeit

P. t^T auf Paul nntl Paul aul' Pct.T M liimjdt. Dan schliefMt

«in tr<'utids<)lialtli<-heM N'fi-lilütiiirs aus. Und dadurch ist di«: nnii
srhoii unlencliAre FHndanhaft «wincben den Valkern d«>r beiden
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EXPORT, Orgw dw CBUtralTcniiiM fflr Hin4el$ireog:raphie vor.

AU i'iiizi^t'i :ulikalr iiml s. i ii i' t .\ ii-i' hl iiu< Ii >:> Iiitp- Arzii- i (

M urMr>zi'ii; um ln ii zu krilllii ii : Di \ iir> i-<, t n nm ir w ir uns'

Nun uiiti i nuolii lias. Blatt von si im m Suuiiiuiltikl«' <lie u)<V

IrHMMi F(iIk«ii tMilch' «imr Tn>r>Illlll^ tiii<l «chiktert diiBiit wohl
im All^^enieiiH'ii Ueit (todaitketii^ajiit tier xietlivwiiliitoii AiihBii);er

«(•« i;«^raNiitfii J!a]l|!«bieU. dl« «lierdiitg:« durchi^iigif; wnr di«

eilte 8Hto der Hediiine «eMi.
Iii erster Beihe kOiiiieii tivh iian beide Tlieilo »<• finrkbt«!».

wie «H iltncii rniftenehm ist, kennen HandpliirPTCriiKe m-hlierBeii,

«lif iliiirii . iitsprprlicii, utid Koiile »rficiti ii i ln ii. wii- .nic ltHiiri> ii.

I)a>. sv: d>T i isif \'iirtli<-H.

Diih BIntt (ji.lit zu, iliils kiirzf Zvit hiiiihin li dii' N:n lili;irii

s'k Ii ifliii-i ;iiisi-lirii, si<'li i;. L'i'iis<-itiL; iiruiTii, al/er an ;:fi;ciisi'ilii;<-iii

{»«rhedeu l«ni«M uml K\f]i hM uus!><khii>-n wcnlen. iiml <ln iliiKii

die Otfivgeiilteit fchlcii »inl, auf .S:hri(! mxl Trilt iiiiieiiiuntltT

1« streitwv, wif hlslier. so tUlrIti i) si<' nlsKalil »tute N.vlibm-
»• h!itt liait'H. Das sei ilor zwrit«- VnHlu-il.

Dann winlcn boiiii- 'l'lmili' ni «li r I*iij;<- »fin, .-m) lli llct unil

Pfennii; nuszurt rlLncii, w.'is »i« < inorMt'its ;^'W' •inieii, iilnl<.'r< rNt'ils

vertorci: luil)>;ii. l)i<- l'njjani wi iilen seln ii, <>ii sie wirklich Rocht
jli'halit hnht-n, als sit dii' ( ivitorii'ii lii i ih r AuHhiiihnii; I<l'-

s<liuhlif;t,i--ii, lind ferner duls sie. wlmiii sie «nth bfi der lu-ufii

liastitUun^ hi'K!ti'rf{nl»]n'>:n. «Ini li iii< ht iinliillig jj^c^ondiesa lboii siiul.

al)fr i'l»>nso wcnlt-n üiich die Ot Rtorn ii'h<-'r. sirh dir t>hn ii kraf /.eml,

ilire nilnnz niHohon k<">nn<-ti. Heide wenli-n dann niclit inctir im
Dunkchi ta|i|it'n. fnnxlorn klnr Bclini. Das wäre ih r dritte Vorlli<'i|.

Innerhalli i'iiii'r ecwisecn Zeit mit cchiiris' f Ausnutzung
(h rsolhcn — wertieii dann beide Thcih' die LUiken ihruis wirtli-

«elinftlii heii Lehens aii^j^el'OlIl . l'npini sein«' zarte Iliduetri<>.

(*t>8terr(!ii')i soini' l.anduirthsclmi't eiitwiekclt iiahmi uuU sicli da-

diiri^h iii utrthsi'haftlirh<'r Bezivliudig Ähnlicher geworden nein.

Da» würe der vierte Vortheil.

„I3tid dann-' — neint Hagj'WorBkAg » nWcnn die Rcgen-
•eitige Oebtasii^cit ihr Ende erreieht haben wird, weil in der
Zwiegherant die Ebimi und die Anderen mit licli tnid mit ihren

BeohnuQgen ine Reine frekommen «ein werden, icttnnen vir uns
ja. wpnn wir daiu Lust haben, als gute Freunde wieder ver-

eiiiit;r'ii . indem wir dann bir lierlicli eine rehereiiikunft

achlicrsen, welche ior beide Theile mit gi ofsem wirtbscbaillirhei)

Ktlleen verkiiQnli »ein wird."

^Das würtie «huiu der grufstc Vortheil d> i Trennung sein."

Vor der gewis8«u „grofstni EmhOttenrng- solle man sieli

aber in Tiij-arn niiht it« ^erill^,•^'f•ll ftirehteii, denn da» wirth-

wh.iftliehi- Leben wi eine Im i '.vulii . ude Kvobition, bei der es

ni'lir r<hne Erseht^tteruiigen ahcelit. ,.Aueli d»N (tewitter im
.Si nini r ist mit Jititzaehlnuen v<?rkiiO|ift ; möge e» ein P.liU-

Tristöii : ü'/ninfi ti, 'las i?t tiielit s<*hliminer, als wenn die Dürre
d.is ga:iii L.ii.'l /II tiriu.di Hebtet.

"

Die i'riige. woher da» Oehl zu die.H4-r wirthschaftlii heu Ent-

wirkelung genommen werden .soll, venirsn' Iii Ii in In-iinmigs-

luslim-u Blatte kein Kopfzcrl>reeli<;ti, denn du iliese« von (Tottea

(tiLiden gesegnete Land Alles habi>, wa« es braucht, liu Liim!-

virtliBchafl auf dur ganzen Linie exportire. die voi, ili i In-

dustrie zu verarlx^ilenden R<.l/st,,ti, : Eisen, Kohle u. s. w. in

Fülle, ebenso awh Vcrbiniluiigbuiittel, Fl(V»8e, Ei8«iibahneii

null N ieie .Millioneil von Arbeiterhllnden vorhanden und die

Uiij^.irji aucli <^in ehrliches Volk aiiid, daa nicht beirügt, »o seien

alle Votfaedingungon dasu Torbandeo, dafa ein autblbhendes Land
Bo viel Odd Mkomintj aU ea faaHiehl.

Dia ZmvmiäA noat die fodaiMiche Kntwiekduiig des ge-

aannitan Zallgalijetea iai aoenit ein« vellkoiiuiiene. Es mo^ dem
Leaar Obarlaaaan hMban, die PtnuiliviMt, Nai\-itat, den Hangui-
niamuB der dainelegten Anaehairanaen ent>pr<-eherid zu witnUi^an,

in dunen materielle Beileiiken iUicr den gtOokliolien Aungniig

d«s Experimentes keinen Kamn tinden, Wohl aber kann sieh das
BlaU in echt mi^yaiiacharDenkwaiaagawiaaeiD fornaliatiachau
Bcdenkao uioht eotiiaheii.

laa ^^iw^m* daraitf, daTs die viel ventflirte Siett*Behe Fonnel
da* Zaataadekommen des g<7tn>itnten ZollgetHetae bb ioid Jahre
l'JOT nicht zulaiwen könnte. bcgiiOgt sieh iler Artikel damit, dol»

fnr dafl Jahr I'.WtT dim Gesetz Ungarn aowohl Oentcrreich als dem
heutigen ZoUaualandc gegenöber vollkoinnieii freie Hand ge-

währt. Die*e wederholt nueh vom MinistiTprilBidenten Szell er-

wähnte „freie Hand'' erklärt nun dn« Blatt f(tr f<olde«werth,

wenn die Sac-hc klug angefaf»t, d. h. un^rischerseita nicht zu-

g(rgc>Hen wird, daf» bis 1907 dem Staate irg<*[idwio die Hände
gebunden werden.

Da« SU rerbiodem wird all die wtchligate AuJjmbe der
OppMHaw baaeiehnat, denn bla «a dem gawiaaen Jure 1907

Wik! nueh l iif .\b;;i "rdn> tetiw alil »lalltii il« i\ b. t liei «las .'s. bl.ii;

wi'i t von iler w ii tlis- liiiftlifbeii Tt> iiiniiii; die l'arnle s< iii «ir'i

K^i ist voll iiiiJj in N" '\, l'MfJ s( b<'ii ilaraiit hiiinew i^-si i,

« i den, <laf<< dit' Sliini:inng in t iigarti «ler/eil 1 1. i Auli i rbl

erhaltuiig der wirthsi haltlieheii Gemeinsamkeit mit Üiiitej nsich

' kcineawaga ganatig iai. 8ie dSrfl« c» vermiaaichllich an^h im
Jahn« tW7 nirin aeiii. Alter die mialtadiachen Utaateii, mit
«ieneii neue Uandelavertiige au aiMHaen aind, dOrften atch

•rhwerli«li den \-olkawirlhaxhaftU«-hen Anadwutuigcii und atatita-

I

rechtlitihen Marotten dur uiigariNrlwu l'nabhbigi^aitspBrtei und
ihrer parltum-ntariachitii Bniidee|!eiioMien anbeiiuenieu. Mininter-
prltsidriit Szeil seil niieh bei'cits darüber im Klaren aein, wie
trotz der riiaii«eMilb»rkeil des .Noiiiparagraptieii 14 der üater»

lei' hiBt'hen \Vita.ssung auf den wirthschatYliehen Ausgleieli die

fnriiiellei) .'sr liwierigkeiieii <les Al>si hinsscs von Hantii Uvortragen

mit dein Aiuüaiulo Ob<>rwunden weitlen solh-ti .ledenlalls wild
aber der vom Uagyarentbinn in die Wirtlisi-haftspolitik biiiein-

getnig«ne extrem nationale Gedanke aeinera BcHirolMiii mächtige
llimieniiaae in ilen Weg zu legen buchten.

Europa.
Ott Einfluls der Enite des Jahres t902 auf den Wohlstand der

Bevölkerung Rulslands. r)n.s .l.ibr r.<iii' hat auf den WohUtaml
der russiüohen Bevölkerung einen bedeutend weniger gllnatigen

Eiiiflufs gehallt, als niati nach den Eri>leert;"l>ni*8en erwarten
konnte. Im allgemeinen kann man die>ii s .liOn l(lr das euro-

|iiii«< he Hufsland mir als ein mittlere« bezeiehiien. Vor ."dlcm

sei bemerkt, dal's der Eintlulii der Ernte l'.Ml:; auf die wirtb-

schaltlielie Lag«' der Bi"-r>lki'ning de» .Scliwarjerde-tjebieis im
allgeiiieiiien ohne Zvi i I u .usstiger «ein .i^rii, -..l-- I ii die liiiuer-

lieben Wirthsebalten «luil Giusbesitzer der liouvf'rnementa aufser-
I halb des (iehiels der Srbwarzeii Erde.
' BoKonilers gOnstig erwies »ich ilas .lahr I'HIJ \i\r die Ueviil-

kening der lentnden Aekerbalilreilieiiden. <h r «<l<lweiitliehen und
kleinrussi»<:lieu liouverin iiient.'i, wo die Raiiem in den inei»ti n

j
FsUaa nicht nur genügend mit Verj^Hegungsgetreiile und Futter-

I nrittehl veruigt waren, sunderu sogar nicht ii«>lt«ii mehr oder
I waiuger badeatande Ueberachaaaa von Oatraid« awn TaiteHf
liehiamn. Zw I^rderang der iMtariation I^ga dar iMuetäelMn
BavCUkeruiig diaaea un&ngraiciiBu GeUeta hatte in bedeutenden

{ Marae auch der sehr gnte VertUenst im Sonuner baigetraeen, der
durch dir reiche Getreideernte und liie Eile, mit der letstere
eingi braclil wenlen innfste, bedingt wurde.

Der günstige Eintlufs der Ernte des vergangenen Jalirea

I
mnrhte »ich in der Mehntahl der (iegcnden der zentralen und
südwestlichen Gebiete sowie der kleinra»si»clieii (»onvertieinents

schon im Herbst iliirch deti pünktlicheren Eingang der ."steuern

und Steuer-Ktlck.atände lieiiierkliar, durch .SleigiMi der Arbeits-

löhne, durch Bau neuer (Tclwiiide. AnlT>ps8ernng alter Gebäude,
.\nschafl'niig von Inndwirthsehulllichen Geräthcii. Ergiktizung des
lubi>nden Inventars und ilurch das Bestrichen, die in Pacht ge-

nommene!! Lfiiidereicn zu vergröfsem. Die Bauern enthielten
»ich dl - 'A uiinlich im Herhat stattfindendcQ VerluHifa von Viab,
da« überiii; in; Pnise lest stand.

W'enigi I c.jn-iijf war da.s Nerü ni::. m- .fahr fitr -.i > nr.i-

ruis»is<-he und an der mittleren Wolga gelegene Goir. .mr-ments,
wenngleich auch dort der Eiiifliils der Ernte viirkunini' n he-

friedigoiid genannt werden kann inmal der Marij;' I \o'i mehr
oder weniger li<Hleutendeii Tel i m !,ii^ -

i lU [.. n \'cik.n;l' in

vielen Fidlen durch den .•»ein ^uli ü V fiiii ii.')! vv.Uiu iul tlcs

Soroiner» gedeckt wurde. Ausnahmen bilden in diesem llayoii

nur die Taurische Halhin.'^el. die nördlichen ninl südlichen Kreis«
dea 8aratowscheii Gouvernementa aowie auch einzelne Gegenden
dea OonTeiuemeuta, tonier «aoh dnaobte Ue^eudeu des äouvcru»-
manta Uaa und Kaaan, wo die BevOUwrung ufolgiB der Mifaonite
in vialeo mian oieht genOgend mit Gelraida und Viabfnttar
venmgt eiaehebt und daher «swwuao aaia «ird, die Be^
gierang um Üabafiassuug von ualieidä nin Leban tmd aur
Saat an bitten mid lejbendea Vieh su vericaufen. Zu den von
dar ICÜbemte belroflSmen Gebieten mOaaen auch die Gouveme.
ments an der niiteren Woigs (mit Ausnahme der alldliohen

;

Kreise des Gouvernementa Saaura) gerechnet werden, in denen
sieh 8<iioi) seit dem Uerbet starker Haugel au Korn au Btrot

I und besondere an Fnttennitteln bemerkliar maolite, aodalä ain
erheblicher Verkauf von \'ieh stattfand.

Ungleich nngOnatiger war <lie Lag<> der bftuorlieben Be-
' völkerung des Uobictos, d:is niodit zum Boreich der Schwarzen
i
Erde gelnlrt. Besonders schwer war das verflossene Jahr für

die btnerliohen Wirtfaachaflen der uArdlichen, der an den äeen
gdaganan Gouvamemetrte und dar Oataecftavimait aowta dar

Digitized by Google



47

1903. EXPORT, Organ des Cfiatr&l?eräiiia <tlr H^delageogr&phie mv. Nr. 4.

(iouveniemente Twor und Jarosliiw und derjeni^n Gegenden
des industriellen Gebiets, deren Bevölkerung don gröAitcti Thcil

des Jnhrcs von gekautt«ni Getreide lebt. Die svfdcchte Heueniti'
und der nichf hiureichmde Vorratli von Sominerstroh zogen den
Verkauf eines be<lpiiti»tific;] Thf>fls von Vioh nach sicJi. was
wiederum diu Entki iifiuntr a. r \Virtli»cliaft*n un<t Mangt'l nn
Dnngeinitteln im «iin lis'.mi Jubre zur Folge haben wird.

Unbefriwlipt iiii wird da« Jahr \wl auch för dii- Bevölke-
rung der )"r«i! (ioiivoiii.'tnBnta, der weiffini'ä'iisi'hpii und lithani-

» li- II (tou\ c: iiriiH'iits !.t.in. Dort hatt^Mi il'u- l.uucr'.irheu VVirth-

BchttlUjik uutti di lti starkfin Mangel rm KiittiTnii'ti'lii für das
Vieh XU ln'iiti'ii. wa^ in st.Trko'i At;)^'i ':i von Vi-'h zum V' rkiiut

trot2 niedrigiT IV- is.- \ •runhil'sli- Dir- ErnuJiruug dt r Bevölke-
rung wird dort :;i r:i In ii. ut''iiil finil ir h vflrsrhlimmert, dnf» eins
der wirbligsten Naliruiigbüi;!!«! der bimwlichcn Bevölkerung der
wesüidien Gouvernements — die Kartoffel — eohlL>ch( gorathen
od«r auf dta IVldcrii verfault ist: ebenso verhkU es sich mit
Biidnninai, IrliMii und 0«mQM>.

Am daBMltwi Onind» wird dM Jahr 1902 aich auch kaum
befriedigend fljr die Lunäbtvö'äummg dar Weiobael-Govfenie-
BHdBita «rwmao, dia hmguMlehlich ma KarleflUn lebt. Et wird
daher diaaea Jahr fftr einen gro(mm Theil der Ukierlichea Be-
ydkernng dar Gabiata auliMrliub dar Sebwactan Erde im ganxen
niibcfn'edigend aein.

Was die Wirduohaften der Gatabealtnr anhetrilft, so ist

anith tat Bie die wirthiM^iaftlieh« Wirkung de» J^futf^ 11)0.? «>>f:v

Tennbiaden gewesen. Die Landvirthe eines Lri-niVr..! 'I'Ih-iIa dpR

SvIlWMIieneroe-OcbietB schlössen günstig ab in Folge der guten
Gatraldaenite und der mehr oder wonigor ftuwx-ichendon Ver-
wmgutg ndt Futtermitteln. Bedeutend weniger gut war die Lage
der OMer dea Gebietes aufserhalb der Bchwarzcn Krdc, wo man
unter den ungfinatigstec. VcrliiUtnissen beim Einbringen der
Ernte sehr zu leiden h.itti' In Folge dos lange anhaltenden
sehlochteo Wett«"r8 im Herbst kam das Einbringen de« Ge-
tr.id<'», wlIiIk'k mit ungew6hnli<'her Besnhleunigung vorge-
nonimcii wi rili :i miifste, sehr theuer zii slehfn, Er.dlirh wird
di>_- vrhlufht.T Knitf villi Kartoffeln, eines P.-uiUiktcs. wiilches in

den VV irtlisi ''Ki!t«f. des \v*"3tlifbfn Ophiftts ciin' so wichtige Stelle

einnimmt, si-lir friist.' F-jIgm, iM'.siiiiri.rrs in den Gegenden de«
Gftbiet«« auiserlialb der Schwarten Erde, haben, wo die StArke-
unii Sjiiritusproduktion die wifliitigaUo ESnnahniaqttallaii der
WirUiac haften bilden.

Die EisenbaJinen Europu und der Vereinigte«! Staaten von Amerika
Ifll lahre 1902. \ach einer im französischen Ministerium dar
öffentlichen Arbeiton gefertigten iiusammenKtellung gestaltet aldk
ein ^'er^lcich der am I. Januar IWl und 1908 in den ver-
B' hi< lieni n Lsndern Bunpaa im Batiiab
linieii, wie felgt: lim

lir miiüiliiii"

Siaenbahii

UM

Deutschland AI 891
Hufaknd und Flnland 48 460

Fninkroich 4« 8!f7

Oesterreich'DlIglUB . . .IC

Oror-tbritniuiieD ... X't lAG

Itelion .
16T»7

Spanien 13 357
Schwedfn .

B'-'i^tni

Sohu'oiz
Türkei

,
Biilgariaii und

Rumnlien
Bumllnion
Dänemark
Niederlande
Portugal ......
Norwegen
Gritichuidnnd ....
Serbien
I^emburg .....

Jersey und Man
ZuMunmen . .

11330
SM»nm

3 OUR
.1001

2 743

2»TC
2 05.i

972
i78
466
110

Ä8710
.)! 40»
4,1657

37 492
35 4«2
lJi8IO

13516
115»8
«47«
«•10

» 14:'

3171
8087
2 791
2.188

2 101

972

.•i78

466
110

1S19
2 949
SSO
609
276
Sämm
lU

73
66
48
U
48

8,«
6,1»

1.«

0,li

1,1»

383 87» 2Wftl6 '<9.t8 2,44

Wahrend de» Jahres IWI wurden hiemach km neu
eröffnet. Di" gröfstc Zunabme hat das Schionoiincti t^^•f enro-

pai»chen Rufslands mit Pinland zu verzeichnen (iöl'i km an

rweiter Sl«Ue kommt Doutsehland (lültf kmi, danu Fraukreicli

(K30 km\ Oesterreich-Ungarn (609 km), Grftlwtitaniüeiii (276 km)
und 8(:hwe<len (268 km>.

Im Verhiiltnif« zur Bevölkerung bat Schweden das aasge-

dehnt«»!*« Rchieneni»»*?, dn in diesem Lande 'J2,; km auf 101)00

Einwöhni-r '-iitlalL-ii. Lux''[nburg kommt an zweiter ^oAU- r.:it

19,« km auf 10 UOU üinwohner, aodaiui DAnemark mit 12,ikm,

die Schweiz mit ll,iikm, Fninkroich mit ll,.ikm, DeuUchland
sowie Norwegen mit je '.»,4 km, Belgien mit etwa» Ober 9 km,
Grorsbrit:iiin:"n mit ^ - km Oesterr(>ir'li-l''iigiim mit 8 km und
Spanien tiiir 7... km iiul 'iO'M'i) Klnvuhurr Rufslaiid hat nüchat

DeutaciilaiHl .'.\v:lv d.iH lusa.Mlflinro-itc naSTiiii-tz, es entfailen aber
nur 4,4 km iuit |i.)(ii:ii,i Kinwoliuor. Im Vi iliiiltiiili /.ur BttV<lllnirui]|f

gaii« Europa« kontmeii 7,;i kisi mif 1i)ik,i.i H,tu ):iner.

Wenn auch noch immer fiiif V« rgi i Ihci uih^ dos Schienen-
rictzei« zu vorzeichnon ist. Imt si'- .ioi li srlir riachgelasscn im
Vergleich zu dem JJahiili.iu vor .(i oii.ri 1<I .T:ihr»sn. Es werden
auch weniger Uüuptlinien als kleine Nebonlinieu ^bauk Die
Z< >; der grorseii fiahnbaiUtan iat vorüber, naaenthinh in Weat^
iizid Mitteleuropa.

Aehnlich scheinen die Verhältnisse in den Vereinigten

Staaten von Amerika zu liegen. Es sind dort 318 000 bis

.119 000 km Schionenlttngc im Betriebe, alao etwa 27 000 bi»
28 000 km mehr ala in Europa. ä«it aeba Jahren iat aneh in

den Vereinigten Saaten ein I>iiHil»MHiiM Ttmo im
3!schtageu wovdaia. la dar FMoode 1081 bii 1890

mehr ab 118C00 ka oebant, waa einer dwnbaebnlttiiflhBn
Jahi«al«ata]]g von ea. IS 000 km «ataprieht; in dm Jabran
und wurdoB «ogar 18 (OD imd 30 700 km neu erOfinet. Da-
gegen wurdan in der Peiwde 1891 faia 1900 nur nocli 44400 km.

gebaut, als« etwa nvr r'm Drittel der in dem vorhergeheodeu
zehnjährigen Zejtraiiin lo it;.' -.teilten SchienenUnge. Nachdem in
den Jahren 1S94 bis 1897 die jährliche Zunahme der Schienen'
lAnge auf 32^10 km gesunken war, bracht« er«t wieder das Jahr
1898 in Folge der guten Ernte und des wnrtbschaftlichen Auf-
schwunges ein schnellorcs Tempo im Bahnbau, und im Jahre
1900 konnte wieder eine Vergrofserung des Schienennetzea
um 5<iOO km verzeichnet werden. Allerdings ist liiermit nicht

einmal die H&lHo der durchschnitUichou Jahresleistung in der
Periode ISSl bis 1S90 erreicht wollen.

Asien-

Oer Maekay-Handeisveimf.
(Originslbericht aus Shanghai von Ende November 1902.)

(Fonaetaong.)

Wenn aber die Stationen, wie es nur natürlich ist, alle Sclüffe

untersuchen mQsscn, so haben wir wiederum alle die Mifsbrftuche

des Aufenthalts und der Verschleppungen, an die wir unter dem
Likinsystem gewohnt sind. Was aber kaiui die Beamten der

I

Opiurastatiet: dnvnii abhalten ein Boot unbegrenzte Zeit fpstzu-

• halten und . iiio Durchsuchung zu verweigern, bis r.i "ht dii-

„QuetKchtiii.;" tii-/nlil( i«f? Viid »•»<it«T, was fOr «»inen Üchuta
li.-jt (irr ScIiifVi-r. t'HfT.-n do;» fulnrlilii (: ,iu- AnkhiL'o iS-'s Schmuggels
orlniluni wirily .Solclic AiikLii.T:i «-.'nlcn alivir mit tiichorheit cr-

holM :, wiT.liMi, iiiiil ili'- i'liiiiosi.jf licii .SchifViT werden lieber zahlen,

ulü sich dem Zeitverlust und sonstigen Unannehmlichkeiten aua-

setzen, die ihrer ham% «ami m» Saeba vor Genebt ge-
bracht wird.

Soweit hat der Varbaip alw allen fioa>taB das j

ganzen Reihe von
1.

dwLiU»
af Sab ab. Im letetan Sa&
diAddiok, daTe «nf Sak unterwega kein« Steuer aiboben Verden
darf; dar ante Thai) deeselben Absatae« Ah«r bestinint, dafa im
ersten Amt, das nach dem Betreten der Provi-is erreicht wird,

«no Abgabe zu zahlen ist. Diew« Amt ist u tilirsi lu>inlich daa
erste chineaiaeha Zollamt, möglicherweise aber auch das eiatO'

Salzmeldeamt. Was fnr Unterschied besteht nun aber dazwischen,
ob eine Steuer an die Likinstation, ans Zollamt oder au «in

Salzmcldeamt zu zahlen ist. Ein Amt ÜBt unter allen UmatSnden
da, nur der Name iat verschieden.

Es ist darauf an achten, dafs Sir James Mnckay hicnnit eine

dritte h'laotn tob Aeatern eingeführt hat Die drei, dieesjetat

giebtt sind:
1. Z'-llnintcr,

2. 0;iiiurii\inter,

.'t. Snl.'.iin-lt.T.

Was ii ...ii.oi li..-t,r'.'tl.'i des Mjciirini iri-tai:! hritif, lii'.t .on-h

seine Gültigkeit tüj- die iSftUiuiit«r Aui Ii ...'ut*' wird aiij nicht

unbeträchtlicher Thcil des chinesisi ii' ii S»:z< - itl-m iimiggelt. K»
lie?t .luf der Hand, dafs atich iu Zukutill eine sahi gciiaiiB Anf-
sii'lit ül.iiT S-liitU' .lusi;. uht werden mufs, wenn der litniii^L'id

von oalx verbatet werden solL Daraus ergeben sich aber gegen
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liicKc AeiiUiT liieselbi-ii ftcii.inki-ii, wii- m«ri »ie heiiti- licn Likin-
Rmtcni gegenüber hp^t. Die Lcutt' .ibor. die \'*^t-«irliii'(lp::r- Aemt^er

VtrWiUtoit, werUeu uütWtnJur di'.'selbtMi Pureunliolikuitoti sMn oder
aber dieaelbe» „PaMiomn" hahfu. wii- die lii-uut;>'ii I.ikinbeiitnten.

Ihre Methoden w«rdon (tenau dit-ei-lbeu sein. Tratzdem zpigt

»ich Sir Jatncs Mm'kfty hör-ist Vieirii'di^t ilarQber. dafs 'jr d<-ii

Sclrntttii uder den NaE'.eii Likin hat verändern kd^ioei), wAhrend
er die Saclie selbst gelassen liat, via ab war, odar, lieUigiar, aie

noch erheblich Terschlimmert hat.

Nach alle dm aeh«int es durahaua aidit nnwabrubeinlich
«II, daCi die Zahl der Staiionen od«r Bunaiu diaaar dzat

rak 0iefi«r aaia iriid, ai» die dar iMnUflsn LiUnlnitar.
darai aber noch die aCaeoldaeria dar ecUmwiaten Steuer

tawtab, dia ftberlNini* ftkan kann, nialkb Ü9 Verbmucha-
itamar. Auf oa konmaB wi> apttar noeh aurtok.

Nach Annebt dea Scfareibm wSre ea viel baaaer geweaen,
wann man die Opiom- md Salzbesteaemng von Ornnd aua utn-

geet4k)t<'* hätte, n&mlich dadurch, daAi mau aucli Opium, wiu es

das Salz lieute schon int, zu einem R^iohsmonopol gemacht h&tte

«iid ili<' Uertt«lluii{E von Opium und Salz an bestimmte PlStze
und < ine besondere Konzession gebunden h&tte. Mao hatte dann
am Produktionsplatz einmal eine Steuer erhoben, und die Pro-
dukte «pAter ohne weitere Abgaben für das ganze Land freigeben
können. Damit wArde gleichzeitig mit allen Mifsbrauchen auf-

gerftutnt worden sein, die Einnahme der Regierung um so viel

nofaer gewnrden, wie nsn dadwob geapart lätte, daa riesige

Beamtoiunaterial aatbahdioh gewocdeo wfire.

§ 7.

Auafuhr. Wenn dieser Paragra]ih ahiUdi durchgefllhrt

wird, werden sich wesentliche Verbcs.serungon gegenOber dem
geji^nwftrtigen Zustande oigoben. Indessen habe ich auch ein< n

diinemüchen Ktprsrtfcrsnhnann gesprochen, der anderer Ansicht
war und mir riindnrt; i rklürte, die Ausfuhr von Waaren nach
dem npiipn Systi-i:i wTirde viel thourcr word'-n. ii!s -jntor r)em

gogenwartiec!!. Kit:" wnit ausschauende, klu^-i- K'oUiik, ni-- iiii lit

nur die (Higenbücküclitin BcdOrfnisse dos Schatzamt, s La Er-
wägung gezogen hfttte, sondern den wahren Vortlu il -Iit Melir-
hi lf, i! h China «rlKst, würde auf der vnHst&ndigeii Al»»rhaflung
a.',.' I , abfii vor; für die Ausfuhr bfMtimnitrt: Waaren bestanden
h»f)i'ii- Ks ist taiisrndmal zu bedfiuf:r;i, linls di« britixohe Re-
gierung nicht, diiriiiii~ hcsiiiiiduii hiit. Dio Fulpi' der Belastung
der Ausfuhi' uut Abgaben aiula iMch und iiücli die Auafuiur ver-

ringern, sie jedenfalls aber beschr&nken, während aie aapat abien
giuis erheblichen Aufschwung nehmen küiuite.

« «
Terbrauobastauer. Diese ist eine ganz nane Stonar ftbr

GhiM imd BoU nur aui haiwiaeiie Waano erbeb«) weadea. 8i»
wM waluMfaeinBeh ah «im crtibaM t^A ampAmdatt werden,
als allea LiUn und AhnKobe Abgaben. Vir BOaBao aie vom
doppelten Q^ichUpunkt daa Batiegaa und der BHiebungaart
betrachten.

Der Betrag. Uebar den Betrag, der erheben werden Inuin,

iat iiichte Boatimmtes gesagt Wo der Vertrag sonst so sehr in

üinieliieiien geht, ist es zu bedauern, dafs dieser wichtige Punkt
lÜcht^bcatinuDt geregelt worden ist. Wird fOr das ganze Reicii

•in ainbeitUclier Satz eingefahrt werden, oder kann jede Provinz,
oder gar jeder Platz in jeder Provinz seino Höhe selbständig
festsetzen? Wohl heifst es im fünften Absatz dieses Paragraphen
„die Steuer mufs auf alle Waaren derselben Art gleichmiiJaig er-

hoben werden", aber diese Bestimmung ist nur auf Waaren be-

schrankt, liii! mit Darhtifkfn, ScirfilschitTsin und Dampfen) be-
fördert Wl Wir u ill laiiii t'.LststoUen, wie Waaren
bis zu einem gewiBben I'uiikt j^ebriir-ht v*'Mi-d*Mt sind'^ '!>f)er hat

man hier noch i-m Ltrii iur uiin' mnu- Ahcnt).' lass,>:i unllffn,

dio von Waar»ii frhol>an werden soii, dji' uul Lasltiiicrcii. dem
l^üiiu'ii vv);i l*!iid<tr4E0m, auf Schubkarrt' ii mler .-nii \\';>j.'i-:i an-

kommen? Und ist ferner dieser Betrag, « n: hoi h * r aurh immer
aain mag, tmr L^ininal oder ein halbes iKityciui Mal /.ii li''/aidi-i:

''

Wenn Waaren nn einen bestimmten rii\'.:i iiiiknuin« i., halu n

sie «ine Verbrauchssteuer zu eMtri. hien, Nui; kintunl es ab*'r in

jedem Laude der Welt olt genug vur, dala W aaitu nach euiem
Platz oder auf einen anderen Markt gebracht wcrtlen

Der Beförderung dieser Waaren winl kein HindeJnifs

in den Weg getagt Aber sobald sie an einen auderea Platz
anlnunman, wird ven ihnen die VerbraucJu^uer eiboben werdeu.
Daa ober Junn bia ine Tlnandlkthe flutgahan.

Die Srhebungaart Set awaite Abaate alalitauadiflahUeh
mr: »Diaaa Stauer aeO anr an den TerbnuadiaplUiia» moht
alwr von Waano, die uBlerweg» aind, etbaim «ardan." Im
viotan Abaata hetlhl ^m^ dab unter «wiiaaD BuHttguagm die
TerbtaudiieteiMr vom amoeniaeben ZoUaiat erbeben werden aaJL

itralmm.
Einigung etndt n

Das kann nnr srpsrhehpii, :<.i Innpe ilie Wnar. ii unterwegs sind.

Was l ii'.'' SicluTiici* aliir wird dem Kauln'.tmu gegeben, der
/lidftint sriiir N'crhr.luc hssU-.icr bezahlt hat. «Iftf« eine solche

iijclit IUI! hmrd.T Brlndjcu wird, wt-iiii dii' Wanrt'ii in aciiieiii Liosiduilt«-

)iiiui>i; üiik'-'inincii od. r von dort nach tiiijem andcrrii Platte im
Innern getiacht winifi.V l i.d wie will m;ii- du- Waaren von
einander un:i ibciitidtii, lllr du itie Verbraut;b&ijti:'j.ur schon be-

zahlt ist und für <Ue sie noch nioiit entrichtet ist?

Am ungerechtesten aber wird sich der letzte Aboats dieeea

Paragmphvn erwei»en. Er wird noch zu vieleoi Xa
Anlafe geben. Die Verbrauchssteuer eoU niailicb oiÄtiul

_ und Koiizesüonen eriiobeu waidaa. Die
haben genau vorgescluiabaoa CttaoMO, die Ifiadar«

dagegen nicht; bei latataiw iai ihr Amof ftberiuMfA

Sollte abcv aelfait in cKaaer Benehung eine

„ werden, ao wird ea deh ergeben, dafs jeder

chinoaiadie Oeaebllibaiann, der aeinen Laden unter eigener

Firma oder unter der eines AuslAnders, oder als Theilhaber dea

Letzteren eröffnet, ganz erhebliche Vortheile den Kaufleuten in

den anderen StikUeii gv^nfiber gcniefst. Da er keine Ver-
brauchssteuer bezahlt, let er im Stande, seine Waaren viel

billiger zu vorkaufen, als sein unglOcklicbor Konkurrent auiser-

halb der Grenzen der Niederlassungen. Des ist aber eine Un*
gerechtigkeit, die abgestellt werden mufs. Die Folge dieser Be-
stimmung würde nilmlich sein, dafs die Niederlassungen und
KoTizeRsionpi) bald sn übpr\'i''lkr'rf Bpin werden, dnffi der Onind
und H'Dd' ii Ran/ auliierurdi'iitjich im W-iirtlif i-leii^oii wini. Es
wird im liitere»-«'"- jedes KäuhTs hcfri;:i, üur noch innerhalb ihrer

Grenzen einzukauti: . da aie die Waaren hier ganz erhehlieh

billiger bekommen knnnen, all* iti d' ii ehineatsrhen Stadttherilen,

Wh die IjMleninhahrr der uidie.itiininten Abgabe einer Ver-

braucluisteuer nritcrwurtiM sein werd«:!. Man wird kaum an-

nehmen dfirfeii, d.i.M dif^e Steuer selbst \inter <liin denkbar
günstigsten Virriiiltiiiiistn weniger ;dH Ii' pCt.. beitragen wird.

Wie aber wird die \'i-rl.iraiiehsKteiier <-i!ie;i-x(tnen werden?
Es sind darftber bereit« veraehiedeüc Wirschlft^e upinaeht. Einige

mögen hier aulsetiddt werden:

I. Vor jedem Laden oder imnier ver ruoi nder drei Läden
wird ein Beamter aufgestellt. L; ii der Stadt, jedem Ma.-kt

flecken, jedem Dorf im «anzen Reieh werd.r-n ilir-ie Ileamteii genau
(llx^r alles, was in diesem I.adiei ist, Buuh lahren tiiid die Steuer
erheben. Dieser Modud isi nnU,iiic\i nui mit aufgezahlt, um XU
zuigen, dafs er Oberhaupt unmöglich ist. Dio Kahl dar Be-
amten, die er erfordert, macht ihn sclioi) undenkbar.

i. Eh ist vurgesciüagon, dafs an den Thoren aller umwallten
Slttdte und den Strafa«u, die tu den Vorstädten, Märkten und
DtArn fthran Aaater ocriBlitat weidani daoen dia fltanra
anfalle Waaren, die in dt« Sladftedar Tentadl, dau Hednn oder
das Dorf gehen, eiiwban wardaa. Wird iBeBW Vorschlag aus-

^efiilirt, 80 ^lebt ea bald tuäar Verbrauehaatouerflmter, als es je
in China Ldonlater gegeben hat. Sie wOrden eine eDonae
Ausgabe verutaacben und in ausgesprochenem Widersprach an
den Bestinimnngen des Vertrages stehen, der die Erhebung von
Steuern und Abgaben von Waaren, die unterwegs sind, streng
verbietet. Aus diesem Gründe ist auch der zweite Modus nicht
dnrchzoftlhren.

3. Es giebt noch eitlen Wog, nämlich den, jeden Laden im
Reiche nach seinem Umsatz zu besteucni. Da auf clüneeisch

di<! Verbrauchssteuer davon ihren Namen erhalten hat, ist es
wahrseheinlich, dafs diese Art der Steuererhebung befolgt werden
wird. Im chinesischen Text des Vertrages heifst die Steuer
näniiii'h „Siao Ch'aiip Shui . was genau übersetzt hoifst: Ver-
kanfssteuer. Die meisten Cidueaen aind der Anaioht^ dafa eine
solche Steuer gemeint ist. Ist da» aber der IUI, «0 Wird aia aiefa

als höchst tittheilvol! erweisen.

Znniiehat W'.rii es . ine.i seht ^rnlsen Per.ivn.al.s liedUrh'n, um
«in einy.uziehi'ii. Wir dUrier aber annciuucii, dalij audi diese
Steij! reiiini ).r'.er, cena.; wii' die Likinämter, kein be!?timmtes Ge-
h,Jt beziiiiiii wcrdiii; ja, wir dürfen nihiir vorauAsetzen, dafs im
SS e^entliehen die Likinbeamten für ibe.se'i Diemt verwendet
Werden- Die Folge aber ist, dafs wir ju Zukuidt, aiit noch viel

mehr „Quetschungen" tuid Belastungen unter diesem System zu
n>chnen haben, als unter dem des Likins. Passirt eiu Schiff

eine Likinstation, so hat es sein Ueschäft mit den Likinbeamten
zu erledigen, ^lit dann aber uadi irgend einem uabeatinunte«
PlMa wetteK Dwagau hlaib» der Ijudenbihaber

'

—

veraidnriHdet idoEt ana dem Geiiehlaiaicia dm
vielaiehr dauemd da und er aalbat. i

Waare aind dem StaueriMamtan auf Onada und Ungnade ar-

geben. Weögert er liob, die nngeeetalichea Forderungen an
baaahleti, die «an ihin vedaagt wurl«», «o

'

«r iat

bann «r allen mte- ,
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V«rfolgungen und VaA«utan_ matß» und in
8<inmri|^eiten und Pmieme auf Gtuna arfimdman
naAeiiab verwickelt worden, die die chraMiBeh« BeuDtenwiliäft
nur zu ^ut aufzukrboiteii versteht.

Weiter ahpr mufs gefraift werxleii: Wie will tier Stoucr-
ciniiolimur dio fieiriga iii Erulirun^ tiriagoii, »uf die die Ver-
briuici)iwt«uer lU becahlon ist. Wvnn die Beamten den cÜuflri-
Hcliait Kaafleutoa TWNhimben Mrollt«ti, daf« «.ic Kwei K(^trennto

Bacher lu fahna h^ail, eins mr eingeführte und eins flkr

heimiarhe Wwmn, so werden wahrBcheinlieh um Ende dea
Jahnrs enorme Umsätze mit fremden Waaren und whr gering«
Pitt '•hinesisohen gemacht sein, du der chinesische Kaufmann den
AVcrtli der letzteren viel lu niedrig angeben wird, um der Stcuu r

au» dem Woge üu pehnn. Natürlich diirrl.si Imiit der Beamte, weil
er Chinese ist, li.-vi Spii-I .-folnrt uint \vir,l di u Kiiut«n einfach durch-
bauen, indem er die Steuer vnn. (T, M;iminlii:nMil/ des Ladens ur-

!:> Iit (i< s liieht dos aber, su \vltiI(jh iiucli d;> :>UHli^ndi8cJ)ou

W.iaieii mir Ijetroffen, auf die, um einer weit' r. ii Bpsicucmng
JEU uiiti.'1-liL-i;, luToitB 12Vi pCt. Einfuhrzoll bezahlt siinl, .mt liie

aber trotz aUedem die ueue Balaatuiig niisht v«nmiicden werden kann.

^^^^^
OtaMucMiit

SM-AnOTflOL
La9« der ZuckehndiMlrie in Argentiniaii. Einem B< rii itc 'ius

KalüiTÜcli üuUMchea (iuneralkonsulate in Buenos Airen ent-

nehiari> wir Folgendes: Als vor etwa 12 Jahren in Argen-
tinien der Zucker den hohen Werth von ft Pesos fllr 10 kg
hatte und die wenigen Zuckerfabriken die höchsten Preise
fttr Zuckerrohr bezahlten, war dessen Anbau sehr gewinnbringend.
Jeder, der Ober eigene oder zu irgend einem Zinssätze geludu ni'

Kapitalien verfügen konnte, legte Zuckerrohrpflanzungcn au, die

beiden damaligen Pr. ispn i iiieii (Tewiiiu \ ^tl .w bis TfipCt. ergaben.

Um diesen Vcrdiciii-l si.lhst zu habi;ii, legten auch die Fabriken,
namentlich die neu gegrOndeten, eigene grofse Rohrpflanzungen
an. Efl entntanden zahlreiche neue Fabriken, die mit den neuesten
maschinellen Eiurichtungen vorsehen wurden. So stieg die Pro-
duktion von Jahr su Jahr: aolaitKe aie nur den Konsum des
L«iida« dacht» und S» Siamr daa mit «inan hehaa 2oU ba-
iMtaB irwafiiaB fSodkan taeUadavta, war Aaaa IndnatM labana*

meigi bald ati*« jadodt die FlroduMoD Itbar d«i XaQBun, md
aa aauBMiWa aum, uamandiah naoh dar grabon Emto on 199$,

«0 bedeutender Vorrath an, aodafs, um diesem Uebelataada ab*
auhaUen, von der Bcoierang eine Exporiprilmie geaehaflfon und
nne Aktiangeadleobaft, die ünion Azucarara Toeuiiian, ganflndet
warde, deren 2weck war, den Ueberflofa an Zndcer su Ugeni,
auf Ihn VorechQsse zu geben imd einen gemeinsamen festen Ver-

kanApreis zu bestimmen.
Diese Oesellschaft leistete ;uifnngs der Industrie grofse

Dienste, war aber »chliefslioli i'ür die Aktii)när<> zu kostspieUg:
denn der Orund des TTebels, die sich immer steigernde Zucker-
produktion, wurde nicht beseitigt, obwohl der Konsum des Landüs
in keiner Weisf riinaVim Wr'd- r die BemDhungen der genamitett

Geselhx-hafl nuch Sc!jutzinK -.11111 E.xportpr&mien konnten iur

Bes^friinf; ftcli.itTi-ii, y.H w ;ir xwar von doti Oc>if'l!N('h.^fti:'rii diis

IT.jt inrt'ii^kommcn jrttrutTi'ii worden, untfr t irir-m ^-i \» i.KKi n Prci.sr

den Zuckt r nlr hi zu vi rkiiiircr; ; ri'M»r in der einen oder auüurun
Weise gel.uig Kiiizidiifii dm h, truss dieses l^ehereinkommens,
allein im eigtsaaii Inti rcishij, ohne UüokKicht auf die Anderen, vor-

angehen.
Einer der bcdeuteudalen Indusciitillin sah den Zusammen-

bruch voraus und verstand es, unti-r der Hat.d :ii h si iin s grofsen

Zuckervorraths zu entledigen. In L'ebcreiiiäüiiiinuii.i; mit dem
gctroffeneu Abkommen verkaufte er zwar nicht unter dem be-

stimmten Preise, gab aber soviel Zucker dem Kftui'er umsonst
zu, data sich der SaidMcliinttaarita bedevtmd geriqgar ala

jener stellte.

Sebald diea balaniA «mda, fiMdan BenlhnifeB und Zu-
aaflUMiiklliifte dar fatawaaantaa aMt. dla eljer nur den Erfolg
kalten, dab nuamaiir das iHkiiere üecaninkenunen giiudii^ ge>
Iflet wu^ie.

Der VeritanlnnÜB von Zucker Ael in Folge daaaen |]Mdich
von <1,ia Peaos «nf 3 Peeos f&r 10 kg, oder um 130 Pwiee flkr

die To:iiic. waH nuf den vorhandenen Bestand von 30 000 Tonnen
4inen Wrluss %f>n fust 4 Millionen Peso« orfnebt.

In Folg» dieser schwierigen Lage der Zudkerinduatrie wurden
wiedamai die gröfsten Anstreogungr n gumaehtt um afai neuea
Abkämmen unter den Intereaaenten herbeisnflilinn.

In klarer Weise aehüderie dar fiaii[iti>elheil|gte an der
Zadnrindaalrie ia efaMm an daa Goaveniear von TueumaB ge-

riobteten firielb die aelnrfai^ Lage. Sr iiumte ein, dab die

Suehanvkiptanzunsan und ^B» Enraitenugan dar Alwikeii 1

Bnaikaichi auf den JSedarf des Landes angenonunan kttlaB. Der
VoTBolilag, eine neue ünion Azncarern au griknden, um Abhülfe
zu schanen, sei nicht ausführbar, weil nadn den Verlusten, die

dio Ucscllschatl aufweise, und bei der allgemeinen kritisclien Lage
das erforderliche Kapital nicht zu beschaffen sein wikrde. Es
könne nur der Staat Hülfe schaffen, und, um dies zu tbun, sei

eine Anleihe oder Steuer erforderlich, mit deren Ergebnifs dia
kleinen Besitaer von Zuckerrohrfeldem ausgekauft oder eni-

schAdigt werden sollten, um so allmählich die Produktion in die

Grenzen des Konsums zu bringen. Und trotzdem würde noch
eine grofso Menge Zucker unverkauft bleiben, wie folgende
/rililen beweisen:

Dia neue Kmte wird auf äOOOOO Toniuii ^;ni,chatzt; angenommen,
sie betrage nur 160000 Toimen, und i-nüil.'li<' lüjiCt. minder A-eriliige

Produkte = ICOOO Tonnen, so bLiobun immer Docii 1 44 4MI Tocuien.

Hiervon kannten mit Primie ezportirt werden
25 pCt 36 000 Tonnen.

Rs verblieben dann noch lOBOODToonen,
und mit. den aqgenblieUiehstt Bestioden Ton . WOOO _

hwittiiimitf 1l##>¥Mmt«
ggan «inen Jahreakooaua« von WOOO „

bleiben also noch
43000

Tonnen
UnTerkjiuft.

Anknüpfend an difsf All Kführungen, machte 5pllt«^'rT)r Pelle

folgenden, gleichfalLü auf die Staatshülfe gogrtlnd' tLi: Vorso"

Die hantigen Anpflaui'iini^^n umfassen . . . c:>(>:>0 ha,

arför*»iö« aind io mo „

mithin zuviel bepflanzt iitOiX'i lu.

Diese sul.tor. \ criiichtid worden und die Pflanzer .'OO Peüos
fOr den Hektar ciicr im ^;;ui7.' ii 1 .^lIlU.•!nen Peso« EntÄdiiiiiigung
erli.ilt.en, /ii ueli lii'in Betrai^r iiueh 4 Milliouen Pesos als zu
^ülend« Ex|ii:ii']ir:imic[i l'ilr ili'ii vtui frilher Oberschiefsenden
Zuckervorrnt.il lii'i/.nt.ivii.eii.

Diese l< Millioutii würcti durch den Staat dadurdt zu be-

schaffen, dafs für 1903 und 1903 eine innere Steuer von 7 Centavos
anstatt der bisherigen von C CeutaTOa aufZucker gelegt und die

Produktion anf 100 000 TenoaB alBläldl fc— verde.
Die Steuer wftrde tOr Ae nui Jdm UOOOHOO Peaoa er-

giabaBi TCB daBaa der Staat ite ni laMaiBiki ^iw^inlhHif^
lOOOWe Peaoe erhielte, aodaTa an Uebanehfllä von 10 000 000
Faaoa verbUebe, aus deoett die an dia Männer
SU sahleu aai, wlhrend der Beat ftlr weitere Zwecke mr Ver-
illgniu; bliebe.

Trots langer Verhandlungen war eine Einigung unter den
Interessenten nicht möglich, da vielo derselben nicht IBtt der
Beediränkung ihrer Zuckerproduktion einverstanden wann, oud
»0 wurde schliefslich die Provinzial-Regierung von Tucuman um
Hülfe angegangen, die ein dieebezü^lichos Geseti erliefe.

Die richtige Durchfohrung der in diesem Gesetze enthaltenen
Bestimmungen erscheint kaum möglich. Die groben Zucker-
fabriken in Tucuman aind aehr einiufareioh, tuid ea iat wenig
wahrscheinlich, dab gcfgen sie «Uau ateang eingeecbiitten
Wender« wir<!

( »idTr iitlii:;! wird allerdings u oid ki-ini-r mehr iii« liir erlaubte
tiunte Zui-ktT mit '

. ('«ntavii SvjurT hyrsfellen. abi'r nm Ende
der jidirliidier; {^'unipfti-ni- «'ird in \Virklii-;:keit rdiir- lii-doutuiid

grüfs^re Mitnge auf deu Markt irebraLril seiii. zurnnl lii.s tt'ier-

ROssige Zuckerrohr sehr billig /u kiiufi n tinv. wir 1.

Die Unterstützung der notidtiiÜRndBu liidtistrie «riolgt fast

ausschliefslich auf Kosten der Steuerzahler, denen der Zucker
vertheuert wird, und ob die Entschlldigung von l.M) Pe«o» pro
ha die erhoffte Einschränkung der Pflanzungei. ?.ar Folge
wirtl, erscheint sehr zweifelhaft. Oute ZuckurrohxpiiaiiiuuMuii

haben einen V/erth bis zu .'iOO Pesos pro ha und werden dMier
nicht vernichtet werden; für ganz mindorwerthige werden die

flÜNBlhlBiar die Bntaobldigungsgeldcr nehmen und mit den-
aeiban l)aaaaN Pflnnwingen anlesen, sodafs eine wesentUohe Ver-
rhiganiB« daa AalMue» tob Zunerrohr kaum am. arwaiian etaht

Db daa Gaaeli imr ftr Taauman gilt, iat fämer nii Sioliar-

haik anannaluuaa, dnlb & FabtikaB in den andeieB Pieviiaen,
hl der Hoflhung auf anhatteoda gute Zadtatpcaiaa, ilite PMiduktten
mAgUchst vergrdfsern werden. Rraehwert wiia aulanidom die
Lage dos argcndnischcu Zuokormarittaa durch den Umaland, dafa
nach Annahme f?es Brtlüseler Abkommen» ein Export von argen-
tinischem Zucker kaum möglich sein wird, da ohne PrAmie die

Auafubr fClr die Fabrikanfen mir mit grofsem Verlust thuidich ist.

Dae neue Gesetz wini luihei vielleicht den weiteren Xieder-
gnng der atgentiniaehen Zuokanuduatiie fbr einiga Zeit binaua-
schieben, «Mr kwim im 8lBn»de aehi, deBaelbeo gVBdioh bb wm-
hindetn.
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Vereinsnachrlchten.

Birlin, T. Junw. In der hiesigen Volkiwirtfascfaaftliehan Ge-
ellaehaft sprach «ui S, ;1, MU. n.-lifiiiu-r ITofralli PrffL5M:.r T'ir. Lnjo
Brcntiinp i;>I'Uii horj) übiT ds» Th.Tiiu: .(i r I ri' I 1 r-i ("1 11 ! iils Heil-
mittel für diu Niithlage der Landwirtbc*. Tioti dv« itcicbitaga-

bcachluBios vom 14. I)«>>MDbi>r 190:2 itehen wii nscli dcB Redners Ao-

juhauung nicht am Endo, omlL^m vielmehr am Anfang der Di«-
knimton flt>i>r die (ietreideiAlIc, und dies «erde nicht durih die

(icfllbrdong in abluichliefiendün HandcliTertrlge bedingt, no«h dnrcb

ilaü r:i,-niJ. dsd Chi V.j]) v„n 5 M. für 100 kg Roftv-n mit sidi htUigt-n

wirii. und lifiu uisn durrii die UeberwoiaQDg vnri ' ilc! Zolls !ur

Willareo- und WatisenituU^nicatzung lu begegnen iDcbea will. L)i>nu üelbst

w«nn anscr« Kontrahenten all« Miiiiroals&lla barnUifeHi Wird dtieb da«

Ziel nicht erreicht, tun douentvilKm man dan Ölterem Klaxucn die

Opfer MforiAgt, md W M, aaf dienern Wege noerreichbar, ntmlieh: die

Deckang it* h*lai<ebdn Getreidefaedarfi doreb Kigenpro-
iliiktinn znirli-ieh mit Briallaag «iiiM U)b«B*krtfUg«n StaaiM aevtieiier

irLii.- !)t,>9aINap »emähap >idk M dm liNitfcn Staudt dar
liijvülkt'ninp au8,

7.KL-i Vaktoren bedingen die Ertrige dee KOra- r!>iiiii'< - du Klima
der Bodes. Di« Wl<*en»chaft hat es erreicht, die Hodenkrifte in

tinr Wciw aauranutiMD tind oat«r AnmndoBg Batrielukapiul

im Brln« n »t«igeni, doch gcgehiebt di«M ErtngMteigtmng nnr
anf lehr frachtbarem Raden; der tulctit enengte Centuer Getreide

vemnacbt die grAfaten KoatcD, und eben deibalb verlangt man die

ZcSlIe; aber solbit wenn unsere Landwirthc das Monnpnl tm iTiian -lo

bitten, w&rdc der dicht konatante Fakt'jr Iis Klimab i^s hii liorn,

d&(s DB aof die Dau«r &kon<»8ii««b gcdeibeu; denn das Klinta iat

aataalitad« ali dar Btdn Ar dM QvtreidebaD, «• MÖwtakt ton 85 m
SB Ahn« imladlMk In dar ICttaUaf« am I ärad CeUoi in Dnnlt-
sclinitt, was ongefUir dem ÜDl>tand« enl«|irechen wfirde, wenn Bertin um
3 Breitengrade niirdlicher ligc- &•> lieferte da« feucht« Jalirffinft 1881 bis

|K8.'( bei uns 16 pCt Weiten und 2(i pCt. Roggen weniger al^ dit« tmekenf»

Lualnun 1861 bis 18Gr> Dieae Klimaacbwanknngen, i;n^-i i.Jir illi^n

nnd

Baden gemtiinaam, äbaa ja nsch dam Sae- odar Landklima ver«chi«done,

diiaaiMr «rtaMMiaiatata WiihaagM aar da Qctraidaaiteag; An dan
KttitMi und In Gabiiga bediagoi ftnoita flaouaar dk IBfiwrati, wlltmd
in riebieten mit Landklima, wie Ungarn und KuCaland, die trockenen

Stimmer die Mifaernte bringen, nnd da wo die aasgleichendcn Wirkungen
de« Weltban.i'Ms atingMrfilnstpji sind, fatl.ii Siiriit i\i<< ffhwiiniTnu'f'n ifs

üetrcidepreist'^ nut il.n K".iinA!»rhw.irikinii.'i'n Rii-Miuinr n Hir'rili:rch wirii

da« SchtckMal der l'roduienten «ie der Konsnmenten beatammt; denn das

BMgm 4«f Fntoa m ^akbadamiBd mü flaainMalh, nad dtraa
fiiakaa mit dm Baakantt dar tiBMrIha.

Vm nan dem Konsumenten stete Brot, dem LandwMh aiaaa kon-

itaot«n Prei» lU «cbatTeu. bieten sich iwei Wege: BnhradBr BMm pro-

dnäirt in eiifc»in Juhren mvinl (^retrelde. d«f» tt-Au ii> Si-hleeht<»n (ren1(f,-nd

iiitiL I.r-h. II hilf, dhd 'i'rgt «agli-'tch durch A«-.'iilir, lii»;'^ iln' Cr. isi' nirlt

sinken. uil«r man baut nur auf fruchtbarem liodeu «ictreide und
fährt den Mehrbedarf vom Aadaada ein, was die grofaen Preisschwan-

kungen ansscbliefaen mnfa. Den enten Weg aehlug Grufsbritanoien am
Ausgang des 17. Jahrhunderts ein. IGfi^ ward ein Einfohrrerbot er-

iasaen. und Aa«fuhrprimien wurden fVr die Jahre reicherer Ernten be-

willigt, sobal i li.jr ("r. tri'iilrpn i^ i'itiin Jutsümmtcii S&ti nicht «•msichtc.

Trotldem wiirdcu dir l'i-i-e niciit sUbiUr allniii niiin pliiiiliU', die Aoa-
fahri)rjlmlcn ii«ten cio C)i-hult gegoii alltu starkes Anziehen der Preiae;

diu Fulgo diese« System* war der Dabarfaac m iBtensiven WirthscbafI

inr sogenannten Norfolkschen Fraditwecliailwtrthtebaft, die 'i Aehren
statt einer brachte, und somit geschah die Ausdehnung dea KAmer-
banea aach auf onfruchlbare BSden, daa Areal fBr den Getreidebau

in Kngland w,ii I -u^hi al:. v.;i doiipidt 1
dii'.s pinff friit. *« ]Hngr- dit- B<i

vSlkerung nii'ht .itürk^^r »lulu, als diT i'Ttiiij; diT LuDdwinhsrhäft Alb

Uillc des IB- JaiiiiiundtTU dajin iii<! vietreidepreiae mehr in die Höbe
gingen, sehafTte man die Pr&mie 1773 ab, aber man brauchte nnnmohr
bi'i der gestiegenen IleTAlkcrungssahl Kinfuhr von Getreide. Die Preiae

atiagen dann auf diu 4fnch« und A fache seit der Mitte des 13. Jahr»

bnimerta. was wieder ein Steigen der Pneht- und Gmndstäckspreise and
ein(< «-ili.- nrui:d-tilL'ksspvk'.it:ilii.'ri mit iic'i firr,-}it<'. R- lM-K«:in di.j Zn-

«»rnrnr r.'i L'riri; li'-r '«li-ii:' ti ii! uti/s- ri !'uc!ituni;i-n, das Anfknuffn der

Bauerngüter, und der iiapitaliiitiselte ftrefsbeirieb wsni die vor-

herrschende Form der engtiseben Landwirthscbafl. Doch war dies nur
hei Theucrungsprclseil rentabel. Denn nur dann konnten Pro-

duktionskosten und Zioivu des geringeren Bodens gedeckt werden.

SolOie Jahre sind die von ITÜ.i und 1810 bi« 1813. Ks wurde auch der

•cblechteat« Boden iu .Angriff R^nmimn 11. V'if plllni. ndi' EnAr vm
werd »um l'nhcil fnr die Lnniiwiitlir W;t di r. i. ["ri^diiktLi/ri iii: Vor

h&llnifa von 20 lu '2'> ppfti. i^. n nt halt«: «tdi diu >^u:bfri^(ls nach iliren

Produkten :ii:r im Vi rh."ilcnir- von 5!0 tu 21 vermehrt. Die Proiso

sanken nach dem Endo der bunlioentalsperre uro 'JCi, ja um 40 pCt^, nnd

an aiD WCftar«« Sinken m hindern, ward das Korngeaeti tob 1815
ariauaa, afal Einfuhrverbot, das so lange In G«lt4mg bleiben sollte,

bis der Proiüstaod lor Deckung der Pru tukUurKkosten und der Hinten

I enftgeiid hoch sein würde. In den Er irl< nir.i;an, die «ich an lin-M,'*

K'inicfwtt knftpft'^n, finden wir bei Willisui Jacob, «elocni Verliieidi-

gi r, all. dio Aren irionte, dersti tir.M rr heutigen Agrarier sich be-

dienen, nnd seine (jttxe lasen aich wie die von unseren Landwirthen inr

TmMdimr daa hahaa Kantall« «wvanhrtaa.
Dia BKaaniag aliar InA AW dat von Jaaab empfohlene Heilmittel

I BehaltMlli BMatlT «otoeUadan. Dana tratidaii 4ia ivitiiaba

aadT dta Maoop«! aaf dm lalaBdiBWkla

ad Intt dar talakaa Aataa, Ukb dia NoUi dar Laodwirtha te-

stehen, so läjige die Komtfill« in Geltung blieben, und da die Zufuhr fast

ausgeschlossen war, so konnte daa Auslana die britisefaea Induatrioprodnkte

nicht aiifTirhmcin, es traten somit StfieVunpsa (Im Riports fin, «in Rück-

ga«K der ludastrie, Arboitorri'Tiil'.ijii. riri<hiri^i-!iii.-t;iinü wan'ii dii' Kulgen;

und bei alledem dauarten die Klagen fort, die tietrcidepreis« seien nielit

hndi aimgi am tfa FndnUiaMlmtaii «a daahan, rimjailanmitarinito
AaaaeMtaaa hattaa aieh nlachan 1810 aad I8S8 mit Ar thitanneliaas
der Ursachen für die Noth der Landwirthachafl und mit der Gmpfeblanfr
von Ilcilmittcln dagegen in befassen. Die WiMenschaft sprach sich g^vn
die Komifille aus, die „gleitende ZolUkaU* rnn half «Iwnso-

wenig, als da« Komgcaetz von I8IA, denn iliri- Wirkni:.; tiil in eine

trockoaa Periode, darreiehaa Erat«, nad sie konnte mithin daaraptda

Sinken dar OakaMinriia alelA kaimn, dIa miaafeiiii IBWaiid lÜW an
1

1-26 pCt. aalm^taa. 80 lehwaad aliaiUidi dar Olaate aa dk
!

daa »Ol, Ing» tar A!bael»AiitK der KoimSIle.

Dar Onnd fflr daa Aofgeben dieser Hoffnung hat allgemalaa Ba-
deutung, Wenngl-ricl) technisch die englische Landwirtbachaft, wl« es

wohl heute di» deutsche auch vielleicht vermag, den Eigenbedarf tu

decken im Stande war, sowar die Einwirknn^aof die K Ii ni a^i -h^^nkun^oa
ihr nnmfiglieh, »o dafs das tcchnin-li M Ji;lirlii »ich ;tl» »irlli-

scbaftlieh anuAgliek erwies. In der regnerischen Periode waren bei

TlMMniaciMiiiaB «a Saitaa gaaUaaaa, oad ai« wannM daa aiakcBdaB
Pniaan in das tmikMMi Jakna aian berabgeaotit «aidaa, «0 dab M
der Anlehnung des Ktmatllcaes auch anf die acblecbten RSden, die Re-

«itr.«r und Ptebt«r diaaer letzteren in die bcdrlngtcste Nothlage kamen,
denn ihre l'r"Hliiktioii«kcMileii kftnnti n nitr b"! Thenening^preiseo i-rwirth-

achaflet werden. lu<: Z illc l>rnc:iti'ii d -r Ijindwlr|.li«rhaü kriii™ Nalz^a

ond «dtnfea aiaaa allcemeincn Rückgang der gesammten britischen Volka-

mtOankalk Awk dia WMkuf aite Mm AatHkraMdan, in Fd>t
deraa daa Oatretda *a aMbitan FMbtn Utta aaf daa Wdlnnritt fe-
wcirfen werden kOnnaila najk in hohem Grade problewatiscb erseheiuen.

Hit dor MonopolisiraiHr daa Getreidehandels in der Hand des Staat««,

w«en dieser den Inlandsprei« frist^etit, d. b. mit lim AnSrit' KAiiiJ?,
»iirii-.ti» man vie.llei'dit drii KU:n.iR<:Jiwanknngeri boKr-Kii-n. dindi wiirdr li.'i

solcher Politik, Engtand seine Weltmacbt*t«llang bald verloren haben.

Nach Abachaffnng dar KatiuflUa Mgl» dia BMtka dar aiigUaelian Laad«
«irthschaft nnd xwiaeiiaH IRCT Ua UlS atiaf dia Raata vm -K) pCt Dar
Grund dafür war, dab UM! dia Vai*t«llung aufgab, den Kigenbcdarf
anf den schlechten B6dca in dadail, nan paTsto sieh li-m natürlichen

V.'ffiHltiiini.'n ;in. ir.ili-m man inm gemischten System, di'in Ki'rn.-rhau,

Kntlorli.Ti und ;iir Vii hnirljt Überging. Die Vieluin-lit HctüIiI'..- d.'n

KomcrliaQ, die Viebsiichtcr kauften da« Getreide, und die billigen Getreide-

preise erhöhten ihrerseits die Kaufkraft dea Lsiadas fi<r animalische Pro-

dukt«. Na«b dem feuchten Jahrfünft ran I87i bis 1879 macht« sich ffir

England und Westeuropa die rnssiscbc und am«ri kaniicbo Kon-
kurreni in der Getrcidoprodnktion wieder fühlbar; denn in den neuen
Produkltiiinii.-Iiird'ii öbti'n i1it> KÜMUBv'liwsniTinecn lii-' (•ntirrxi'iie''seltlfl

Wirkung' an', d^n Ki:rnjri:iii: Tli ili l«r li r V illistiind di-r l ri',[6ch.:a

i ljuidwirtii!>ebafl seit den neuntigiir Jahren ebenao wie bei uns nicht all-

I gemein nnd ist atark libertrieben waideo. Man liat in der Tiahivallt,
(L Ii. in der Anpassung au die Vi-rhiltoiHa <la Mittel gehades, die NoÄ
IU lindem and la beseitigen: freilich hat dlia Ovfer gekoalet. aber dicaa

haben anrh die erhofften Vortbeile gebracht^ aM aelbst der klein« Be-
trieb in dir Liin lwlrthachafl hat «ich in neuerer Z^H verwehTt. Niemnnd
in l^gljiiiii wnriii-lit lu^nl« die Rückkehr lum Komioll u» I der Ijcbillina-

Zoll pro Quarter Weiten vom .\pril 1902 ist kein Scii u ti i nll
, viel-

mehr aar da Zugrstnudnif« an die Aaatnliar. um n'u- dttn PKnen
Cbambaitain'a fflr dio von ibw ersi^Bta Mtiaelta Zollunion (1^> geneigt

la ~"''T~
In den iMoefdiiig« ran dner AmaM roa Talfawirthaa anikeatalltaa

^<it;r>- Pnd^nprndiikte «eien gegen Rodenpnidnkte und VaMlÖm gaflM
l'itinkui-' itnndi l-r >'inx«lnen nationalen Wirthtchaftan gatanateaadar
IU •uinohLii. -ii lit Ht. ntano .-ine Utopie die in ihren Folgen tu Vn-
mi-ßliidii'ici fi;!irt. Nsch s.jiti-r reberxeogung ist di« Klint piu dr'S

Deutschen Reich«« heute an dan Freibaadal geknfipft, wenn c«

«tia» WättatollaaB ak flNüaaaakt tnrahiaa «iU. Dan Uebergang
inr Viahsvcht, dia fa den natbUehaa TaAlHataaro Dentschlandt
and Westeuropas begrfindet ist, wird nan, wenn auch unter Opfern
vollliehen rnnssen. und e« ist die internationale Konkurrent, die diese

Tendenz slImSMich mehr nn«! nithr anslAsen wird fifu un. ntwi -kelti'n

VerkehrswrhiiÜnij.i.'.'i k uintf WF-stfiirnpa einst dem Kinllus.i' 1I1-* Klimas
auf den Getrvidebau trotze«; doch ist dieacr Faktor der «unug«, der dem
mnaarliliafcaa WiHaaaaiallalb aalaagaa iat. nnd dieses Trotien muf« lirh
«teta aaharar ridiea. Ba wird in Znkanft vortbeilhafier «ein. «ich däa
latArlidien Verbiltnisseo hinsichtlich dor Yiehiuehl nnd des Wiesenbaues
anzupassen, nnd es wird tum Thcil auch die Aufgabe de.« Staates sein,

die materiellen Schwierigkeiten überwinden m hi>1fi«n, t!ii> '.hh dii*t«r

A«nderang der Wlrthschaft Wct«n wepli " ^^ . l dii' na^nriiclu n !!:>-

dingungen darauf binleitcn, so «tobt tu hoffen, dafs aach die Landwirtbe
erkennen werden, dafs ein Zoll ihnen nicht tum Heil gereichen kann, so
lange ai« auf Böden bauen, die ihnen nar bei Mifsemtepreisen die Pro-

dnkUaaikaatcn decken. Somit stehen die Besiegten tob beut« am An-
fang lam Siege, dar freilich durch schwere Opfer nnd darrh bittere Ent-
tiuachnngen wird erianfr w^rdi'it rnfisniMi, dann a1i-?r wtil di- I and-
wirlhi' ilrr ..VlKihsirnni: d'-r /•i)l.> scliln'rslich zustii:iiii?'ii wini.'iii, kida

Klasaensieg sein wird; denn ein solcher wire autzli>«^ so lang« die Land-
wirthe bei ans einen Staad UldcB, danaa Gaaoauait IBt daa WaU-
ergeben der GMammtbait von gfalkar Badaatnnf iat '9.tt.

,

Digitized by Google



61

10Q& ÜSFCHRT, Oi|M te Sc. 4.

Litterarische Umschau.
Ein fantllcher Pelariabrtr. Di-r 1I<tz< f <lcr Abnuien, Luiiirie AhiikIpik

Ton SaTojen, Vettci det KfiDif^ von IcaUph, liat in ilen Juhrfn i>nd

1900 tnil »einem Schiff« .8t>-Ila PoUrn" finr- iiflilut <jrfnjE;riichi> J'cUr

rciae DtrrDammrn, aaf w«1c1h't m ^cglQckt iit, diu tod Nauiea erreichte

llSelu4e Breite noch in Sbenebreiten, todaf^ nur oodi 9 QnA U lllllllll»

4ie Hhnen Reiieudea todi Nordpol trennten f Sein« uäS Mintr Qttthitan
»bentenerreichi; Erlrbniw« on<l die fBr die Geographie wichtif^n Ent-
di;cknngen mihI in einem roicb ill i^trirtvii, inl erenanten Werlte nieder-

JBiegt, »eiche« unter ilem Titel .De Stell» Pularo im Kismeec" im
anaar im Vi-rluK-.' v,jn I-

, A Bn.'. klmus t'rjchcint.

Wir werden dann Nib>-rei aus dem »iiutnenden Inhalt dea Werke«
nittheilM. Jeden Lener to« Natuenii .In Nacht «Dd Eia* «M di* Ir-
ablanf de« Scbiffbracba. der «ntaetalielieD ScIiliitooMte, dar tut int
OnfM Qnrriai aai amiar Otfthrtaa und dia uMiiftlklw giScUlek«- - - ' te fcvadfti« hiduft " -

Kursnotirungaa

.n. ht» «.iVn.i. «>;,: iL tkumm-Mt-m . »Kl.« a. Uml, 4a>;,

mm» - Ctoldnglo l»Yu
B«BCfc«BS mm, 1' ., .. Vnl|M«tao . . . , „ , |«»f„,
SlMfiMU m m m ' i'^, W» d» J«»«!« . , , , im«,
Tokabaoa . , mm m f,» - Urticu)- . t; ii.oi „ 5i>!, ..

K • m It"» , Itolirico . . . unoj i:'. ,

»Ol. m latl » I**™ .
• . . a«. II 113.1 DeutuM",.!)!..!,

Vmii»u»U . . m. ll.iclMtii t ' n P"r : M
P»nii;ij»j M. I*. Oi »uf I«uUl->iIai><I 1 y jiiih Kiin>. v,

n

mo — i$ P«pi»i. noLikun.
Oolunibii'M S. ». OJ I«<>Pi-« fiiiW »»l'M.l'npli'i W I I I '^i-

Itur* ta l>i«>'
, i-iinil>i.i

«•'viWi. . , . . a I- ".I »u( Dt-iiUihUu l M.ii-k

JUa K&lTiulor Sa. I» "'J «uf I^noilon Xi. lil u?":, I'riiiil"

„ .. »uf |)w H^rt.lM.I 1 W. — U.q, L'oIkII.

H. (ij ttur lUiul. .rg -iu 7;s c.1. ir-t'i, l'rlmi».
>'oi\l.ii2icrLkuti. Uold S =x y ')

t l*riiroie.

I la HaalmrKi oneli •mtUidim UartchtMi.
I». I. M. 1». I. m.

WoM isu. nuu sia

H^'- mn^ m m nZ ~ «r -
?Ta-,i Ht . . . , , , » , — »A«
Brtl-.I n l AotMIfM . m m m • « •!« - »l»

£ Hk F uu« » » » • « — — MW*
S,J.w.:lifr ... , m m ^ ^ m m ai« »«»
Aro-il'r.lnni u Kotl. nUai . , UO ft ImB. , m 1«C« M»m 1«'
wi"! ^ ....lasKn ...la« -
<)».l.ir u un» Hk. l'l. . . , . , mm— M«| — M«
!u .r-iuwhe Hk. pj. ... _ lim u • II

—
.

aa^ aa«
^p•IU1^•h^• . „ . . . _ liw l'M. , „ — aa« —
P<.n«t. „ „ . . . „ I Milr _ „ — j„
PiKnburr „ luoRb. N , ., Jl»« t»^ It«
3Ux:kb!)lm „ Um Kr. . _ llj^ — II««
,S<k»«l. Bk. PI 110« - 110«
airtxluui»

„

. . 11)^ . 11}^ _
»CT», »k. PI ,11. — ittm II»«
KopaataacBO . , III« — lU« —
»"y-k tia. , . 4« »aiw«« WIMM««

BanMIfhantin nnrh nmlUfh«>b HiiiiiK>irir»«r Rf<ni'hl''n

la 1.11.1. 1 .J. i. l.ai 1». I (IJ, la 1-u» i> 1 c«.
orlin . I pf «. « iH-'t. .^IDUlur l.iin ! |il'L .1 lil'l Sli.i lili.iliti 41, p<-'l. (I ,li< l

LsDdoo 4 , « ,. HriWi«! .1 .. 5 „ i|irv.tj«al.\ .l ., r.

Pa^i» . J , 3 „ S»?JiwoU *''t . - I'«lcr»buT^ .'t „ Ä „
1n«a .a'.'^ . l*i'a „ Xo|iciilu«Mi«-4>„ . <-<>^ . tUirid . , >>,, . i>„ „
flau iB BuMa |wr 1« IWa OaH II »M; SUkar ia Oam |Mr kr Ma 0«M M «««,

Xoriia>«brk*r U*}i la Bm».
I." Iii«. .SAi-hri. Iii. II t.t.i r ili« Hl.« iii^niurnti der Ll&lspfFt-:

D. ^Hrr»lii*j", ri». Ti liri'ni.ii 1 7, .Ijiniiiir : l'Kr Vorm. Ton ÜAlUllMr*.
D. „fiuMnl*', fin h (iAlvimtiiti, 1« .Ur.iuir Uhr Nit. Kio. iä Nav York.
l> .Wittenberg', ziacb HiA&üleii. IH .liiciuur In OjHvrlo,
Ii. „Cobiriir". niicti Culia. l*. .lunuiir Tor. Aut-» iT[i<.n.

^ •H«'lffnlJfc»iil". Uni-Ii Iji Pliit.^, ir,t»riii.»r in .Vatverpon.
U. ..KCdIit Alt>«rt'*. hatIi Hmmliiirir, 17 .l.tmiAr in rolumlxi.
D. ,4'rinseM iRa«"» niKti Urautto. 1 7. Jmauim- t««i HtMochai
D. aDwaaMr, naok Oat-Ansn, i». Jtamr in NaguaUL
D. BMlMaar*^ walb Oat tMttm. I«, Jumiar in aingapDra.
D. rniiin ii'. aaeb OaMWa^ IT. Januar la Adou.
D. nBoriM«*, natk HaaekaaK If. Jaauar la Pa« Md.
D. ,3arkar«aa8'*, aa«k naaiaa. lt. Jaaaar ki Adan,
t>. „(Iroaaar Kunürat*'. nai^h Rramen. lt. Jnnunr vim Adolaldc
D. . Pr H I.iiliTi'- n,i ' .\Ti-itra'|.^'i. 17 I»iiii»r i-i .-^Tilnijy

U ..l'-i- . r .1 ... -- . ! 1 .l-T 'l.' I-, , .1 ;., (..;.lll,|,,,

l>»aUTa-aaalnli>rlw DaminiTam emUickan l.'«tianloli< dar Sehl ffaba*<«iui(ai
Iii« lr>. Jnnu&r l.!^.!-

Ü. ..Apalila**. ni der Meimrcue. IB. .Inn'.^ar m .Inlu iiri'««»

D. wDolaburv", ucb Kap. M'-t^ournv unfl SyttiHiy, t|.
'

D, i3lklni|", auf (l«r Hi>imr*.i..i>, i&. Juvuitr nb l'äilanc
D: iJBaaan", auf dar Holmi^liin, 14 .Unuar ab M«r**illi*

Ol JaHÄnr, auf der Hairartiiii«, ti. JnauAr Ab ri>]ii;iibt>.

Dl JTaiaar. auf 4ar EalamUe, i} .i.>niijir .ib .syiinn.r.

aaiatkr Uraala-Llalr. Ilaaikart-

l* _Tiiiof.- K..i;it .Ni^ic.Mj!:. .l.mii.ii v . , K pr,.iM hrmp«! nach
PD „SIJiiEliuJ". Is.ipl i'n:..-|i. L7 .licu». , i fuch PIraaUT
D. .la>l>r<M", Kai». Hrnnrlrlm, i; Jaouir roti iidnu uarji Hattim
O. <i>i>itiiia>, KMft. Bradbetlaci ta Jaauar in Cartaciwa.

flirtan inaitta-Uala Mevent» Nachriibten Ubft im Kiiw»(tji>||ni dw
l^ampfnf *1i>r Hani*itarf-Atn*nkT. I.ijiie.

11 ..A.-ria". TMO 'i.i',-.\*i"n 11 I. l:i \. ir rk. :.: l .r-.uai ni PonAiitf
1>- ..Xacafila'*, vou Hajabur; na.-b WnkiiuiJi'ii, |< .ImtiKir vun U^vti'.
a „Pllai Bkal VMadlMMT.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Luthoratraasa 5.

w. ilad aih dar Adiaaaa Berlin W, Ijallieratr. a, in Teneltei».
Tele«ramaiaii i aiee ; Bqnflkaak. Bartla.

Ohriaa. Aaftitaa a>«. aM aalar dar laatMlaa Hawaar aa daa «Maitaba k>
rofttataaB", atlla Ulkiiatiaeee I, aa rieUaa. - Ma Mraaeea aalaer Aar»
IlMMkailkiWiM •>• «daaa akaaaaalea aa 4en »ekaaatea Be«av«af*a irit. aa«ere

I taa Afcaaaaaaaa daa Iiyaitbareaaa «araaa anr aalar aeak aihar faat*

4S. Abiatt pktlairaphitchar Ap^knla aad BedtrhafM h M*
alrilOL Die NitchfraKe nach nhotn^aphi»^hea Apparatoa Itnd Bwlai h«
artikelii in SiiiJiifrika ist im Sumki'H l»exriff«n und dürft« sich mit der
fortgosetJtton Kntwickelui))? des Lande» weiftT »triK"ni. Auf AlMatr.

«oll jmlii«li nur in er«tklu!iRi>cen Arülttiln au hoDeo «ein, wtbrand
Mindprwerthijrc« nicht K«iknuft wird. Im AUsemeinen beharrachen

I englische Fabrikanten den Markt. In neuerar Zeit aind Spozlalltden
' tiltrtllBfIttt, welche aUBM^hliefslich in obigen Artikeln llamiol treibnn

I WOllkHi und dflrfte es für ileiiurhn Fafarncanten in pbotographiHrhen
Apparaten und BeilnrfMrtik'-ln lnhn<Mid nein, "ich dem sOdafriluiiiiM-hiMi

;
AoMtagr-lilot«' ini'lir uml iiu hr ziiziiw iTnicu In Nouhoiti.ni der Branchn
herrachl r«'g«' N'jh hfrttg.'i /.ur F.iuführung derselben werden Kon-
Bignationi!»<-ndun|rvi! verlan;>^t. In Üelntcht kommfin neben den be-

srelienden Spezialgeach&ften auch Kinnen, welche in Apothekerbodarfa-
jtrtikeln Hundei tredb«n, und iat daa Kxporlburoau dt-r Deutschen Export-
b»nk A.-O

, Bertin W . Liitheratr. 5. in der I,>B|re, m>innn Abonnenten
in Sild:itV;'..;i Firtiii Ii r-M tu iii'unvii .Iii' in |ilioto(;n»phischon Appnraten
und B-i. !i ... :i. ir'..

49. Vertretungan aiil lalilaagaikhiflea EaparlliliiMrn dw Kalaaial-

«raaraa- und LadarbmelM «aa aiiMiii AgMiurkUM in RiMialtk fMiobL
Dir Finnu i^t bereit, auch in anderen lohnenden Artikeln Vertretungen
zu rih<>rn«-hm«ii. INk ReguKnmgen erfolgen Ki-gen 4 Monata-Aoeapt
ixler KiiBse gegan Konnoaaement bei Kolomialwaaren und Leder; bei

Bnder<-ii Wuiuri-ii iroL'en SO Tage Kaan« naeh Emnbiig mit Seonto
oder C Monat- \i i . j>t. — NlUl«fl« dliiclk die DkUtko' *" ' '

A.-(J., H< rliii \V , l.ulhersir 5.

.'Kl. Angebole bahufa Uabernaline *• \

htttie la RasioN a Daa (RaMind) gawIkUM» So» lUr «ratan'Xom*
mi&.iionatirmen in Uostow /DoOi welche aehon seit 19 JkhrMi boirteht,

interiKairt üirli mx-li fOr Varttatangen in OhemikaUen, Tarbcn. Kola-

lonial-. Kur/- ntnl Klienwaaran und sucht mit nur leistiiiifri-fllh!^»'!!

Kiibrikanten in .lir.-. ii Hranehen in Verbindung r.u k'imm.Mi. M.iini'tiiini

wOnsrheii liir Iwlr. Herren speaiell pite Agenliu'on in Sicheln, Sen-

I icn. l'iipicrwÄncrhe /u iilirrTH'hinen.

äl. Ol« Engltndar in MIna« Geraei. Wir erbiiOtfu aua Minna
(reraea folgeiide Zuschrift: „Uii Vortrag Dini Ilumi Dr Jannaach
auf dem Kolontalkongrerii ( in N" 4,'! di^i .^Kxpciri''} hm liier ull)^>mein Zu-
stimmung gi^fiinili'n Zu n.r. r j^i fl. Kenntnif.-< ilii-ili- ifli Iliiii'ii mit, dafs

vor oiniRi'ti Mmuiton Kn(-;l;iiiiii i dii-nus bi.!)her alici-" lil:""i'-ii- COin-t bo-

tri'ten umi — alli-ni Aiu.n inin nach — di" Absicht hnl>eii, die hiesigen
MiniTaNi h lUi' (iolii M,i:ipi:i, Kimm:!, Itli i, Krystall ~ zu er-

schhelüen, indem uiuer dur»olbi-ii t-icli unlorwega nacb I^ondon
beflndeC Nachdem der biesifo Nation itlkongrefs Subrontion für
wRhrend der Regenzeit Inf« biiiriier :<)ch nrHireckende Flufaaehiiniahrt

•>i-willip;f hat. i-Jt liilliffT und liiijiiemer Tmimpiirl mil BaliiuluTifi'HlwUt."

Vertratuagan fUr Galatz (Ruaitaian) In nachalehanilan ArlMü
lu übernehmen gesucht, (Uailliachcr und Bficholtur bidnicktf Baum-

:i:.r. II ,
lin u-i r Hüll (tiTBcr Carhrmire, Wrkwaar<Mi iiu» Aixildn,

litihgunif, Uohmaterial für die Stnckfabrikation, Jut»- und Hanf-
aama, wäifa« und Carbtge Futteraloffe und ihnnHaa

,
billige Uanan»

aus Forst und feinere au« Cottbus und Aachen. — Das
, betr. Agenturhaus beeteht in Galalz iM.it i'twn Ifi Jahren, i«l gxit

KCMti-lll und bei di-r IjcsH' ifii Kundschaft des Lstndus >'iit einßufuhrl

£a nrboit4*t .sj-r/irl! mit i-tiirliscliiMi und deuLM-licn HRumth unii vit-
' fOgt üb«T ein. U. I ^-^11'.T ii(>f< rcn?,rn,

I .113. Briefe aach Chiaa über Sibirien. Um Wea über äibirieu

kann bis auf Weitenw zur Beförderung rott BrieuenduBgefl aaeb
' China nicht benutzt werden, da die russisch« Pwtvarwaltong der-
artige Sendungen an ib'r (ircnzt) aurOckweiat.

.^4. VarbiadttB|en aiil deutachea Fabrikaatan für Buenoa Aires (Ar-

Mntlaisn) gaarilnaehL Kim r un-.i-rcr f!i"<rliriflsrr..iiiii|i. in Ki'nmnilem
Ptutr« schreibt un.« mit Hin'f vom l.'i. In'/Iir,: _.\iii w.n rlirh Ihros

Oeehrtan vom erwidern ich Ihuuii, dul'a ich alle Artikel der Herren-

I

tfodabraaelia iaapartinii mik uaaaiuM dar WAaehebiMieba und Kra^.

Tstlen, wiche aadiain ider Marisirt Mrerden. Tn Xiavattm habe ich
selbst eine Fabrik, und hpziehe ich vun Deiilschland die dazu b«*-

n<ithigten S«iiden und .Stiiffo. Kvi-nil wim'n mir hiorin einigt' neue
Bezng»i|ii«!lt>n er« iinscht. Dt-m .\Kenturiucb«. dem ich mich in

frOlicren .Tiilm n wiilm-Mi-, »chenki' ich nur nocli wenig
AufmcrkaamkiMt. Ich uutorhalte oioige wenige Verbindungen in

SpaaialfaiMialMni in danan iah illr eigene l(e«hnung nicht ailMite;
doeh liin ieh, wenn aieli «in bCMndeni kuk> Hache, «raaH- etwas
Wenaa, böte, mit VcrgaOgen bereit, die vertrcrmiir darin zu über-

natuBen. Dank meiner guten, alten und vieLseiu,;>'ii \'<'rbindunKen
hier am Plalxi- ddrOc e< mir ni-hl Kclnver fsUm lu lru'.liKi n'Ii' R4.-

aultatu 7\: iT/icliT; "

bö. Vertrelar ia Saiyrna (Aaiatiscba Tttrkai). iCine mit besten

Balarenara vamhaBO Agentur und KoouniasimalinM in tevna,
waleha aalt aidan Jahran doMailMt anüial» md mit te Kind*

in den nachatehaod au^gaAlhrtan Artikeln lu
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fnktur- und Strumpfwaaran, Tuch» (H|i«üelt Nßuheili-n für tlKrn'Ui,

Schinnbt'staiiiitlwile, KuKWoorHii vmj Niimbiiri;«'r KxiiortliUuscni,

Barmetwr Ariiknl. \vk< Spitzen. Litjwn <>tc., ferni^r ApolcIniT Wnll-
xviiur^tri. Kl.»ii''!Ji' usw. Auch !ilr 'I'usrht'iimossit'r iiini Srlicf rcri- Siiifl-

«j.Mi'ti, Hlt'clis[iiplwaarfn. Ki.ioiin'ilirMii filr Rniiiiini, Zitiklil'-cli. Bli-i-

mlirfii iiu> livr Vmgt'gfwl vnn K<iln a. lUi.. Kimsiidmlii, S|iriiii(;fo<l«'Tn

filr ytutnitxi'ii Hc hnt iinst-r SmyrnntT (ie>»ch*ftjifrcuiiil lebhaftes
InUTtMUic. Da die Koukurrviii: am l'latze afUr gnih i.ii, .«o sitiil ilim

Otierteii iu dun <TV,&l\utvn Anikidti mit doti iiiodriKiiU'ii PruifioD zu
marhnn. Vif Pirma i)rb<>itet nicht für eij^ene U«cbiiunff, -iondeni
nur kommisaionswois«' — Anfru){eii b(«i)i;llcli .^ufi^b«* d«r iM-tr.

Vt'rtiiudutij; lidii'lii' mau uu di«« iJcutHcIir K>i|i<>rtl>uiik. Marlin W,,
I.utliiTMtr. .'i. r.ii riolil.'t)

.'<«1 In Bciiirfsartiketn lür Schuhmacher- und Schuhfabriken biet«!

SSduntrika für deutsche Fabrikanten und Eiporteure ein gutes Absatz-
•bist, da die Znld der il<irti{;<'u .'M'lmlifalirikvii infolf^i.' di-r IiöIiithu

ZiiW« für fnrtißo Waorvn mehr und mohr xnniinrot und die in si'id-

merikünisrhiMi Ländom iiu^iisiiiceu Si'huhmf«'hi>r iu (('«l*<'<u l.'mfnn(;>'

Bedart'siirtik«'! für dns vim iliu<'u lirtriflicnf OkwitIh- lifM'ilhij;«-!!

I>»s Kxporlliurcau cIit l>iMifj»clion Kxportbauk A.-t» . Uurliu \V.,

LutlKTHtr. 5, ibt iu dt-r lag«, an dcu Hau|itliaud«lopläu<'u in Süd-
ameriku ifewigiwlf flAuwr in Vontchla^ 7« ImuKru. wplch» liiwit

iMiin diiriteu, diu Vi>rtn>t«n(; udcr dt<n .Mli'invrrknuf fi3r b«'stinimt<<

Wnttri'UgattuuKeu in SchuhmarherbodarfHiirtikeln lu ltl>i<rnn)>uii<n. nurli

knnn iluH-trlho diindi !.«iiii> <i«wjüinil«ul<> iu Siidatm'rikn di«' Firmi-u
dMrj<Miii{i-ii UUust-r iu Krfaliruiit» briii>c<'ii. »-«"U'lie nicli mit der Kinfulir
v<in Srliuhlournil'irvn l«'fas?'«)U

57 Fabbi>L« Uitr«, Bologna (Italien), Via S. Vitale. 19. Iu ui<ui''ri<r

Zeit, ftrhiiu uns von dr<it»i'lirii Kiilirtkaiiti'n Zuirlirirton zu, in drn«'n
di<' urwntiuti' Finna uniitT lustinit iiLt Kefvronz l>fKeichnt-l. Wir Ih>-

murken liivrxu, dit/x dti-aK|l>t< in k<>iur>r Wcito- iM'rcrIitJu;! im, luwHr
Institut uU K4>ft-ri*nr. /.u 1jruutxt-n, dii dt«, «m«- iilicr «l(«n fTi)nnunt«<n

»ugi-pmfji-niMi Ausk«iufti\ iiiiKiinstifc laul<'ii

laiporteure *ea iiplischen Artikeln ia Sidalrika kaim das _K.x|Hin-

bureau' «Icr Pcutwlicii Exixirtliiuik .\..(S., IWlin W.. Luth»>r)4tr 5,

nu den H:iu|itlu'uii|ii)«i»l!ltj!<'n Siiilafrik;is auf Oriuid den im I>oii>mbcr

IWti boi seinen ü(ldafrikanisch<.-n Karr«-.'<|>»nil<'nt<>n i<in)((>hult<-u Mii-

torial«) uamlinfl mnrlim Intnn-nsi^utfn i'rfiilin'U «Ii«' B<*<linRiuij^*n

vi«n <l<*tii •'r\\ lilitil«'M Hiir«'iiti.

ö'.i. Die Einfuhrfirmen lUr Weine, Liköre und Spirituosen an den
Haupthandelsplilien der Vereinigten Staaten Nordamerikai liat <lu.< Kx|Hiri'

buniiii d<«r l>i'ut»chpn Kxp«)rttMiuk .\ -H. ll<Tliii W., Ijuthwulr. 5, von
»MMuiMi vi'r»chi<jdfnull Oewalirsleutt^u finKcholi und stolli d.!-* Mat^-riai

dt'U Al>'>uu<*ni«-ii il«'H Kij)iirll>ur«>»u r.ur WrfuituuK, l^i" .M'uui^'ni«'!!)?*.

lMMilu);Mug«'n <l«"< Buri'aii« W"'rdi'n nuf Wuiiwli k«i><t«>iifn'i einK»"<iin')i.

SO. Die Elnfuhrflrtnm fir •Mitr«4MMaaha B«dariMrlik«l. ••
•ehlunotartikel and -KUrper fIr elektrisches Licht in M«iike hat das
,I'xiHirllMir««iiu" Jur I)''UlM'h«.n Kjc|'iirt|j:iiik von 10 Hiiu|ithnruli<lH-

l>l;ir.zi.'ii in Mi'xikM von «.iiii'n K"m.'sj>i.ui|i.-rit«'ii sj>L>zip|l i;inK«'f'>rJi<rt

und stt>llt das umfanRrnichi' Material lut^-rpssi-ntcu, \v«»li'hp .\l)iinu(!nt«-fi

d«-.<i .,Kx|Kjrlbur<>au'' »in<l ««der wi'rfl«-ti Wiillcii, ßfni hidiuf» B«'-

arbeitung r.tir Vorfümmg. An den Hauptvllttzcn M<*xiki>8 sind im
Laufe d«'r li-tztori Jiuin« fa»t alle Oii«bvlt'ucutun|,;>>n «lurch das L>lok-

tri!*rlie I,.ii"hl v«>r<lrilngt word«n. und wctrden t>i*r«»it< violp Privat- und Go-
srliRftiililluiMT, Hotnln rtr «lurch «•lokirischo« Licht lioicucbtet, sodafe
ein roRor B<Mlarf in idoktrotochnischen Bedarfsartik»'ln. fi4>l<>urhtung«<-

urtikidu und •Kiirpem für «'Ipktrischoa Lii-ht vorhatiilnii ist

et. Vertr«liM|M llr dea Staat 8>a Paulo (Brasillaa) «-onscbt oinr

in SiintoB i'Bnisilini) nnKsirigi« Pirmn zu tibemt-hmen, welche sieb
mit dt-m Kxport von KafW und detn Import van TTupfun, M«U,
Korki-n u^w. bisher bi'fnfst und neu«!rding~< sich auch ik'm .VgoDtur-
(»««chllfi xuKfWoniliit tuii. Itwhpxondorx- wi'mitcht der Herr deutsche
luduNtrii'artikcl. «-«dclie dort marktgauf^ sind, xu vprtn>t<-n. An-
frui;i'n lii'hutV AI>Mitxt,~ilii||^keit von Waartin im Staat« Süo Paulo
werden nach Miin!i<'liV«Mt Iw^fcn» beantwortet. — .\uskiinfte Ober
d:is Höh« orthcil« .Ii'' l)i iil-^i In- Kiportbank A -<<

, R. rliii W., Lulhi-rMlr. .').

Abaalzmi|liclTkait fBr deutacha Waaran nach Wladiwostok (Oü-
aiblrla«). V^n l^in<m Muusti in \Vlu<liwo»tok k<"K mit Brief von
Ende Uiwmlx'r lHUit folgender« Schreiben lu: ..Ich wäre Ihnen für
ili«> V('rmitt«'luii({ von \'<'rtretun|5en kuIit lei.st«n(gKfllliiK<"r Fabrikanten
m'lir Vfrbinid«^!. IJii- hier i]lili«'linn Zahlunn''h<'<liu4runjp'n sind:
3 M«>uii«nccept ua<-h Ankiuift «ler Woare. Uescliafte kniui ich hei
k"nkurrenzfahi(;(!u Preisen in folffenden .Vrtikelu cinliMten Stabtiiaen,
«•4Hfjue TTril(5»'r, 8«-hwun!blBeh, galvnnigirtes Eim-nblech, Oefea, Koch-
herdi«. Bnih<«inriclitun||rvn, KloBotanlagen. Tauwi^rk, Kenntor^as,
trook<>ni< Ksirbfu, Karbon in Oel, Kmifs, Ti^rventin. Spiritus- und"öel-
lack«-. «'lektiiiM hi' .Vrtik«<t alli-r Art, 'Wi-ifshliTh uu«l emaillirt« Waamn,
M<ili«'l iiUK ^t^liiigiMM-m Hiilw. Eisschrank«' alltT Art«n, .Schiffitartikei

wie Ankoi, Ketten, Uitemen u.iw. unw. - Mein« Vimn wurde im
Jahre lST!i hier /^^egrtiudel und sowohl in Wladiwostok als auch in

<l«n in später«'!! .Tohr«'n •«röfTnotcii Filialen Nikolsk, Nowokiewsk
und Port Arthur mit stets gleich gutem Hrfiiifp« gi'^fiihrt. Bei einem
B<>lri>!bskapita] von ;MX)tXH) Kübeln IiuIh' ich durchschnittUoh einen
.laliri-stimsat/. v«)ii ,Vk)tKX) Ituhelti," Wir benierk«in, daf» die lw<r.
Kirmn iufolg« ihrer Hniinxiellon Lagi' auch «iaxu gi««iguut »ein dOrfte,
>l«<n Alleinverk;iuf für deutsche Kahrikantrn in oben aiigegebenmi
S|>«'>'.ialartikelu auf ei^-ne Kix-hiiiing cu i)hernehmen. — Auskimfi«
i'itier ili«' Kirmn <>rtheili «las „ExportlmreaM" d<>r Deutschen Expoct-
iK.iik A.-(J . U.Tliii W . Luthertitr.
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Nachnahme des B«tru(;"s von di'r

Expedition des „EXPORT"
Berlin W., Luthsrstraisi 5.

0. Hoppe & Co.
Maschinenfabrik

rtfsiprrchnr sais Leipzig B«riiii«r»ir as

Brorchurta-eckta- aad TlacbhcrtataKhtata. Drabthcttapparait flr Caitort
aad Bureaax Prrt»rler-. dafachc und (omblnint OmaiaaKkliti. Day^dte
aad clnlacbr CochmiKMatn. 6ck(nju>tic<i- uad StMItiiiaKMani. IMI«*-
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M \tit Htt Ttatlff lacbtrlalkh aaxHkrlaiti.
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Lloferani far Staats-, MllltAr-, Stadtban-Varwaltungen,
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Besonders empfehlenswert zar LOflongr irztUeher Spreeh-
and Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E. Holieiiflorf
Br-.RUN, NO. Keibelstrassc 2D.
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Waffen.

3agdgerSthe.

Kufroa — Kmpiirt

IlluftUirt« K»Ului;"
«l«lM>tl tu |>i»ll«tnii

KIbrtekl liii, Riistii i. iivkikiiui, lliiiii.

nd lirlii C^, Irnntmu t.

Her %iUx i)öd||lrs ifl

eile gntr j^rrdaiitiiiQ

falbtirra ei« bit'tlbi, ifl Jl»r

l«t«« fra«f, Mr Tarm
ttAt, mfiffcn €i( in t»T

b« 6pci|ni BOTlii^ta {ein —
kam MtfMlHi 6i( H wni

Dr. n. ftttfdit'*

UflfnMtttr „eanti«"
bet t<fte »ületlitftt

btt Rfgtiiiooti mit

Miwm bll |(tt auf

(u DrTgt(i(^rn.

k8r^Itli(( in btn

SetoniilDann*
unb Sriitalrflcn-

läkMätten. Voll'-

I
Pal^kW- 1 — .greft'

gflaf4« TO. « r,o

Dr.!|l.|nrit|t&eci.

Srnffiti a. 9t.

VenrMtr im Auslände an allen

grilseren Platzen gesucht.

ILi

HIEMEl^
Maschinenfabrik

LEIPZIGANGER
Sa^e:&Holibearbeilun^s=

Maschinen.

J. Herre, Berlin W.^^
Lutherstrasse 5.

Ttieerprodueten und Dachpappenfabrik

H*rr*'aoh«r Tpep«ii-An«<rleli,
hellfarliiK i^iim ytrt'irhoii vcm Puii|.- . Zink- iind

Wellblechdachom, Holz. Eisen. Xl.-uiiTwerk vte.,

enütxiri^ Ji« Tt-miR-ratur in (iublktiden und
ist wcticr- iiivf «DiiiM'iilipstaiiiliK- —
M*rr>'»cfc« Tpop«npap»«i

»oraäglich für TroppriRceonrlcn gvt'ignel, da
uiiempfindlicli Regen Hitie, Soniivnxtnihlen

und Witt<>rung»i»inrt<l»ae.

Vertreter Im Auslände werden ifusuchc.

XuüSLaüsiaii B.Grosz, Akiiengesellschall, ÄÄ.,
Kunstanstalt für -^^ ^ —

, Fabrik von

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

Export

!

... :/ Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

Otto'^^"^ Drahtseilbahnen.
Absolut zuv«rlJUsiKei Traii»|iurtmtttel.

Opringor Verschloils.

Grof»e Betrietweichcrhoit.

Unahhftnffig vnm Terr-iin.

StOndlk'he Förvlorunj; In» 100 Tonnen.
Spannweit<en W« 1 1 l.'im ohneUnterttfitititigen

im Betrieb.

Stf^iguiiguM I>i8 I : l.H auDffcfilhrt.

J. Pohlig, Akt-Oes.
Maschinenfabriken

Köln und Wien III. 4

UuKtv Itvfercnzon Aber ISOO uusKefOhrCe grSfaere
Anlagen, worunter vMwhii'dtMie von 10, 16, 18

und 20 Km. I.IVngr,

towi« Zrickinunf^ti und Prospekte atehen lu
UiRnst«n.

Ausstellung DOsseldorfi Goldene IWedaille.

:<:i»iy^:i:ii:
Mechanische Draht-

DrahtMile
' TriuiHmtMiftoKi, Aiif-

buB|klpfl«inU*, Von-
lubuKit«, itlHiAblatUr-

0», B<««aluipaBMUe,
BuluffiiUuvnk liz.

l:\!liH:li;l*Vi
.u.Hanfseilerci.cSihncdff:

TraimmlMlont<-«'ll<*

UDprl^pi. U*afilr»l]lMil*.

Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis
Acitcstc ind trfissic Spczlalfibrik iir den Bau ton

Bleichcrt'scbeii

rabtscilbabncitD

3Ajihrige

Erfadirangen

Deber

1350 Anlagen

aDKgenhrt

in eiuer

ti«RamnitliiiKe

an m»br

US6 KUometcr.

WclUMitalluni ctitcaio lüiij: H«ckaUr Prall mm* AaaaalclUMi
B«n- uaa naunmannlKbi AanlfUsa« Santlaco (CklU) llt«4: Ehrcnaiplo« yaa MadalU«.
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Stahldrahtseile '

mit ^'arantirt gruNSicr BruchfestinkeitJ
fvir Her^jwcrke. Dampfjiflü^'c und alle

iiniustriclle Anlafji-n etc.».
'

C. Klauke. « üiiclebeiY bei Beriii.

Edm. Obst, Leipzig-
Ejtport«

ii»*r>Tt n if Oraoll InnRjUiriinir Krfulintni:
Iii tij.l. ll..»« r. >ttil>*<tliii|rt 7«-fM7k|r««alcz)U(rr l^tniUUl

• • PAPIERE
ChroRiu-I.ilhographlc

Landkartvndruck • Holzschnitte
Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiachenlaacpapiap«
tär Stetndrvclicr.

Empffhlungen erstei I>ru<k11rmr»
In L«lptrR und Berlin

"llf» I für Exporteure. Grossisten, Waarenhäuser. Tudit. Kulidfi

UflAHwIff rcutinirtfr K.iu(m;iiiii. mit ikr SdIihkit ludustrie fiurcli und
ff Ivllllll virtrilut, sucht für obiyo Il.iuser die Fabrikaüoii von

i§ ItiMcck-i^K-heii iMicr (k-n Kinkaui saininllichL-r Sfilinner Stalil-
waaren ]>rf)visions\vei<f irtltT Fixum zu übernehmen.

(Iffl. Off.Ttin i il>itii- unter T. K. 1470 .in Haagen»tain A Vogler. A -6 . Köln

Glübkörper Uk.

ini(iräi.'iiirt |6,

—

ijlaJilicir|isr Ter»«mll"iihi|{ . 20.—
llreimer Si(^1ii>i>r . . . .V>.—
Ilreiin(>r Sjitcni Auer . . 70,

—

lunfenilcni ßeiatt (trixnr

I'riMMTmäfsiirn?tj;*'h.

Xnnze i Schreiber. Chemnitz.

SlübkSrper
anerkannt beste

iinu? ij.'brannt u tr»n«ui)rtf»hig mit gfober
F,i.-ucfatknif>, flrcnnor n«w.

ZU

billigslen

Preisen.

GUSTAV JANZ,
iHlühkorper Fabrik,

KRIII OjrMtrWiitlc

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei
Portiiren. Tischdeciien, Lamberquins. Bordea,
UKUOti I. Iiitllirt. aicirihWHlltrii Slilli i. IiUeilalUllw.

Kamelhaar-Treibriemen
<1<U. S, :,.. I ..r, r. III .T,!-! j.- !j. m 1 i',.. ,!•.; f,.»-fbl

Patente In allen InduttrlcetMlen
filr Hauptantriebe u. schwerste KrMte

(las rutiimt-Usii- Ut^britriij^uiiKfinittcl,

Für Dynamos u. Elektromotor« endlos
«)W«lit bis ru den fTfiff««'! Ufbertrajfunjferi.

faul Sehimer ^ *

"

Sebimmel-fianos nnd Jifioel
.- M l-l, ..i.|-M, 1. ..„

' IT )-|.--. Ivlir„.i

Wilhelm Schimmel & Co., Planofabrlk.
Lejg>I^ Sl«l1«elU Orotth S«cln Hdlltl

Rathschläge
rar Auswanderer ngch SOdbrasillen

v»n Dr. R. Jannaaeh.
Zu I)i3zi«ben gcKi'n Einseiidunf; von M. 1,50
von der Exptdition de« „Euporf. Berlia W,

Latherttr. 5

dresden-JC.

Ifertretep
fBr meine Iclfttiii^iAhi^en

Eementziegelmasehinen
»n alli'ii iirtt'ii iIit KrJc.

Emil Ahrens, Halle a.S.'N.

Digitized by Google



EXP(JKT, Orgna des CentralVereins Air Handels^euen'apiiie nsir. Nr. J

Norddeutscher Lloyd| Bremen,
IlKnipNchiRTHlirt« (ifKelTlu'liari

Reg^elm&ssigre

Schnell- und Postdampferlinien
|tr»iit»ii uotl Tww Torfc

lirrif . ItftttlBiorv

llr*mv« . t.RliMitoii

Hmm . U flau »eaaa „ Nawjark

Nlhara Aiukupft rrUicill

der Horddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch =Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustralien=Java.
[(.^••'•li .--Ii; 1". 1, ,. r, :.• 1 W „ I.

HambuPK and Antwerpen

Lull I : Vnrli (tpiMI. Millwiinit Wli«rt " i Sj4i\tj f nn Hamburg ui 7 fcbruar j Antwtrpen >iu 14 Februar.

Llnl* t: Nnclj Ktpiladt FrnminHi Wtiar«. Ailclliilt Wliarf. LUii« 3: NM: Xapitiill «Igol Blf Si'ntT BrllkaiM.
Tamiivlll«, Maliasaar. Satraliaia uüit Pa^aaa.

>'<>! Ham<iurf .>ni Il.Jtn., v»ii AniMrpan aiu 7. rtlir.

laUvia. Samarifig. Sgarabaifa m : Tjtlatlap
>»u Hinkurg mu B. lan . < un tahiarpan .<iu Jl Ja«.

Aaderr Hifra «rr^ea B*eh fea4arf aaf^laarta

In Uaiiliara: Knlkr • Biirckartf Nil. tu ABla»rr>al ElWa * Ct.

Ttitt.-Mt.i Zailralchall-Bcriln

Vasserdiehle Segelinche, Pläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Keichelt, Berlin e.i.

Illailrirta Zdl-KaUlofc fraUf.

Kein, £ehmann ( Co.
jidengesellsciuilt

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik
mimm Verzinkerei. mm»m <

Keueste fM- u. Sis-Xasebinen
,7 1 für Ilandlxrtricb direct verbunden mit einem

I Eisschrank, sowie auch für Kraftbotrieb.

OelgaS'Jlnlagen
zu lleleuchtungä- und Ii' lioizungszweckcn für Ort-

j ^
Schäften, Faktoreien, Landhäuser, Hotels etc. ^^Äi

Umbau unvollkommeaer und veralteter Gasanlagen. Mr ab MI

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Optische Industrie -Anslalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

atfrtiaä^i 187«

Anfer1i|riin( Mtnuntlichrr «ptiltchrr

Arlik«!

Speiiititit:

Z- Brillen tinii Knei|er. ^
Spfiial .S<-bli>irpri-i niil Krühlirtrlpli

fttr BrillcnicläM^r »»ih ir«t1irh»r Vorwhrift.

Wa Lederle
FreibuFfl int Brciagau.

Windmotore
tin<l Ih'kannt tili dir iiolKlcst<-n,

liM>tiiiiitslühi)!iitcn und <tan -r-

h^ifl'->i«n lar WMierltrdcniiit
für »Iii- '/.v^rif, sowin »um
Betriebt kleiner Muchiaon.
('.riii|ili>iti- Wa.ufrli'itansi'ii (i.r

(Unter, <iiirl<'n. (iiHir uii'l

fsinte Ort»clmft>-n.

F.tHrt lacli allen Lindern.

J'snseiidi* lii'feronwn fibt-r au»-

Kiifnhrta .Vnla)!«n.

47 htch»te Auizeichngngtn.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.

II. S-A. H.-ifli.-l.T.ii.t ImRI.

AeltMt« und grösile Windrnolorcnlabnk

Berliner

Eluslalillabrik ni Ei»i|iiuerei

H»niiii| Actian-Ge«ell«chin

Berlin HO., Prenzlauer Allee 44.

Abthciluni; fSr

I

Werkzeug- o. yasehinenfalrrilutioii
|

(Irr frObereii F^nii« LaMtr Thime.

PHt<>nt Si«d«>rohr- DichtaiBiidiliiea n.

all« anderen Sfntene luin Fündichten
|

Ton KAhren in Dampfkeeselii etc.

Diverse Apparate mm S|iannrn nnd
j

Auflpj;«!! Ton Treibriemen ete.

Pateat-PBrallolschraabetScker.Werk-
|

liiolie und Manchinen.

BohnohranbaUtcke.

BÜKclbohrknarren fttr Monta^n.

KiuMi- n. Dnihtnrhaelder, HlehkolMii-
j

Ab)ichnelder,Slebbolceii-Ab<lleht«r,

Patrai • Ri>hr«eliiieid«r mit Stichel
|

»chneidcnd.

Patent-KJShreit'Keinlger fDr Wueer-

1

rabrrukotael. (491)

PrenlntCD giatia nnd franeo.

Google



Nr, 4. EXPORT, OrgKD d«i« C'«uir&lvei'eiDs für Handelsteogi'apbie usw. 19U5.

Pari» laOO: Brand Pri».

R. WOLF ^Magdeburg-Buckau.
^ Brennraaterlal ersparende

LOCOMOBILEN
'i: ,- in - "I -1.1 r-"- '

.
.

'i 'I :i inkbcftiinJcrr Patent-

Heissdampf-Locomobilen
.-1. MO r:-- ^rif.

Varlh*llb«fttäte und dauerhafle*ie BvlHeb«-
maichlnen lUt

Industrie und Landwirthschaft
; "II ,. 1,1 , r.ii.ii, iiur KchlariTcrbraiicli Wdl tehan,

: 100 ft*r4 Pit*nl'N»lfi<Mipl'Lee*«io*lt« ailt C«ii*tnuler I

.' •.»I» Ko. (ar .r |-f"i,K>l,rufi .n.,! ~l.n,,|-
|

' —— Aehnllche (ilnsllfi RmuIui» >n<l«rwaHli kMutf nlckl
«nnllhcrnij errclchl.

Pr«u»gi»cli« midene SttatimeiHill«.

Slntmtlioh« sohinM für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RSüliDaachlneo, Zwillings- nad DrillinKfimllhleii — MeUngreare —
Walzwerk« — Ilydr. Preeeen — Kl^fftiiche — Entlaflan«'!-

naachiaen — Kollerglnire — Brech- ond ReinigaDx*masrhlnen —
StaabnckemiBhleD — Fendant • TabliennaachlBen, — Drafee-
maachinea — MaacliiDen fBr feine Schweicerbonbona, i^wShaL
KaramelbonboiiB, Boitjea, Rocka nad Seideakisaen — KDchel-

maachiaen — Kllkl- oad Wttmietiaehe etc.

(|"<>I Uefem all Speiiaütlt:

Paul Franke & Co.
Leipzig- PIagWitz ). « Maschinenfabrik.

FMdant'TtlilierfflateklM
mll WMMagalwirk
tSjftteni Pruikat.

Weise Ii Wonski
Halle

Spetial-Fabrlk (ir

Duplex-Dampfpumpen
In jeder (IriSsse und Ausführung.

für Riemen- und elektrischen

Betrieb

iniilieiondpre

Pumpen
i

Schnelllauf-Pumpen
Siels grosses Vorratlislager

Filialen a. Laf^r in: Berlin, Hunhurx. Uurlmund, Düsseldorf, Üleiwiti. Wien. Britsel. Moskaa, Baku.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

500 Arbeiter. • • 6e|r1lndel 1834.

iVluaterlafer: Paria, 16 Boulevard Vo raus

OrAeate und (Itert« Maichinenfabrik

rtlr die

Cacao- IIa • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

ferner MaKbineo (Vr

Jarben- nnd Toitetteseifen-

Jabriken.

Export tuirh allen IMtuletn,

Kiti eiierKischnr. rouiinirtoi' Kautiuuim.
Anfang di-r ."«Inr Jahn-, sucht, tjestntzl auf
l»-steKrapfi*blunKeDund •p<tktiu<«ig«Ztnignisü4-,
,Mi-]|im!; aK UMMnder udnr fostan((<>8ti>lli<!r

^'<•rtrotpr für «linr Muarhinoiifiibrik.
PiTM'lli«' ixt auch techmsrli ausj^-liilili^i

iMiil li. mhiKl selbst MnlaiM t.\\ übcmehiiM>n
iM-r.w iiiitt-r seiutr ix-ilutig uuafahren zu
liissiii Ue>;«bcti<ni Kalls ist »r im Standf,
K4>piinituri-n nn Ort und St<illr voreunehnicii.
Er ist nicht aliKi^ni-iKt «wpcks weiterer Aus-
i.ililuiig cvfintl. al» Menteiir von SpmialiUUfu
"iiif Zeil lang tiiSti^ au sfin.

flute Keniitnifs der vnKlischon und fran-
x-iisischon Sprache.

fJeH. Atiiri-tM)!!- erbeten nnlw A. 5C. "i» nn
Kxp.Mliii,,,, ,|,.s KI:iit<'x

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria),

Bedeutendste Speoiairabrlk Europas

für den au>scliliesslichcn Hau von

SchnelliiressKii für

Buchdruck, Steindinick,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Larpest Works of Europa
for l)iiilflinf; extlusively

Letterpress, Lithographie,

Collotype, Tinpiate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. ^ Devis spiciaux ä votre Service. W Ask for estimates.

v.rutnrtllckM IMUlnr: Otto Htil^k.. Bwtia W_ I.uihintn/i« j. — OWrKkt M.ilii h Jonk. U U«Ua fi,. Priaia>tn.'M 11

"

ä.tsau.k«t: U-. B. Jaoaaick. B«lla W. Kuioiiii-.iM.rrn^ ><a Htli-M l ilei« U Uiialj.
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>^

Abonnirt
•todM (>v P««t, 1bBuobluwMM RebMt FrtM» t» LtlkUlB

Pnii fiMttUikriick

im deutactien Po«t««l>Ul tm M.

im V«l(po««Tarviii . . . , S,n

Pnlfl Itr 4m (iu* JaIw

ii?T iltuwiicu Pt»i«*MM llja Ii.

Im W cltpotlTfrelü . . , l&ggi ,

(aur t»fffa T<'rli*n|ff

EXPORT.
Anzaigen,

»du
Im I

pRGAN
nach Uebcreinkunft

nU dw KzpwUtioB.

CENTRALV^^ffg^HMDEliGEOGI^^ UND^DERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

/UUHH>"'><^^^\''Red«ktlmi und ExpmlltKiii: BnUn W,. LoOiaitiate S.

aj^^.XPOIt'r' hl im daotKhq» >iB»atftidnrtatt«ltnr für IK» imwr Hr. »SW

XXV. Jahrgang. ani^o-x. 1903.

Bri.r.^ Z.llnoc.a. B.llrUK.rkllraacan. W.rikaaoduac.n fflr dao „Catnlnnla fb aadahf.acnfU* att." aütd naab Barlla W, Latfeantraft* t. m ricblaa.

Inhktt; An uosere Miigliedvr. l'> ; Mackay-Hun(io|gvertra>;. iOhpnalboriclit aus Shatiffliai von Kndti N'ovomlt^r 1903.)

(Fortsrtitunji; uii<i SohluN
J

-- Etiroi»«: .^iirüi-rihancW Uutiiiiiiieii.s im .Tahm 1901. BeOiinlijcutig DiMiUtchlantU. 'DIo drnlsr» -•iVun linnvi-'i-hi)

J-VrnsprechvcrbiTiilunp — .Vfrika; Die Unruhoti iii Marokkti. Vom Dr. K. .lunriaxch. (Au« dorn -Tag" mit Gwiohrnjirnn^ i-T Kr lukri un
<t(>iia«]b(>n abgednickL) — Zu den Uandelsverh&itiiiiaaao in Südafrika. — Cenlrat-Amerika und Westiudian: Die Lage in Nicaragua.
(Orijpnalb«^!^^ Mit llmtgwi TOü BiidB Dwimbir.) — Xnnnotirung«». —

. 8«liiiffBR««lkri»kt9n. — D«iitieh»B BSj^ortbvreBii. —

•

An unsere Mitglieder.

Dl« Hlt^rlleder des anterzeiohneUn Vereins werden ersnettt,

Diren Jahresbeitrag (im Hlndestbetra«re tod 12 Mark) ror das

lanfeode GeseUlfUiJahr grefAlllgst bald an die nach lur i n lo

Adreue elMuenden. Der Beitrag dar aosMadiselMD MligUedar

betrigt 16 Mark.
Aa dia .Caatnlnnia Ar Hiadal«gee|iaplii« etc.'

Dr. R. J An uuic b,

Bertta W., Lotkentr. k

»4 daa „birarf bMUfMi lanm; wir er-

auebrawam taiUndlMbaB HttgUeder. dtoMlbw f«r Bllttahlnng

Ihrer Belt&Ke benutzen zu wolleo.

Die Mitglieder der uns befreundeten nnd verbftndeten

Vereine sahlen, wie wir ausdrOekllch bemerkeD, ihre BolirA«:a

naab wla vor an die Kas<;ensteUe dor Vereine, denen sie an-

Centraivereln fSr Handelsgeographla aaw.

Dir MMliay•Handelweilnu.
(Orii^elfaflridil ana ShaugM Ende Novenber IW'i.)

(ftartHtaung und flehlofe.)

Der Vntrilg eieht zwar ausilrückllch vor, daAt fromdu

Waaren von «^nar fiostcuoruiif; twfreit «ind, und <):iJ'i <lr<rar Znll-

echfin»? nur ausgestellt wer<len «nllen; aber in Ajil rii solcher

YerhAltnias« werden sie sich ak wciiiig werUivoll vi\\''\i\:vi. Dur
ehiaeeiadie Beamte stellt eelbetTenttudliah in Abrede, daf» er
fireoMle Waaren beetauert hat und mit fjaMrohntar Soblauheit

-nird or dia Dinge aiuih so lU draben wi9»on, dafR man ihm
nicht* aithaben aann. Der Vertrag ei«ht nllerdiiif?ti \or, wio

KiaKtn vontuhrinijfn «inj. A1>er winl iiiciit lei<-ht sein, be-

stimmt!? Bt W ' i-" if.ubringen: uiupr allen UmstHndcn ;ili«jr wird

djiB Verl'ahrcn bA-.t kostspielig »ein. wobei i|i»r. il<-i* niixt.ron^t,

noch imoK-r Ix'^iiii ' litir, mufs, daf«, wen» Ii' Kl: ^'
. . Iiunhl aie

zweifellos bprechti^jt -iii'l, nus ferhnischon tirCimieii inrht j^nnz

ki:ir l" wies«?t> wervier. i;:i;< ti. ili«? Kosten ihs VcriiilircnN noeh

ant dt>n KlAger fallen werden. Di-r uii)i;l(ickliehe Kaufmnti!» ah<-r

hat dann nicht nur die Verbruui lis-<t« iii'r inid den Ii" jp: ./ nr ; < i

Kinfuhrzoll fOr s>Miie frennlon W.'inren zu bpx.ihlen. Munlun. ;.iRh

noch diu PrczefskoatiM . l' hi,- iSitim Ii n i i imi dafs er dann
dauernd der Kaditi der Heanicen auBgeüetzt ist. in deren Hunden
•r ncli faefiiKlat nnd denan gej^ansrnr er «infaeb machtlne ist

Je mehr man diese Stuuer durchdenkt, deata Bahr Bedenken
rjnhiiB^ «!> jagsa.aia lawL danta uvBbanriiuiädiac anebaint dia

Sehwiariskeit, aw au ariiaban.

.
«*•

,Zehn Prozent Akaiae ani ohinesische Produkte.
Parnb«r, doTa die C'liine8«ti diesem Para^craphen zuge«tiinmt haben,
kann man aich nur wundern. Aber daa int achlielslich ihre eigene
Sfti'he. WnriTi «i« IHri' ngt'M'v-. Produkte hwh iMnteucm, so
Htfiit iliLs Ulli ili-iiiM-ll ii'ii Bliitt wie ihre AuBfuint-t. u.'ir und ist

«•bensii scilbstmoruerineh. wie diese Was mit liem Ausdruck
„mit Maiaehinen hergestellte Knteugiii:i.>-ii /m verstehen ist, wird
noch zu mancherlei Erörterungen Aiil ils ßi l cn. Ein chinesiseher

Webstuhl oder ein ehinesischer Toj't. ii. l'-m Seide ge«iedcl wird,
kann eine „Masehine" gcuannt worden, ( b> nso ein ^Knig" zur
HerstflKiii)-' vnn Kerzen: denn schiielsiii (-. ^;it;- i .an Kerzen,
Seife und Zuug, wie (iherhaupt uiigellkhr jede« andere Produkt,
ein Erzeugnir8 ,.aii8llindiselier Art" nennen. Das aber würde
dem Steuereinnehmer ein ganz neue« Arbeitsfeld eröffnen, anderer-

seits jedoch au<^ dia Wufcung babau, den Giineaen von jeder
Varbeasening und VerToUkiOBunnung in der PioduktioD abati-

adireckaa. Man koauat unwillkBrliä auch au dar Aaga, via
Ptodnkta dar Gaaaastalteii, der daktriachen Werke na«. Mai»
iiaeh behandelt wardan atdiea.

Andere Erieugniaaa. Der vierto Abaabr ifieaea Paia>
graphen besagt., dafs ...derselbe Grundsatz und dasselbe Verfalireti

seine Anwendung auf alle anderen Erzeugnisse ausländischer Art
findet, die mit Maschinen hergestellt sind.'' Es i'^t nii klar,

ob dieser Paragraph sieh nur uuf die Erhelmn^.: int r zehn-
prozentigen Akxise .mf derartig hergestellte W.iaren besiebt,

oder ub ullea ftahuateriol oder Halbprmlukte. dio zur Herht(.>Uung

von .,Erzeugiii<«fn ausIhndiBoher .\rt" bestimmt sind, eben.no wie
rohe Baumwolle zollfrei eingeführt werden sollen und ebenso,
wie jenes, zu behandeln sitiil. Weiiti dus tiiehl der Fall ist,

wird ein sehr enister Rückgang für alle anderen Arten der
Produktion gefühlt wi'rilen. Si> wenien t. B. für die Pnptfr-

fabrikiition Kohinuteriulien und Halbprodukte gebramrl "
Ii

den Be.stimmungeitdes \\ rtrage» giixl die dazu uütliigen Mr.tenidien
CS »ei denn, dafs dem Paragraph des in nen Vertrags noeli

geniinere \ orschriften eingefOgt werden einem Ii" , prozentigen
Einfuhrzoll unterworfen, wJihrend wenn die \V:iiiren gelbst mit
Holfe von .'uiMlaiiilis.'lien M:ischineii hergestellt sind, auf diese

nnrhmals 'ine Akzise von 1<I Pruzent /n /alilen i>t, S" d:ilV.

Aia&c ErztugiiLssu im (ianzen einer Abgabe von l'^' j pCt, uuter-

«orfeti sind. Diea tat öne aelir wiekt^Ftago: sie aaUte vcdar
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unentsi:hi<Ml(.'ii, iiooh irgetidwi«^ unaut'K'ikJün gcliiaiscii wenlcii.

J>er Paragraph ist in seinem heutig«.!) W«rtl»ut »ehr acfaleclit

bfcefabkj zumal im tweiten Abuts nur toh« Baumwoll« als aell-

froi bcz<nclii)et wirtl.

Rpjfiorun jiswcrk r sind aasK^'t><"»°i<^>>' fttnft« Ab-
satz ebnet den cliitietiiiichen Manilnriiu-ii. dio <lio „Regienuig" in

einem in aiulpren Lüuclern uiibekiuuitcn Sinne sind, dio Weije
zur Eröffüsint: von Fabriken und 7.iJm Wettbewerb mit ordent-

licticn Kiuitin.uiiLis. Iii 'i UiLti i iu iur.uii^'un. inilom er ihnen zugleich

dpu kol' issalon Vorthcil (sichert, von keiner Steuerlast bedrClckt

zt> wi'iili-n. Die Regierungsheamten werden tlnher im Stande
sein, Bergwerke, Fiibrikon und at\dcro Anhtf^en zu schniTen und
sie im Namen der ehii i si' In n

,
t;ii riii

f.;
- in Betiieb zu nehmen,

nfttQr!i<'h 7.nm Schntli n <!' s t' t;!' iniüii liandeU, E» wUrdc nicht

einmal <•:) l ti^-lin 1. s. iii, wenn die legitinien Regiornngswerke
AbgaWii d.;. z.iliU u hallL-j; di u;! es Wörde schlielslich nur die

UebertragunK ffewisser Fonds von einem Departement auf 4la.i

uiidere bedeuten. Wenn die Regieruiigsdepartemonta nicht, wie

in Amerika oder Engkmd auf ilire geböriKe fiaais lurflckgeetellt

wenlen, b«darf dieser Paragraph einer gi'ündliehen Abftnrfp.ning.

§ U).

Aufsicht der Fremden. In dieiHsEu Parii^ruplicu ist ein

Mhr wichtiger GrondsaU niedefgeieigt, ein Crnnulsatz, <1er das

Samenkorn heBseirer 'Dhig« «ttUdlt. Wenn aber Sir Juioeü Makay
ao weit gegangen ist. so ist w dnrar su ventehen, waailwlb

nicht gaiw anden durehgreifeiul dia Jfitga dar BinnanbaatiMMirutig

MriiiMlart und unt«r ÜNude Keateolk gntellt wird. Sir Jmbw
tat noli mit im gaannwiiton fii]aadlMBtea«rBPS bafobt <nd jede

Art von Wnren angeftfst Er hat fttr die oeaHlk, die rein

ohineBidiAn Zivile, diu Loti-Shui, das Opium, Sab, die Ver-

bcauehaateuar und alle anderen Abgaben Kenaruilgail vorgesehen.

Sr hat rinig« aufgehoben, andere umgestaltet und wiederum
auch ganz neue eingeführt. Das ganze System von heute ist

durch die«cii Vertrag utigefilhr auf den Kopf gestellt Sir .Tames

hat aich also durchaus niv-ht k'> ^ 'heut, der Sache auf den Leib
ZU gehen. Au» dem Wnriliint ilieses Partigraphen scheint aber

hervorsnigohen, dafs Sir James keinen richtigen Begriff von der

gewaltigen Or<"if»e der Aufgaben hat, die ihm gestellt wnrt-n. Es
wird bestimmt, dafs „ein Mitglied doR Stabes der KaiBerlii-hnü

SeezoUverwaltuug l'Qr die Steuerverwaltung abgeordnet wi-nli u

oll" und dals ,,diese Beamten p'uw gpnllcpiiflp Aufsicht über
den Botrieb dor verschiedenen .Vuinii r ausiUii n fi iUen, die du
Verwaltung der „reinchinesiB<ihen Zölle, ilfr \'i r'iraufihssteuei

acnrio der Sul/ -nid heimischen 0pium8t«ucr ' in H aiden haben.
Silin Hir-Iii sofort, dafs „ein Mitglied oder ein paar Mitglieder"

der .\iit"^.it). einen so vielseitigen Betrieb im Bereiche einer

l'rovirt* «« übersehen, nicht gewachsen sein können. Jede dieser

Provinzen tibcrtrifl't an Ausdehnung und Bevölkonnig manchen
;

modernen 8t«At. Unt«r diesen Umstanden kann von einer „ge-

nügenden Aufaicfat'' fibeihaupt nicht die Rede sein. Diese Bu-
etimmuug iat eine redaelio ad absurdum, eiat» physische Uu-

i

alioMmit. Dar Bsamt* snD Tan 4m hoban «hiiniintehso Be-
ta «Mgvwlhlt werdao, md er wttida aafarliald abfnetiobeo

wardan, wmn Min» Awfiridit irgendwie «mtAraig Verden «ttrde.

Es wOrde viel beaaar sein, dieaa attimicfalqgan Stauern auf
«in gemein.sames Maafs zuröckzuftthren urvd dann das Oanse unter
eine Binnonsteuerbehürde zu 8t«llen, die von Fremden verwaltet
wird. Dann würde nur eine Zollverwaltung fttr das ganze Reich
nöthig hoin. Die«te würde nicht nur, wie jetzt, dio SeczAlle unter

sivh h»l>en, sondern auch die rein chinesischen Zollftnitt>r und
alle Stenern auf heimiBche Woarcn. Nach dem vorliegenden

Vertrag wird neben das fremde Beozollamt noch ein rein-chincsischea

Seezollamt gestellt, und es Bind awei vollständige Betriebe und Per-
sonale nöttiig. während das «na heute bestehende Amt, wenn ea
dem Bedürinifs nach umgehatA wOrde, den Dienst beaaar und
billiger versehen köimte.

Die heimischen Schliff knnnr> ii ^-t rail-UM gutangewiefien werden,
durch die SeozollÄmt#r zu i^i In n, wii sii «in rein clüncsischea

Zollamt unter fremil' i K nimlU (.n-isir. n krmnt« auf alle

heimiBche Produkte eiv l in/it^r Zulliil l'.iI >e entrichtet werden,
woflir liiiiir, i*ne frei dur. li .lit.s t,'riii/i l.:i-rl i;i hen wOrden. Im
chine&j&i-iieii Zollamt und iiL litT Likiiivt i wiikung iat die ntithige

Maschinerie dafOr schon gegeben: o» be<larf nur noch eine» Planes
für den Betrieb, dor für die Fremden und Ohiiiosen gleich be-

friedigend arbeiten und fremd'Mi wie einheimiscbeti Kauflouten
gleichormaafHeu Schutz gewähren, sowie fur das kaiserliche und
die Fraviaiialaehataftniter erhöhte Einttahiaen bringen wttida.

ft 12.

Nene Vartragablfeo. aia Baatiaummgan, die eine fremde
Kontrolle io jegiiaher Fbm Terlneten, werden diesen Paragraphen
venuiBaichtlich ctnan toten BnchsteMn tdeiban laaaon. Weon aa

keine Munizipal- oder Polizeiverordnuugen geben soll, die ganze
Verwaltung vielmehr in den Bünden der Chinesen ruhen wini,

»o wird es sehr Rohwer, wenn nicht gera<lezu unmöglich sein,

<lie Bestimmungen des 5. Absatzes dos § H auszuführen, in dem
es heilst: „dio Verbrauchs.'steuer darf innerhalb frem<ler Xioder-

la-ssiuigen und Konzessionen nicht orhober: wrdi n." A'ii-r r;''h

aus anderen Ortinden sind die im § \ J ti- nirniti-i lu -i- n \'. r-

tmgslkitfen als Mittelpunkte für die Iremde Bevölkerung durcU-

sius unenrllnacbt.

Der Vertrag von anderen Mäi Ir iitiluiugii;, Der
hier »ngoschlagene 'Ion ist durchaus uiiwllr<lig, da fr irirem!

eine Macht fünften Banges in den Stand setzt, den Vertriu' inn

zustofsen. Auch winl den anderen Milchten ein sfarkii liebi 1

gegeben, mit dem sie auf China wirken können, Bedingungen
nach ihren Wünschen zuzusagen. Es wird schon jetzt von einem
Beispiel gesprochen. Portugal soll erkliirt haben, wenn Du uns
nicht giubst, was wir vt-rlaugtin, urtfaeilou wir uuseru Zustimmuttg
zum DritiMhcn Vertrag niwt. Der Tartmg wird entweder in

i;ich tnsammenfallen, oder wwm Ghina aal» viel dann liegt, dafs

er in Kraft tritt, so wird ea iiob in der Zwiqgilage aehen,

Portugals Forderung zu erfUlen. A^e aadarea Veitra^amStshte

sind in denelben I^Eo; iHnen tat von Orebbrilaanieh' «ine

laaehtige Waffe in die lUiid gegdban wohlan. . .

i 10.

Zustimmung der anderan Hiebt«. Waa wird aua uns,

«aoa tm 1. Januar 1904 iti^nd öne oder melirara Mtehle OBter-

liiwn baban. «ibre Enstmmung au dleaem AUummen au
ortbaäaoy* fileiban wir dam da, wo wir heute stehen? Irgend
etwa« mOfste vorgehen werden, wodurch klar und deutlich fest-

gelegt wird, wio unsere Waaren zu behandeln sind, so weit ihr

Verkehr im Innern in Frage kommt Dag kann durch eine

Wiederholung der Bestimmung des Tientsinor Vertrages in klaren

Worten geschehen, wonach britische Waaren in die Vertjugs-

liMen graen pGt, £infuhru>U eingeführt werden können und
dium iti Sem Ultidreigebaet ungehindert verkehren darfen, denen
Grenzen genau zu bestimmen wären, wlihrend sie gegen rfno

weitere Zahlung von 2'/» pCt. frei nach irgend einem Theile des
fliirifuisphen Reii-he-i gebracht Werden können, ohne dafs sie dort
iitni Lik:n. Ary. i.nü oder irgand einer aadieireii Steuer untere
\i iir:'i-r: wi'i-iN'n ii-:'irireri

K Ii rk blick.
W. iin uiun <len Artik^i des Vertrage» geiiau prölt. der

bei Weitem der Wichtigste des ganzen Vertrages ist, so ist klar,

«lals der Artikel in seiner gegvnwftrtigen Fassung sowohl die

Fremden, wie die Chincsei. in eine weniger vortheilliaftf I.:i:^e

setzt, als sie unter den I stellenden Vertrügen ist. Kh »oUte

daher seitens j> (ii .>- i i:i/eli.en britischen Kaufmanns in China mit
dem gröfsten Naehdrutk darauf hingewirkt werden, dafs dieser

Vertrag nicht ratifizirt, vielmehr umgestaltet wird. Ich bin in

meiner Uebersicht auf die Einzelheiten eingegangen und habe
Rinne Bedenken geftnlaatt «ad dae, wna ich & Verbesserungen
halte, vorgeschlagon. loh mfiidita weiter Tonsehlagcn, dab die

CbfearAflaeoiation, die BaDdaUnmiBer nnd ander* aBeotliohe
intaresanrte KOiperaehaften reobtaeitig den Vertrag dnrchberatheii
und ihr« Vorechlag* dem IVtreign Offte* zum Zwecke der Ab*
fnderung des Vertnga unterbrettao. Wenn er in seiner lieutücen

Form iiSifiairt wird nnd In Kraft tritt, ao wseden wir dea &g
seiner Unteneiehnwig noeh auf lange Zeit binavi zn beUagen
hüben.

Viele sprechen die Hoffnung aus und verlassen »j.-h ilumuf,

dalä andere Nationen sich nicht in die Faüe hn-ken lassen

werden; es ist aber für jeden Briten eine m wUnlige Position,

wenn er von anderen V'Ukem das erwart«n soll, was er von
seiner eigenen Regierung nicht zu erwarten berechtigt ist. Es ist

Sache jedes Briten, der ein Interesse Handel jw'ne.'i Tjandes

hat, ja, jode» Briten, der in diesem i.anile lebt ...Icr an ihm «•ni

I;)tAre>t<!«<i hat, alles was in seinen KrOiteu steht zu thun, dafs

>! T \'ertr:iLr tlif-ht in aaiiier jotaigen XVmn ratillaiitt vidmebr um*
i:e\v.tnilelr \\ir'l.

Dil !} tin w. rler ib s neuen Vi rf r;>;.;efi sehen einen grofscn

L iilw.»c.ln<'ii KiviiR-lien de'* tn'tfenvvfii- ifri-i unil den (roheren Ver-

trügen iiisofeni, als :i!le irülieren VeMni^e, wie si.' behaupten,
China aufgezwungen üinU, wü' reml in iliejem i'Me China voll-

ständig freiwillig und auf ti- i:.r n eijreuei» Wunsch ihn abge-
schlossen hat, und dafs Clüna ilobh^lb aueh seine Besttmmungeu
halten wird. Ein flQohtiger Rundblick auf die UmstAnde zeigt,

dafs die Hofi'iiuiig, die sich auf dieser GnuuUage aufbaut, out-

tauscht werden mob. Wfthnnd di* Vavlunidlmgan dos nonen
Vertrugif g<;führt wuidan, beJandem aieh aiabr Trappen Toa mehr
liwmden VAlkem auf ehineaiaduim Onind und Boom wid im B^
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rek'he der olüiicsisfliLii Oewüshti, nif «iihrciiil der Vorli«n<lliiiiK>'ii

ii;i!end eine« frnlwn-n Vertr^jf^s. Dicsii- 'l'rupjx'ii hnUen that-

s&rhlirh die UaupUUuit tl«.<ii Laiid>>i> Uea^Ut, iiiiJ ebeiiao *lie

bttden itnitoKiach«!! Hilm das Lmid«^ SkMighai und Tientiün.

Thatairhlich hkKoii m ClUn» «M «W Kehl« fest, so dnJs die

Bcgiaraiig lieh durftbor Ua» «Mr, dslk mo dar «tHoltovii UtdA
nwiwuswGen littt& In ^eaer SBnrialil bettoht ilw nriMhen
thn htÜMetn uai dam jetiinn Tertn^ nur ein Mhr gerinpr
Untenohied. Ebensowenig luben wir nber auch irn^nd einen
Aiilafs zu glauben, Jafs Ohimi ehrücher uml aufrichtiger Bich

lioinnlteii wird, die Betliitgungeil die«uK Vertrages zu halten, als

dies bei d<>n früheren Vertrügen gesrheheii ist. Denn es ist kein
gifillinrer Beweis dafl'ir vorhanden, daf« China seine Ansichten
nod seine Xnittik geändert hat. Di>' ErflilUing de« Vertraget«

BlitelW der Chinosen hilngt mllstiiulig von der Ueberwaehung
und dem mt-lir oder weniger (lermtltienten Dniek der fremden
NAdite ab.

Als ein greifbares Beispiel der gegenwiirtigen Haltung tler

I liiiiesisfhen Regierung und ihrrr ^nvevlrinsigkeit, soweit das
i hrlic'ho Be«trebi'n, den Vertrag zu halten in Frage ktimmt, wellen
vir Lu; Iru Pinn der Wluuigpuverbes>icrung hinwettien. Es ist

nber ein Jahr vcre^'i^ -r , seitdem ilie (-hineBiscJie Regierung ihre

Siegel auf das Frii i; ii^; ] mI nkoll gedrUekt hat und zu ihren
Äiisdrückliehen Beslimtriiiiigen gehürt auch die Korrektinn des

Wlinngpus. Seitdem haben endlose Verhandlungen ohne i in

greifbare» Ergebnif» «t.ittg<'funden. Die eliinegisrhe Regierung
hat in keiner Weise ihm Rereitwilligkoit, den Märhten entgegen-

lukommen, bewieoen, und soweit m:in Weifs, noch nicht citimal

ihre Vertreter ernannt. Ohne weiteren Druck und Zwang werden
die Chinesen auch nicht nuch^uti4 ti, und können wir die Aus-
njtmng dieccH Artikels nicht erwarten. Wenn wir von den

früheren Tertrügeu zu einein Schlaf» bcreclitigt sind und die

otfenwärt igen Varbillniaa« in Battaeht aiakan, so ist wenig
Hoffnung vorhanden, dal« wir in Zufcmll tmi den QdDaaao
baaaar Mhandalt «atdan, als wir hiahtt teu BtaM bcihaadelt

wocden aind und «uoh in dieaem Augenbüok noch bahaudeltwerden.

Europa.
Aulsenhandel Raminiens im Jahre 1901 Bettieilignng Dautseh-

Die Gin fuhr nach Rumäiiiun urreichtu im Jahn- 11)01

einen Werth von :?'.t2 4;i.'> 7<>0 Lei gegen SlllyM,') S"H Lei im vor-

hergehenden und .t3;j 2t;7 9.18 Lei im Jahre 18<>9. Der Werth
der Ausfuhr betrug aMKSO.-sT 7 Lt-i gegen L'H0tM)04.ll Lei im
Jahr<' r.HKi ,11, ,1 ir;iU96'>7 Lei im Jahre IS99.

Die Betheiligung der wiehügsteu LAnder an der Haudels-

bawagung dar Jahn 1901 und 1$D0 geaultete sich, wiu folgt:

Btafalir Anafutir
Uaa UM (MW IWI
Werlb In T»u*M« »Ha«

Oaatattaieh-Ihiflira . nm 71497 44975 49m
Belgien ...... C974 5 097 1 40 M6 174539
Bulgariaa i 63\ 2 IM 3 547 » lOR

Srhwnir. ^CRI S ini 1 303 1 275

<;r.ir;-liritannien . , . .in:,ii .Vi 4-'rl lrt874 24 439

Frankreich Itil33 ISWl 7 677 9 MS
9«aiMahiaad . . . »«6» Ma» 191« nm
Giledienlaud .... t«9S 1117« 189 im
Itoliea 9 685 21 R32 16 2(i9 IKO?r»

Niederlande .... 3 152 4641 »cs^ H T-'M

Bufslttud 5 717 C35<) 5 232 GiSi
Tflrtei lO'.i.il lO'Xir, 12 225 11526

Die im Jahre IH<U tiiiiyi tiihrtt Texdiwaaren beanspruchten

mit UI9tJy;K>I Lei 4S,ij pCt li- s i Jciammtwertl.. i <lirKlnli.hr;

ini Vergleich zum vorhcrgehouleii J.ihre i7;iy(uMuJ Ltj^ lunt sich

<lie Einfuhr von Textilwaaren fast vcrdojipeit. An iwciler Stelle

steht die Waarenkateguri« MeUillo und MetAllwaar«ii mit einem
Einfuhrwerthc von 47 7i;3fi27 Lei im Jahn 1901 gcgau 5316^0;^(>

Lei im Jahn» l'.HW.

In der Ausfuhr ttbaiwieaen Gatnide und aonatiM velU-

aaltif^ Stoffe mit äner Wertbaaniiiiia von S457M7WXei oder
M»4T pCU dea Oeaammtwurthe« der Auafidir im Jahre 1901 aegeii

1727n>SS9 Lei im vorhergehciidao Jahi«. An swaitar SMle
iMit dfe Grappa Obat, OsbOm nnd andere Fianaeneneugniaae
adt S«6m434 Lei ^egen 470S991SLei 1900) und an dritter die

Gruppe ehemiaehe Stoffe und Erzeugnisse mit 24S0147'2 Lei

(gegen 9:14204^ Lei in 1;»0Ol

Die wichtigaten Ein- und Ausfuhrartikel waren im Jahre
1001 nach dem Wertho in Tausend Lei (die in Klammern beige-

fbgten Zahlen geben die Betheiligung Deutschlands an) die

feigenden:

Einfuhr: Oewobe aus farbigem BMunwollmm, bedruckte

Oawebe» BawnwoUaaiunat 377SB (»«3) — Gewebe

aus Wolle im ftewichte von .')00 g und wcniircr auf I (\m
.(.•(17!» iMlOT.li . - M:..-"hincn aller Art 14-71 li'i .'i — T'nge-

filrbtes B.-iumwnllgarn, mit Ausnahme von Nrtligiiüi 1001".' iiloie

— Weifsc und einfarbig gofllrbte RaamwoUstoiTe !t774 —
Steinkohlen uiu) Koks 5522 {f>'M} — Gewehs aus Wolle im
wldite VON fiOO bia 700 g- auf 1 qn 4SM (Iö70) - Kleider aua
WaVatoftai 4141 ^371«) — Jtoher 40S7 {Wh) Olivenfil .18(t4

(9) — Oowehe nad Bhske aua rohar Jute :t5A3 (316) — Gewebe
aua Seid«, aueh gemkeht mit Geld- «der Bflberftden oder vw
güldeten oder versilberten HetAllfkdei) S.*»*? {351 ) — Frische ai»-

wic gesalzen«' oder getrocknete Bttffel-, Ochsen-, KaJh-, Selutf-

und Ahnliche Felle .(4H7 (lOWtj — Kautw huk- und GuttaperchSr
waaron aller Art ;14S1 f'J7S| — Oewalzte Kinetiplallon •(4i'0 '*j.^2)

Feines Leder I.CIl i.'llii) — Zinkweiis, Bleiweifs, BleigiUta
u. dergl. :tL'72 (l*.'t7) — (Zitronen, ApfeMneu, Pomarauaen, Oranai*
fipfel 310(3 ,1) - Reis JltC.^ i lSi.

Auafuhr: Mais lt29H; ultlO) - Weizen 7H.WJ (.W4) —
Weinstein, Weinsteinsäure und Benzin l'4i)40 1 L'l 4ä:">; - Oel-
Sämereien l'.'(720 i^lis) — Gerste und Malz 227.'!<l '4.'»0) —
Roggen l.'»7;t-.' (ir.:i7. - Bau- und Werkholz lütul.'» :H77) —
Holsenfrtichte, Ka.'itanien und Mohl daraus 1092.S f.lO'i — Il.-ifer

lOiOS (41i;i — Weizenmehl Tt»OM Eier 4S.'(2 (•.'77Hi .

Hirse 4f>52 i 77) Raftinirt' r i: ! Knndiiuucker 'J^')i 1

—

)
—

Raftinirt<^s Petroleum und ^^<lliete^öl .HMfI7 |127!'i — liNUseii,

St Barsch, Unibcrtisch, Karpfen, Schell und WeLK, frisch, ge-
*ilzen, getrocknet KlMfi i.'dt) - Ficht4.MiMfänime 2X22 (l).

Dia deutsoh-sJiandinavische Farnsprechverbindung. Mit der kürz-
lich erfolgten Legung einex Feni«|iic likat i 1» zwischen den
Inseln Fehmarn und Laaland hnt liii Kr 1 i <;> rech verbind» ng
zwischen Deutschland uii l i-:ka:uiiuavien eine so grofse

Verbeaaeniog erfahren, d«fa l>ei»pii l*wcji«e ein Fernsprcehverkohr
awiachen Berlin und Chriatiania in Aus.Bicht steht. Die bis-

bengen Vcnuehe mubten sich zwar auf Oesprfiche zwischen
OhiMiaiiia und lAbeiik beaohrftnken, da eine Verständigung mit
Hambuii; und Berlin neeh nin^ utteiKeh war^ w«tt die aelnreuaehia

LeiMing Tsraagte; wahiwheinlieh widet aia uoeh an den F<dg»n
der ZänUSmiigen, die der letete Staarm anriehtata. Aber die
Versuche wermn fortgesetxt, und aller Vontusafeht naeh wird
man zu einem l>efriedigenden Ergebnifs kommen. Die LSngc dea
Wege» bildet kein Ilindeniifs, denn iler Kernspreehweg Berlin —
Christiania i«t Uber Lübeck, Fehmain, Ln.ilniicl und KojxTibagen
bloR ca. 1200 km lang, wühreiid man von Christinnia bis Uellivani.

dem Uber dem Polarkreis belegenen Ei.tenjrzdistrikt in X .- I

schwevien, IHOO km weit, «precben kann. Indessen bild n

unterseeischen Kabel einen wunden Punkt. Als Bindeglied
zwischen Deutschland inid den skandinavischen Ländern diente
bisher flas Kabel Warn emft nd e Gj odser, das unmentlicli im
Fem-^pr.' Iiverkehr zwischen Berlin i'nd Kopenhagen zur An-
wendung k;i:ii nfh'-r, wenig-st^'tis bctrefls Hamburgs, die Land-
linie dur« ( Sl '.l. 1;'. an die sich da.s Kabel im Grofaen Belt
schlnlg. Walin-tiii nun du« Wnrnemtinder Knli«-! Meilen, das
Cürofse Bcltkabel 4 Meilen lang ist, hat das n<m Kubel Fehmnm-
Lualniid nur eine Länge von 2','j Meilen, vmzu noch kommt, dafs

dieses KrtI . I r;t Gnnnl der neuesten Kri.ili- ungen auf dem (»c-

biete <)ei F. 1 1 isjii. !"htechnik hergestellt ist, wogegen die alten

K;il" l II! "liT nii^li. ;, nU '1. li rraphenkabcl verfertigt wurden.
'.k i .'Ju :i Duiiisiiiuk miii S< liweden ist »chon vor etlicher Zeit

rillt der Strecke Helsingör Holsingborg ein neues Femspn.-chknbel
gelegt worden, das aUen Erwartungen ent.'<|iricht, und alle unter-

seeischen Binoe^iedar sind nun somit in bester Beschaffenheit
vorhandeo. Die versuche, die man zwisehen Berlin und Kopen-
hagen nach La^^udg den Kabels Fehro.-im-Laaland anstellte, wr-
Heian sehr aafnedmateUand; von Kopenhagen konnte man auißMr

mit Barlin und LAbeck mit so femen Orten wie Fran k i u r t a. 1f.,

Küln , Brealau und Mannheim apiwtihan. Als dar Telegraphen'
direkter in Kopenhagen dJeaCT TÜs TOn LObeck angekhngelt
wurde, hört« er die MilitSrmuaik, die dort spielte, und er be-.

eilte sich, auch die Telephotistation in Midme mit Lftbeck SO
verbinden. So konnte mau in Dänemark und Schweden Hnsilc

hAren, die in Labeok von einer Hilitarlrapelle sum Besten ge-
gaben wurde. w.

AfHka.
Die Unruhen in Marokko. Von fyt. B. JanDA.scb. (Aua dem

„Tag" mit Genehmigung der Bedaktion desselben abgedruckt.;

Die ItiTeii« ^ 'it einigen Monnten andauernden Unruhen in Marokko
haben 111: Ii dieamu wieder die Aufmerksamkeit von Europa auf
dieses Land gezogen. Es ist dies schon so oft infolge geringer
Ursachen geschehen, dafs auch diesmal die Wdt sehr bald (hw-

ttber Bur Xagesordnuiig tlbeigehen wllrde, wenn nicht ganz be-.

ondere UaMtlnde ondTVofigjSige darauf hiudeutatnn, d«ih die
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Verniil.-utJiuiif; Z4i den •Icrr.t'itiKen Unruhen in emer tieferen Er-

regung; der goBaminU'ti marokknnisclicn Bev'Tit.rniiiL'. die voraus-

sichtlich iiiclit »o bald ondfii darftu, zu ^m i. n -^i f lljkutiü Rc-

lan^ten NacJivichtcn nh.>r Streitij;kt'itcii Ii r St i:iniu jfi sm«.

dir mitunter recht l>luti(;o sind, vdi : .un Ii ...vi K.iui|iivi: ili
i

Suitanntriippon mit eioüfhit'n KahyliiwUiimuei!, sMf- dmit-a (im

loUiteien oft penuj; «••j.'n-i.-h hervorgehen. AImif dli'Su Kfiinpic

haben ihrwi !<»txt!.'n OrunU immer iiK-hr oder welliger in Streitig-

keiten likali-r Xr.tii!.

Diobuiul ial ind%:iiHKu tiiio KrülWoix^ SultnnsanntM- auf dn»

Heupt gesfhlnfjen worden, hat »alilreiche Knnouen verloren. Ein
aufst&ndischc.H Hoer soll vor Fes Ktohcii, und der Sultan die

^obcn Stämme i«n schleunij;«! Hnlfe ersuelic haben. Er vor-

lautet, dafs ein relijpöser Fanatiker, Du Awara, mich lui der

Spitze der AurstAndi^eu befindet, und daf» iniUÜN <li» Bewegimg
deii Ghnntkter eines Religiorakampfea trage. W«in Bu Ankam
ich täM QMier Prophet in Marokko «ufiMwan haben sollte, «o

darAi diaHm Uautaiide nioht oUsiinel uewkht beisuleuen aein.

Sein Binflab wArdo dicsfall» nicht ir«i| nidion; d«nn in Marokko
•xisliran imi Krobo Bdi|^NiautoritlteD, denen die grobe Mehr-
heit des Volkes» in roligUtian TVagen sehr ergeben iBt: einmal

der Sherif von Wazan (apr. Waaani, »owie der Stdtini aclh-sti

der in ialomitiaolwn Al>eiidlnn<le als der neheritu'hev der CilUu-

MgOn gHt. Oer Saiten sUuaiat in münnlicher Linie von Mohnm-
iried an, und ftb*h80 i»t auch <ler Slierif vim Wiwiu; i r Naili-

komme des Propheten und zwar in der weiblichen [iiiii' iJiose

Ifilt, was die Echtlieit der AbgtamnuniK betrifll, bei den Moham
medanern als die gesiehertere, und deshalb geniefst aurli iler

Sheril von Wiutan noch gröfser« religiöse ^ erehruttg als <ler

Sultan selbst. Er kann »oznsagen als der uiohammediintsihe
Pnpst In Marokko, jedentaUs als der (Tstc g<?i»t]irhe W(irdcn-
ti;ij;i r Irs Lande« nngetselien wenlen. ilessen Eintlufg auf den
religiösen ('eist des Volkes ein sehr tiefgreifetider ist. Nun
scheint loHlzusteheii, dafs or keinerlei Verbiiuhmjx mit iiu Arnum
und der Aufstandsbewesjiüvp niiterhA!^. Ist niese religiiiser

Natur, »o würde sii i im Vt i l i ituuu' nur dann zu orlntigen ver-

mögen, wenn der UiUeii ü«-r Si .sie stntzt oder veran-
laHs' h;)t. Die Uacht dieses Onleiis Ii hnt t^i h über gsi:i/.

Nonl:.lVifc.i au«. Seinen Hiiuut' und f?tanuns)iu hat er in dem
Tibestigebirge, sOdlich von Tripolitanien. Sein Einflufs reicht

weit ober den SudAn , » ie Ober Aegj'pten, und auch in

Marokito hat er es in den letzten Dezennien zu grofser Vcr-

breituug und Macht gebracht. Seinem Eintluoiso iüt ua u. A.
«ndl sunMeimilND, dan die Hemtehaft des Mahdi inAsyptiMliMi
Sudlii vidtA «altar mm <ich gegrifTe» hat, und iluoiim iiat dar
Ofden sor BektaqtAnig doa lalachen Frophoteu wbebHcb b^ge-
Imoau. Hfttte «r den Malidi uotentotit oder «iriOiren laaaen,

0 nUte bei Omdorman vielleicht die doppelte &hl islamitiacher

Streiter den Englkodem gegenübergestanden , und kcinftsfalla

wiire die Pozifizinntg di u ägyptischen SudAns »o achiioll erfolgt,

wie e» der Fall gewesen. Alle Reisenden, welche in den letzten

2r» Jahren iit Ni rOnlVika tiefer eingedrungen sind, haben mehr
oder wenigtr m iiw. r unter den fanatischen Aufreizungen diegeü

OrdoDt zu leiden gehabt. So u. A. auch meine Uof&hrten und
wh ,welche gleich mir im Jahre l^Hß, in der Nahe von Kap
Bojodor, SchifTbruch erlitten hatten, und die, nachdem sie von
der dortigen Steppenbevölkerting gefangen gehalten worden
waren, Ober den Wad Draa, Wad NOn, Anti-Atlas und Hohen
Atlas initer »chweren Gefahren nach Marokko gelangten, um als-

dann durch den Sultan befreit zu werden. Si-hori damniti war
in Marolvk. li;.' Murlit li' r Es Scnuai sehr gefiir. iiti r, und bei

dem fanatischen CiiArjikier der Maroltkaner kauu ea nicht
wundernehmen, dnfs seither dar Snflnlb dieeer Soktn avbor«
ordentlich gewarhecn ist.

Dos aclinellc Um«icligruifen und Vordringen der Empörer
deutet auf eine RorjrfUltiffe und län^rere Vorbereituii^r, Or^fifii-

datiini wie .SrhuluiJtr <1it ilrm Aiii"st;uiili' lii'tln'ili^tvr^. Nun
ist aber ji-ii- DrL'uni'tiniri; .l.-r M:i.-J.-i.- .Iit Bi_\ ' Ikorung m
Marokko üur.H(.r.iril':iit.li< h c rü.Oiwcrt. Viril die nu i-'tri: Slümme
gegenei!i;in<lor \erhi t/l MiiU und aueii ^ede äunatjge organisa-
( risrhi- .\:f r'it (l..r. li.is ttbemus hitzige und etrcitHOehlige
Teiii|n r;Krii :il der Marokkaner erschwert wird Speziell ist es
das .ir.'iiiix.lu K!.Miifr^t, welclies »u politi-^i Ifn I ii[ ri^;:.'ti ji'dir

Art iitigl. (iit- uiuzülnon Oerberstämme gi^tii uijiu;idr:j aui

wiegelt, sei es um auf iliese Wcim; die eigene dominirendc
Steiluug zu kräftigen, aei es persönliche Vortheile aus den aiigc-

facbtao Streitigkeiten tu liehen.

KtiB vor Fea war der Aufstand und der weitere Vor-
numoh loiiMr Aahtager Ina Stook«« garothon. Oaa ist er-

kUrUidi} dflon der Angriff auf Wm ist täa mh<» Wa^if:« ior

imigttlflM Tni.{{p«B, dia, dw aie «nAnlgrndi ein» Stadt ant einer

HO grofsen Bevölkerung und Tradition. \v\<- l'ea sie besitrt. nn-

•_"( !ti ii, do.li an<'li für genllgemlen Pruviniit sowie Belagerungs-
m:'tiri;il aller Art .'^urge tragen müssen. Fes ziddt etwa Sl) Iiis

;»iii«M> KinivohinT. die, wenn e» ilirer Ütluh gilt, Zinn profseu

Theil sich bovv II und sie vertheidigen wftrilen. Der Sultan
- heifst es — IuiIh nii-li in seinen „Hnhwl" zurückgeüngen inid

diesen l>efi .Htli;t. Letzteren ist kaum tiöthig ; denn dieser ,. Palast''

ist viin ji'lier beIVstigt gi'Wi'Sen. Dieser .,P.nliu)l ' besteht iiii'hf

aus einzelnen, mehr oder weiiifj. i m numentah n oder an.^ge-

dehnten Uebliiiileu
,

sondern i::Uiin;ii iie grüfaere Sehlüsser,

Oürten, Fl 'stnngswerke sind von mfichtigen l'mwallinigen ein-

.
gescIdoKsen. In zahlreichen Ctebäudeii la^si^rt Proviant, ilie

Hauptarsenalo de« Lantlen befinden aidi hier. In diesen

,

SohlAsaeni neb!<t ZubehOr wohtten etwa 90000 Menschen, hanpt-

aicMieh SoKlaten, aovie alle an dar giulinam HafhaltiHic an
SaUan« gehörigen Pwraonen. Itec ist nuit « Haaptbolnm'k
der Sultanamachti nnd es ohne snrgfiütige Voiboveitang ansn-
greifen, wOrda für nngemigeml organiairto Truppen und diien

mit Rooh nngenQgenderein ßelagerniigamaterial venebeoen 0»>
valthaufen, nnter noch nicht erprobten FtVhrem, recht achwieri^

! aein. Daher die plötzliebe Kinstelinng dex Vormärsche» der Aut-
' atflndiaolien. Der Snilan gewann Zeit, nicht nur seine Truppen
zu sammeln, den Widerstand zu organisiren, sondern auch durch die

bereit» beim Hemiuiahen des Aufsttjinde« ausgesandten reitenden

Beten mehrere ni.'iehtige StAroroe zur Absenduug von fibUa-
truppen zu vcranlat>8en, Sodnis der UerrSeher sieb lOgar in dST
liBge befinden soll, zum Angriffe iibei-xugehen. Ob dieser gelingen

wiril, vermag seliwer vorausgesiigt zu werden, da der Umfang
der feindlichen Streitkräfte durchaus unbekannt ist. Wie neucr-

iliugs verlautete, li.it der Sultan den Sherif von Wazan veran-

laf»!, die AnfFtrindisi hen zu benih!f;i">. Herade die Entj»endung
dieses geihtlichen (TrofswIlnlenlt^iLi i ^. In iul n if einen religiü-

seu Charakter des Aufstjuides hinzudeuten. Weini gesagt wird,

dafs der Slieril voti Wiizan den Auftrjig gehabt habe, den feind-

lichen (-'hefs Besteehungsgelder anzubieten, so klingt das keines-

;

wegs nnglnublieh: denn »ehun Li sehr vielen Fällen sind er-

fahnnigRgamiifs viele kleinere wie gröfsere AufstJlnde durch Be-
• ii I J,ii;,^- .|i : Fiihr<<r unterdrückt worden bczw. wurden ui< l i i

zt:iiieii i'ülinT gegeneinander gehetzt, so dafg die luemten
marokkain'Kchen Aufstileule in der Regel in sich zerfielen. Die

neuesten Nnehriohtoii lauten fnr den Sultan sehr iiaehtheilig.
' Seine Truppen aollen desertiren bezw. zu den An&tbidiachen
Qljerguhen und eingeschlossen eoin, so da& jednr Toikehr mit
dar KOsie «nt«rbro''h,i!i ist. Das wttrde anf «im aberaua grefin
Mioht und Tarbreitung des Auftitandaa Undautan oad d«r ^ial-

fiwh auftaneheadein Anaiebt Geltung venohaffen, dab «ino grobe
KlA&obe Macht ihie Hand bei dem Anfataodo in Spida hak

ese Macht kOontn nur IVankreich aetn, welehos in neuer Zaii
seine politiaohen AoncKioBBgelaete gegenober Marokko, nament-

;
lieh im Sfidan, durch die Besetzung von Tuat sclir energisch
bethiltigt iwt. An der «Igerisehen Oreuzo haben die Franzosen

' grorse TrmienmasRen ancebAuft. Krinnert man sidi seines Ver-
trages mit Itnlien, demzufolge Frankreieh in Marokko freie Hand

I gelassen werden soll, erwi^ man, dafs es seit Dezennien den

, Sherif von Wazan durch cui Jaihrgald seinen Interessen dienst-

bar gemacht hat, dafs es ferner - ebenfalls seit lÄngerer Zeit
— eine griifsere Zahl von Berufskonauln neben seiner Gesandt-
schafl in Mfir'skko unterh&lt, so wäre die gut vorbcreiU>te
Or^niaaliiiii uiul kn'iftige Fnhnnig des Aufstaiulea unter fran-

zr)»i«<?hem Eiiir!ii>^'<- «'^hr wohl crkärlich. Es Wörde ein solcheü

Vorgeben auch :ri:i .|rr sonstigen ebenso energischen wie erfolg-

I reichen Politik Frankreichs in Nonl- und Nordwest-Afrika voU-

stKndig nbercilistimmon.

Es verlautet, dafs die Mission des Sherifs von Wuzan ge-

scheitert sei. Auch dieser Umstand wOrde dafür sprechen, dafs

dem Aufstände reKgifiw Motive zu Qrunde liegen, denn es wäre
in der marokk.miisi ik ii i !i H-hichtc geradezu unerhört, dafs poli-

tische Parteifiiliii t dur'h Befi'echungBgelder und plpjfhzfjtijTe

Zusicherung 'Ii i .AiiitK^tii- von dem Sultan nicht Imiti i j;e

Wonnen werden konrien. i>ei L instAnd, dafs der Sultan umt tler

Sherif gemeinsam so schnell und eutschlossen gegen den Aiit

stand Operiren, deutet auf seine grofso Gefjihrlictikeit hin Aber
i l ciihii venlient auch hervorgelioben zu dun h iliese

Kv.iuj<eration die SultansmEicht aufseroidti tlii !i ;,-i ki.iltii.;! wurden
ist. Sicher ist, dafs zahlreiche StAtium m i.' u >. ii den Auf-
stlUldischon abgefallen sind, andere Hullen dagegen mit diesen

gcmeinsitme Sache geinai.'ht haben. Unter diesen UmstAndcn
kann nur eine entscheidende Schlacht zeigen, welche Partei die

mächtigere ist. Gelingt es dem Sultan, noch wMtere Zeit zu ge-
wiiuiou, so dab die treu gebliebenen StAmme, sowie die Gon-
Tsmeuro dar Provinsan und SUdta dau Harrachar ihia Truppan
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Kumfnliitii vcruuigon, daim wird die Wnhrncheicilirhkfit einer

Kimlrr'..i;;i' li- r AittstStiHiiscJici» eiiiu immer Krcifsorc. Eh Iftfst

sii o t i' Iii vi :l>i iM Li, ifrifs das marokkatiistjhe Volk im Gnnz«ii

uivi (ir If ii dis^se tiwigt'ii Aufsländ«» und Unruhen horzlioh satt

hüt üir L^Tof»« Menge des \'. Iki s tr- ii t ArV< rlmu und Meli-
luclit, iJiid der gameitip Manu li;it Ii. Lua* vctloren, sich aus

Aidiila diüBfr K8iv.]i|i', ^l
i . s vnn <ii i i iiii :i oder der anderen

Partei, schrftpfen i»s laf.!-.i::i, iJ. uü üi lai iiüuier derjenij^e, der bei

diefien Gelegenheiten die Zeche zu bvzuldon Huf.

8ul(ai) Abdul Asis ist ein noch jun^r Mann von un.i;elYdir

H bis an Jahren. Sein Vater, der Ictito Sultan, Muley Hassan,

war ein stattlicher, sohtiuer, ciusr^tsubor Uauii, wulchtu- Marokko
nnlar aehr aohwMiimn VarhAltiiuMii nit Erfolg regicfft hat.

Audi «r hat «iadBaalt TOtaacht, ««copliaelia Bafemao alma-
Muwi, abar alle dieaa Vanooha cind ao dan nSf^tiSmn InMitia-

ana daa Volke«, wie an dam BMiaaiiia und Widantanda dar
jmf QiM Privilegien bodaehtea waluidban und gaiatliehon Worden*
trSger geacbeitert. Nur die Armee und da* 2EoilweBeii hat der
letzte Sultan einigermufsen in ('urop&iüclit'm Sinne zu reformiron

»ermoelit. Der frühere englisohe t>brr-gt M'clean, eines der Mit-

glieder der leteten marokkaniHrhcn Uesandtacliaft in Berlin, hat

ala BabUalialMr der Artillerie diese naek aniMpAisehcm Muster
gadiiBt, Termochte aber mit den durchau« unaureiotieiKl vonw-
wdafean Truppen nur sehr geringe Erfolg au eiaielen. Sie
Armee, speziell die Infanterie de» Sultaiiii, ist eine aus den ver-

schiedensten Elementen zusammongewlirfclte Tnipiie. Alte

Hilntier von Wl Jahren, Miiinier m der BlQthe der iuhre, aber

auch Knaben von dreizehn bis viei-zehn .lahren marschiren

im Uecrc des Sutt;in!« ni'lH'n'-inander auf, weiui er an der Spitze

von etwa Ift bis j'ifinr. Mai.n nach den einzelnen Provin/en des

Lan<les — gewühunitU im April, Mai, Juni, mrh Erihrinjfung

der Ernte - zieht, um ilort einen Aufstiuid iii' 'lr-,-iin ii. n, «ht-

RädelsfQhrer zu bestrafen ndei- Steuern und MUi.-iii^t Aäigaheti

einzutreiben. Zu diesen HeereszQgen stellen dann auch die ein-

zelnen, von den fTOUvorneuren des Sultan.« rejjierten I'rovinzeii

des Landes Soldaten, soffen. Mu li:i-:iir die, den krii-j^thrhtijfstBn

Stämmen de« Laude« tUJtiioranien, den e>^;ullieliuii Kurn des

kai.serlioben Haeraa bilden. Dia neiatem vm ihnan aind be-
ritten.

Im Jabre issr, habe i<-h mit meinen (Ii iilbrteii iUva aeht

Ta^t', inmitten die^vr Armee, sCtdlteh vom AÜiui, am VVad Mesu,
als Unat deaSuttana verweilt, und hatte daher Oelegeuheit, diaao

Truppen ana nidiatar MBh» kennen m knien.
Dara aoleha Trupften geganttber der Wahrkraft der ainielnen

cioliwD StSmne^ daran mahiere iu Ifarokke eine jot/b» Unab-
Mng^eil ^dgenfibär dar Sultaiisaineht innerhalb urer ditenen
Stamraeagebieta bewahrt haben, tuVht gerade nit grofsem Er-

folge verwendet wertlen können, darf als ausgemacht geHen. Die
Zusammengehörigkeit der Stainmesraitglieder, das Stammesbe-
wiifstsein ist in Marokko aulserurdentlieh kräftig entwickelt.

Häufig genug vermögen die (.»ouvcmeure des Sultans geftenüber

>k-n ii> ihrer Provinz attsikssigen Stummen nieht nur nichts aus-

zurichten, sondern werden oft genug von derartigen unabhJlngigen

Stimmen aus ihrer Kaabah iSchlofs, Befestigung) vertrieben,

msbcRondcro wenn sie bei der Eintreibung tler Steuern mehr
f>ilcr weniger rOeksiehtslos verfahren. Wollte ein St.-unm, wie
unter anileren der der Beni Hassan, mit einem oder mehreren
der niidcn ' i Stämme .•sii h gegen die .Sultai>smaeiit verbünden, so

«'Orilei »Ii lii'se wohl hreohen können. Aber im ein <ierartiges

Bt^ndnita und PiierLfiürbes Vorgehen ist kaum nu denken. Wenn
iliesi- StAmnie (Vi i i il n Stammesgrenzeii binauhtreten, gerathen

sie mit den benachbarten Stimmen meist sofort in Streit, DafQr
sorgt die seit Jalirt.iusenden zw ischen den einzelnen Stämmen
bca^ehendn Blutrwf'he, welche an den Stammesgrenzen unauf-

li rli. Ii I hiticc S'n iligkfilen schafTt. Ebenso fahrt der Viehraub
£ü uii:uusg< -IS :zt< u KAmj)fei\ wie auch der .''treit um die Weide-
rechte und — weiter nn Sndeii der Neiil um die Wasser-
trinken. Unter solchen VerliJlltnissen ist es ohne Weiteres ver-

stündlieh, dafs die äidt.an8regieruiig bisher den einen Stamm
ge^u den anderen mit Leichtigkeit ausxitepielen vermochte.

Dnreh die Befiuai daa Zwweaena, alao namantß^ an der
Kflate and in dan ZOBtenatHdten, hatte aioh beraita Suiten Xuley
Haaaan grabe Binkftnfta vandnA, aa dafa «r fibar grafaen Reieh-

fhtim ve^gta. IHaaer vanehalfte dem Sultan bMiernehr ala jeder
andere Faktor die ObariKM-rscIiafl Aber gans Marokko. Mit Hälfe
Beiner rciahan fitnnalunen vermag iler Herrst'her seine Armee zu
unterhalten sowie die zur Heijregfolge ,ti r--! nt' i^n St.lmme zu

bezahlen. Einen weiteren wichtigen Tli> il s. i::i.r Einnahmen
bildet der Uetreideaehntc, der freili'-h mir Seilens der von der

Bagierung ahhAn^gen St.lmmc bezahlt wird. Zahlreiche

aiiiaitigere Stitouna varweigam olt genug dieee Abgaben, ebenao

wie die I.ii li runi: \ II Sieh. Sie mflsscn dann eventuell dureh
Waffengewalt zur Zahlung der Steuer sr^^wurgen n:v\ dumit
gleii'h nn ihre Abhftngigkcit erinnert wi idt n

Der iet?,inr« Sultan hat versucht, linr Ii feste B« Bi.lihiiig der
Ov-.ivunirur'- iKiiiil.i ilieae von ei|;ciimil, lif.!t;> ii Stciii-r.-rjir' Hiiingen

abzuhalten, imleHs. n s-lieini es, dal» dieser Wechsel der Dinge
vielen der Hm ii 1 1 ;vi t iieure wenig behagt. Solche Neuerungen
sind daher von ihücn, wiu auch von den nieht minder betheüitrten

Hofparteien und Hintertr»-;i]i-ii].':lilikcrM, ln-nutzt wurdet), \-.m

gegen den -Sultan zu schüren. Hierzu iuibuu auuh ialilreiclie

Verwandte dea Bültens von jeher beigetragen, deiui unter diesen
befinden sieh aahlteiohe Dunkelmänner, welche jede Reform be-

klapfon, Bei aa aua ülaubcnsfanatismne, aua gewinnsOchtigcr
Abalidit, ndar wall aie an« einem plötelielmi TnouweohAcl flkr

aioh und ftra Anhinger Kapital an aohlagan hothm*
Jeder neue Suiten hat biaber mit Aniilladen an ktaipfim

gehabt, die nttiat von aelnan nSchatan Verwandten angezettelt
wurden. So auch, in den eraton Jahren aeinar Regierung, da»
jetzigic Sultan. Abdul Asis war der jt^ngste Sohn seine» Vatera
und einer scheinen, klugen t'irknssierin. Im Jahre |)M6 galt
iiHE^-mein der ältcst« Sohn von Mulev Hassan. Prinz Muley
M'Ji.uited Heu Hassan, als der Naclifolger seines Vaters. Er war
«lamals ein junger Mann tod atsa 32 bia 95 Jahren, vortreff-

licher Reiter und allgemein baKelit. Er konottandirte im Jahre
I sHi; die Vorhut der .Sult.msarmee, deren Vormarsch von Agmtir
in das Wad Srts er gegen die PUsse nnd ilic unabhängigen
SUnimo im Hohen Alias bei Tarudant dockte. Ich hielt mich
mit meinen Gefllhrten drei Tage in dem Lag« des Prinzen bis

zur .Atfknnff di^r Sultiuisnmw auf Bei dr'r 'utztcrp!) befand sich

au Ii AIniiil Asi-^. il.'inial.'i l ii; Kn iS.' v >:, elw.i \'i Ins U Jidiren

und der Liebiingssohn seines \';iters. l iies- t hi .Ktii!i:nte ihn An-
fang der Wer Jahre zu seiii' in .N.ir hi, luer u; .i lielV. m tcr -einem
persünlichen energischen Drucke, rlureh s-i: e X'ej waiuitei; iL h.

die Mitglieder des Agnaten- VcrlMinle-^, hii\v:> »lun-'i i(ie w. Iv

licben und eeistliehen Grnr")Wfii-<leijr riif;i-r i: sh-snmlere ^^U' li

dtJr' ii 'Iii' (iei er.ile iiml 1 1 ouveriieiire - W.ihl bi--lati;:''r.

Wie iUlgemeiü uiigciiuiui;ieii wmi, wurde .Sultan Muley Hassan
von seinem damaligen Obnrieldherrn Mohammed Ben Arbi \nid

des.seii Bruder, dem Orofsvcsir, auf dem Marsche nach Rabat in den
•"Vr .Tahren vergiftet. Tagelang wnnle der Tod des Sultans ge-

heim gehalten, und Wihrend deaaen wunlen alle Vurkehrungen
getromn, nm die erfolgreiche Anamfnng von Abdul Asia zum
btiltan in Seena tu aeteon. BiaBar Varauch gelang vollaUndig,

namentlich mk HBU« der vortrefflich gafilllten Saltanakaaae,

daran Lihah von deir Matter (ka jnugon Sultena barritwiUigat

an die maTsgebeiiden WOrdetilrfiger vertheilt ward. Muley
M'hamed Ben Hassan, der Atteste Sohn, revoltirto. Die Stadt

Marjikk'-sch erklarte piVh fOr ihn, aber imch kurier Zeit war der
Anfst.md niederg' seh'.u^eii. der Gegen-Sultan gefangen und ein-

gekerkert. Ob «lieser Thutaochen hat sich das ÖerQcbt verbreite»,

dafs er ,iurh jetzt wieder Gegner des Sultans und Fnhrer der
Aufständischen sei. Letzteres mufs als durchaus irrtbfimlieh be-

zeichnet werden, dagegen vermag <ier Verdacht, er stehe mit
den Aufstfindiseheii insgeheim im Bunde, nicht als ganz unbe-
rechtigt von der Hand gewiesen zu werden.

Man wird es nunmehr verstJUidlich finden, wenn i;r<tRn:t

wvini-, ihil'« zahlreiche Vervi luiil'e 'les SuUAiig bei liem .Auts'.-iii.;.»

die Hand im Spiele haben. Es sei bemerkt, dafs die Prininj;! nitur

in Miirokko durchaus nicht gesetzlich ist. i>er letzte Siiltun.

Muley H.iesan, w.ir der Werte Sohn seines Vaters nml kam ei-^c

nach Ifingoren K iinf-fe: , in welchen er von sei n niii' li'i^^'

u

St.Ammen untersttUit uurde, in den sicheren Besitz d<;h ilsrones.

Jedenfalls ist nach nnirokkaiüschen BegrifTen der Sultan Abdul
.Vsis der durchaus Icgilimo Thron beri-chtigte und Herrscher.

Marokko zfthlt eine Bevö.ke:ut von etwa acht bis neun
Millionen. Volkszäldungen haben iuei;i;Us stattgefunden, und die

gedachte Ziffer kann daher auch mir den W: r-th einer Schlltaung

haben. Diuau lieraht indessen auf Volkszählungen, welche in

den Marokko benachbarten idgerischcn Kabylen von den Fran-
zosen TOigenannnan aind, Gegenden, die ungefähr die gleichen

wärthaehanliioiiaD Vetbiltniaaa nnfweiaan wie BahlreiclM aunh-
kaniaehe Frovinaan. Xinielne Lander, wie A. Wad Btm, aind
ateOenweiaa aehr dicht bevölkert, so dafa man wflhrend atandaa-
langer Ritte rechte und links de« Weges, in grftferer oder f9r
ringorer Enttlmans, grofse Dörfer liegen aieht. Dagegen aind
nuch wiedenUB bald darauf ausgedehnte Steppen und Dflnen-
landachaften au paasircn. in denen nur wrnii^" Hirten wohnen.
Im Anti'Allaa uikI im Hohen Atlas sind uir t i^elang geritten,

ohne auch nur ein einziges Gehöft oder Menschen angetroffen

,
zu haben. In dem vom Atlas nördlich gelegonen Marokko liegen

I
die Gebiete der aogenannten aebwanen Srm, <Ue an IVnchtbar-
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ki'it mit joJom Börtio- oder Oderbruchboilcii rivaJifriron kann.
Vielo MeimcliPii in zahlreichen Dörfern wohnen hier, aber weiter

im Intiorn, wo das Uobirgsland fiburu'iegt, da iat <lie Be%'4)lke-

tvag ilOnn nesAt.

Die Masse derselben besteht au« Berbern — krilltigei), Ober
Mittclgrüfac herausroKfrulüii MfnschL'n,diu aufserordentlieh arbeits-

fühig sind. Man gewährt tü«»» anrli in HafpiistftrUcr T'eViT

Kail2 Nürtinfrika vcrtij.'iJ, mih rin/elii-, i; fr.'Uj-li': . S-aiiii:i.:u uni
lUsseii durchbrc»-hen, Inideii liici-i- H> ili. r ias l . ilcnstüiiUiKu

Element seit Jahrtausenden. I'ntor ili: t u Ii^m a in Marokko
einige Huildi'i'ltauticnd Araber zcrBtrmit, aber von ^ofsom Eiu-
Ilu8»e. Sie sinil dort die honifenen Trilgi>r der islauiitischen

WeltansiliniuniL', die nuserluscnen Werkzeuge des Grofsen Pro-

Iihoton uiiil i> Ki i.ii.s. Die Araber reprüsenti i ' ii Iii' eigent-

ichc M.Uiti>mrii>l.jkrutiu von Marokko und müssen als Juh treibende

politüch» EUment gelton, denn di'r Berber steht an Initiative dem
Anber mgenObur ouTiiorordentlii-h zurack. Im Litercsse ihrer

HerrsduHit aind dw Araber die Gegiicr und Feind« dea Kn-
driuMmallair fremden EUmente und die Fordcror jedsr fieiktion.
— tk dm SttdtiBB leben nbinlqhft Juden, denn nwiiiiiwitiifliii

in Marokico waS etm 100000 M«mii*lw»iii kL ta tkt*a HhidMi
kowcentrirt rieh httonteiidüidi der Hendel, -wioiwftlJ es wioh ba-
deutcnde arabiaoho Kaiifl«ut« fpobt IndaM«« reprtaeinliren dodi
hauptBiu'hllcli die Israeliten das mobile Kapital und werden
durch die allianr-u ii<riu^lite von Paris aus sehr gestOUt und ge>
f)ltdt!rt. Durch Vermittclung dieser Alliniu übt Fniukruich in neuerer
ZSeit einen sutrken Einllufü in Morokko aus. i.srhitm« rolft)

M. Zu den HanieleverbahniuM in SOdafnka. Im Sommor
worden drei Mitglieder dee „South African Triulo Committco ',

das man im FrOlijahr in England ins Loben rief, nach Südafrika
gesandt,^ um an Ort und Stelle die Ge»<-hllft8verliidtnisse in den
neuen Kolonieeu /.u ntiteriiuchen. In dem Bericht, den kUrxllch
zwei der nach London /.urnekgekelirlen Delcgirten, Morgan und
Jenkin, erstatt^-t haben, wird auf die aurüerorilentlieh wichtige
Cielegenheit zu Geschiifti'ii in der Maschinen-, Eis«n- und Stahl-
branche hingewiesen, besonders dQrfte sich fQr Maschinen, für
Dock- und !l i!i

; i.iid.igen, Eisenbahnerwoiteningen, sowie fürBerg-
werk-'V^etrieb iiii.l Landwirthsehaft Absatz bieten. Haf"i!nrlip!t«n
stehen in Aussii I t v li. r sind bereit» begonnen in Salii;inhi> ih\y,

Cape Town, Sini iistrwii, Port f"Jizabeth, Bast London viml Iiurh.ui,

wofür noch eiiu' --ursr Monge Masii lum n r-itd-r- l-it . Neue
EisonlMdinlinien und k^rwoiterung schon bes-. Ii< i Lini. n ..ind

geplant oder begonnen in der Kapkolonin, ( >i iuij. knli.nii , I raiiB-

VMlI und Natal. Was <iie Grubenindustrie im lüiS.UiltsUikt be-
td0t, «0 ist auch liier eine aufiierortlenllichc Eiitwickclung zu er-

wartan, was den Bedarf eiuer grufseu Menge von Monchinen fOr
Baigwetkabetriab und atekUiache Anlagen mit aich bringt. Die
Landwirthaohaft hat barnta iu viaUäober Benefanng einen Fort-
eehritt «u veneidinen, ao daTa gniAa Naehfrue Mwh MMehinM
und Oerfttheii hevraeht, und mit itet foi'tgaSendan Oeaundui^f
der VerhSltnisae wird die.n in nocb b&lieren Ornde guMihehen.
FOr den AheuUz von Danipfmasohinen und idla Arten Stealaen-
balui- uud Belei.chtungsnnlagen in den Htiidten, aoheinen dia Ver-
haltniKse nicht miniler gtln.itig zu liegen, obanao wie Air Eiaeu
lind Stahl zu verN<'hifdeneu Bauzwecken. Jedenfalls sprechen
sieh die erwälmten Berichte sehr hofl'nungsfroh aus, und die ver-
»ichiedenen N.itioncn, die ein AbMtzgebiet in •Südafrika zu finden
hofton, worden aucli kaum uiiterlassen, sich tiie Lage zu Nutze
zu mjtf In ri Fast der gesamnitc »ndafrikniiischc Export wird von
kapit ilkivirtj^i !i ImportHrmen besorgt, >tic Waun-n möglichst
bester yuaiität zu möglichst billigen Preisen ohne lUlrksicht auf
lia» Urs))rung8land kaufen. Nach der St.itistik llir das .Jahr 1900
halte ricr Oosammtirnj-nr« t:n' Ii f^nilnfr:k:i .••:i,'>u Werth von ca.
Hft Millionen £. .vvuii j. <|i . Ii um s' , MüIv ei, !! Waaren repril-
spiitircii. <tr 'Nl Tii miuien käinir::i, Xirhf weniger als

; . MjI.'icih II riiiMcl li.'.. U'erthes ciii.MrjMi a.ihi i' auf andere
Liiijtlti, \ uiii „ÜiiiirJ v{ Traile'' wurdtrfi unlängst statistische
Angaben veHilTciitlicbt, die sich aliein auf die Kapkoloni« 1k
ziehen uud die erste Hälfte des Ianfend>;n Jaiire^i betreffen. F,-

gebt daruui' hervnr, dals der Im)M]rt von HnnilclHwnaron itn All-
p-uieiueii fOi die genannte Zeit IMOUOOO £ gegen 01t MM) i,

Ul der «itoprechenden Zeit l'JUl betrug. Der Export beliof sich
mul «3H0Ol»X gegen iMimii in IWl, Von dem letztgo-
aaualiBU Uaberachufe dOrfta groliser Theil ticn wieder vor sich
gchmidmi Gk>ldT«nohiffuttgan atuuachreiben sein. Auch Ausfuhr-
artikelwie WoUa, StranibenfaderD, Haare. Haute und Felle zeigen
diie Zunabaia, waa daranf achlieraen IftTst, dafii ilie Landwirth-
adiaft allmählich Ibra gewohnte Thtti^at wfiiiinmt. (Nachschrift
der Red<: Wir halten dloae Anaiohten fOr «ahr optimiaiiacb.)

Central-Ämerika und WesUndlen.
Die Lage In W(saragua. (Originalbericht aus Managua von

Ende Dezember.) Die Situation kaim kaum trüber sein als sie
es augenblicklich Lst. Das Scheiteni der Eanalhoffnujigen, daa
Nichtzustatidekonunon der im April beinahe arrangirteii Anleihe
unter dem Kiiulmck der gewalfii^"» Etfi!"ision der Krntere am

April, dii' K^roiscn HaBtun^;^.;lUs;:al •L•ll d'-r Regierung, tlie trotz

der iä.ücreti Kribi» sich in inu-rnäüunedc Politik mischt, alles

trug dazu bei, eino ^wältige wirthschafHicKc I )< [n ssion herbei-
zufaliren, die sich in einem St«igen der Kurse innerJialb 10 Monaten
von l.'>0 auf TM pCt. aussprach.

Diü Regierung suchte sich dadurch zu helfen, djifs sie ihre
im Werth verringert it KiMi.ihmen, die wesentlich .ms den Ein-
fuhrzöllen stammen, dadurch zu steigern unteniaiini, dafa plötzlich,
ohne Vorbereitung, die Zölle in .Silber, also schon «um dreifachen
Betrags des cirkulireiideu Papiergeldes, bezahlt werden solltiin.

Die gewaltige Aufregung, die dadurch ont«tand, dafs plAUlich
alle Altikel — deou mit Auauahme der gewühnlirhst«ii Lebens-
auttal witd &at Allan wapAltirt. — fast auf dos Doppelte stiegen,

ao dnTa Haudal und Wand«! panUysin wurden, hätte sich auf
ein Haar In emam Anatnnn dar llaaaao gemn die Kanflldan
Luft gemacht, da afiiaisa aDa Schuld dar uwia auf die Kant
laute gesehoben wurde: im letstoni HomMit hant eine BantUgnnc
dadurch zu Stnndc, data die Kaufleute akih benit addirtan, atna
innere Aideih.- tn Baar von einer Million an leiflhnaa, Calla noh
die Regiorui g vri pflichtete, weiter kein Papiergeld aunugeben
und die Million mit t.'0 pCt. des Zollbotragcs zu omortisiren und
die Scheine in festgesetzten Zeiträumen zu verbreiuien. Die
Zölle sollten vorlikufig auf d;i.s jiji. lt.. des bisherigen TuiStf
erhfiht inid bei fallenclem Kur.».'- iitH[n . iid erniedrigt weiden.

DiwUcBultat war befriedigend; die schnelle AufwJlrtsbewogung
des Kur.Mi» hielt an und verwandelte sich in da« Oogentheil, so
dafs augenblicklich amerikanische« Qold schon zu .ififl

i
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zu lial>en i.st. Doch fragt ob sich, ob man in die K('r;i(i\]iit; diis

volle Vertrauen setnen kaiu), dafs wirkUch weitere Papiergeld-
Emissitinen unterbleiben.

Jedenfalls ist d^r Handel auf absehlo.^e Zeit noch auf
schmale Kost angewir sfi., i id die europftih' In i: Häuser thuii
gm, mit Krediten »ehr v r^JirKtiL; zu sein, dagegen den aoRtftm'i-
geu Firmen, die schuldesi, wvir.-.stgohendes Entgcgeiiki iiiiii, i: zu
beweisen, da auch die achicchten Z«it«n "inmal £ude haben
werden, naiiiontUeh, da dar Import jaUt achon anf ein MmtwiHm
rcduzirt ist.

Dagegen ist die Zeit sehr vortheüli il* In: riii:,i;i^. n nti r-

nchmiuigen. Das Land ist jetzt durch dai huhcii Kur» ».-hr
billig, und sowohl Kaffo- aia Mehh.izietiden sind für lipott-

ptaiae au haben
; jetzt wäxe die rechte Zeit lür Kapitalisten, ins

Zcne lU gaben nud njebt m warten, bis eine neue Kaffee Hausse
laneadeD-Pieiaa edar dar Ben dea Pauaioa-ICauak die Vicb-
in die Hobe treibt. Dann haben danala in Ouatemal*

ao viele dentaebe Kapitalktian Scbndeo genenuaen, da at« in der
Hausse-Zeit theure Fiantageu >wM?ft»n nnd dam bei dar 'g»«™
iiii'ht die g<:-nOgomlcn Gduer heranBehen knnaten.

Leider sind inis «Ue Amerikaner ao Untatneiuniinnlnat
vontn: joden Augenblick kommen Terträter von RapjtllUteil
oder äyiidüuttoii mit voUoii Rechten ausgestattet, um, me
etwas Paaaendea finden, sich sofort die Besiutital an afcham.
•So ist eine grofse Anzahl von Minen bnreita in amenlcanlache
HUnde übergegangen, und es wäre gewifa jetzt, ao lange dar
Kurs hoch und die Arbeit dementsprechend billig ist, Zeit, Ar
unser nach höheren Zinsen verlangendes Geld hier Anlage au
su -h'-n, iii' sj.äter unfehlbar wieder eintretenden HAusse-Chauoeu
k III I il.\ur r atürlich erst recht ausgenutzt worden.

Seltsamer WelsM- haben die au^-uhUcklich in Venezuela sich
volltiohendeii eri)st«n Ereignisse ni' Iii ' inen Sturm der Wuth
£;eg;nn die Deutschen entfesselt; es Uberwiegt die Scha<lnnfreude,

I i - den Nordamorikanern die Gcltendmachutig der Monroe-
I'nk'rin den starken Milchten gegennber nicht gelanf;, difs i^.)

\> I r igstcns einen Au!.lii-i:i>li .;iVc:). i; Friiiil.Mdi^rlti..t.

vcrhitidern im Stande was; umi liittii sehijolst daraus, mit Iii lit

wohl, dafs es sich bei dem Monroe-Schutz mehr um \\ .diru;ig
egoi.sti.^cher Interessen als um platonische Ziele gegcnulMjr den
!ipanisch-.imerikanischen Ilopublikeu ii.uid. Ir

Dagegen igt die \\'uth gegen diu Kugtander hierselbst irrnd,;

in Folfjü der Schliefsung der London-Bank of Central Air- rikn
Ltd. hieraalhat durch die hiesige Regierung ist scitent- Kn^jlunis
«ine Sekhoiation ndt hoher Geldforderung eingelnufi II : ui im
dia Oarflehte wahr amd, hat neb der Prtaidcnt, General Zilav.t,
den «ngÜBchen Kenanl «geMIbar ao ttberana

die

dafa deneibe aefoat abraite,
heftig ausgedrückt,

Minister aufzusuchen.
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Hit letzte eiigliHi lie Ki'klaiiinti<":i vciu JaKro l^'M'i ist noch
in frlicher Eriiituning; ilic Vnlksuiuli war grofg, n\s ria« Ulti-

matum eiiitral'. abiT c» (lalC iiiclit, >iir Krifcssohiffe erzwangen
(lio Zahluug; vielleicht Btolutn wir vor iihuiiclicu ilreiguiBiHm.

Kuranolirungen.
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OfftrUa all 41« taa AkoaaaiUa *n KaHtbarfu» aartn aar aalw aMk aU«r faat-

••<«*i*a4*« aMIaiaacaa kalSrdart.
innM% «alaha AMuaataa <a D.

auyi aaa *^
Ol« - •« -
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Ii 1.1 r r. Ki'V.
ui.r In tl'.n^kiMiir

,.II.»ntn>v-»r**. i>*.4i liiiititnoiv. .'* ' i

.Hell; .1..II l-, r.Hi fi I.-, rii.li., L-iI .Iii

,ll*l.r-, itAcL UrAMlI.»;!, .l.i.iinr

ifiife* .^Ili-ir", i:.»ch HaruhiiTy,
.l'rit .T. Ir Ii -, iiach Urenniii. ji.

.I'iiii ikL.iU I., Ii ttiinili-.irL'. 2'. I

! i;'i:*rt-, -'i,! ti afci.,\»i..ri, -^i .li.i

«J'riMl59t'D~, Ii.*. Ii 0»t .XiiiLi-n. 84- Jiirium tu i

_rrli./ H»'timrl.", niwli «»t..V»len. .lnnu.ir tu .\ .;v..iim'ii

..NUriitiurj^, ni..*!) H^vr«, Hmuburg. >i Janttar ii» .sinisupur«.

MWuribur^, lunli Ki>b«v 915. Jaouar von YokubAOui,
D .K&iii^bwg". uatb «^^Aalaa, D. Jaaiiar von Uanbarf.
1>. „Itmtioii*-. oacli Aus4ntH<ai, 9fi. Janoar von 8u«i.

D»atKii-ABatrallMto Daaptktkltli • nMallwkan l'elivrtleki *
blM 73 JitnuAi- I<Hi:i.

D. ..Ari'^MA". Hilf ilfi? Hoiiiin i..«, ri .l.iiiiiAr Ali .\iit»'nr|i«ll.

fl ..I |.: ii-'i ! t". niif iliT lliMiirrl 'Jv .luiiuftT In SinjraporO.
l) . b.ii.l. ..t- , i.iirli |<„ii Mi.iiK.um.- iir.il •<>iliii..T. n .loBHatli
U. „H^rbutr^ auf ilrr Hi>liui-.ii<.*t, 7J .UnuHr in MuLiiMNiir.

D. BNaafcaa» anl dar Uoimiwiui., 9i. .tunuar iib r->it >.ii<t.

Jauuar in Hambu
«aalaaka I«mto<Uala, Haabaif.

in N«w Yorlc

b JWma^. KapL IMwtaMk «.Jmr
D. JPMmoa-, Kapt llaaw. II. In—r tat

D. „LlfMu«'', Kapl. KiUiaaiMaC tl. Jbbubi
Bt>. ..til<«fri«d-. KapLltaMtar, n,AMa

.Wuflluda", KapI, Mokn *oa KaBalanUnoMl aaeb doo U
Ol .V«la#>, KapL Knk% n.Jawnr am KoBaanUaapci »Mb
l'D,MtmhtK% Tum yiHA M. Iianir asa Bnima aiab Ki

Janar tob Ali-xandmlts aaHi ManiM.
r, Sl:Aniar dio Auarvin» ron Ai>lari>r|>ra

IJarUau«llaiL

' kk AI(Ua4ri»a.

aabaivlatrlka.Uak>. Kauaala NackrlrliUti UbiT din lIcirrg^ngaB dar
t>anipfaa dar Ha«biirf.Am»rika>I.ui!r.

l» ,.-\iii*irl«"*. .(Kl HaidI'iiic iiii^li <.>»t-AKl*o, ?4 .Innijiir i iiri Tuliijfln.i

t) „Arjii^ia»'*. voci lUnilniiif fiiii Ji I'ftiU.U-ljihin, Jl. .hmuiir 3 Uhr i.n. 'i:i i - - ii I(iif.ii'n.

1>. ^Kuur.n". von llAmburtr nin'h il*m (.a I'lati, .Uauiir Ulir ii *. Im., m u I.i.-.il hu.

Ri'.U ..Uainbiinr'. von lUaiii.irir tincii Ostiuieu. 93. Jaouar 1} IThr mitu^ Ui Neitp«!.

V. „H«-llAA". von lUtnlMirc riH'-^i Wi-nliuillHii, SA. Jaittar ID W.
'~

I> „Hi>lfc*tU*', Ton Mcinlovi-lt'o iii».-ti HAintii.rv,

Ii. .KarÜlii4:o**, 33. Jaotuir in l'^rBim^ua.

V. ..Urdia". TOD Hiiuiburr raiicb W''.iiBiMaB. Sft. Jandar ]A M.

'

r> ..PalatlH*. «i>a N«w Ynrk r\:i N.<>;ii.| gaA Q)
II. „Palrli-ia", W .laouar In .N*>. ^'oHi.

Ü. ..IVonaylTaiiln-. 'J4. taiiiiar 4 L'hr tu. 'hin. v.:in NfwYr-rk vi v Pt/moalh aoil Cll#r-

hourif D*ch UnmVi.iriT
1) „rnij-n»«!»-, von n«t-i".iirc n.i. Ii w. ii. iii'ri, Januar i.'uxliavaB paotirt.

Ii ,,F«t.Ui6<'. von iii'Tii 1-1 r '1 rvNi-b lliiint- nri^ ^> .laauar 9 Ukr vOTn. In Ott

l> _Prln» Ada;i>en-- > Hm i .ii|f naeb MiUnli.riniUiiB.JB.JB
D liavenn«''. 38. Jaii-iar Nurtini vun N.miv.'I ri»rh Naar York.
D- «-"«ilfBi*", Tüü i-ls4-.V»i^i tjai >i Hiin.t'iirv, yl .Ittriua» Tun Hiurapon'
l> ,!4ii..»iÄ**. VOM 0«t-AJMt'n nai-Ii Hiiii.iiir,'. .l.iiiii.ir m ft-it HauL
V- ^yti*^\ TOB HaiflbUTg uacb Wcituuliuo, 3ä. Jaouar 9 L'Ur Vorm. toq Aaiveriwu.

CiHiMlnrarto tlr

Riaer UDwmr FVtmnd« In einer gröfeermi Sladt RumAnien«
•icliroibl uns wie foljtt: ,lch thi>ile Ihnim noch mit, «lafii ich mich
liauutsllelilich für Vi.rtri.tiiii(|^ii IcialunKsfähiner doutS4'hor KiHenwali-
wtTK^i iiilitrv'i<Hin-'. W.'iiii .Sin mir i-iniKt. ^t^niLri».fi' Vt'rtiiii<!uiijc*n

/.uzufiihruu in ilur Imh- w.iroii. « iml. h ii llni u --i hr v. rlmndon
««iiu"^ — IntcruÄjiiüiinti erfahren >u]it.n-s vou di r U..MjtscUuu Kxport^
kMik A.'Q., Bnrlin W., Luthenttr. b.

M. AimlWM Kr RlMllliM fMnhL Von viiwr mit eiit«» Hn-
feronron versi-hpuun Kirma an einem RTÖfsi.rBU Platz» KumliniiTia

IpiiK uns foljjündes Si-hreil>i'n Jiii „Ii-h Ijeziehe mich auf uieiii Kr-
i^.'Iti'ti.'s vmii 27. V- M. ijiul liilt*. iiKfli norh mit l«'i-.Uirit;sfrilii^i«ii

K.ilii ik iiit. ii lii'zw. lOxi'iirit-'Mri'ii in ^;i( listt.|ii.iiil(}ii Artiktlii in \'it-

biiiiJutij{ zu hringeu: blt^'ho uiiil MtttaUe, wie Schwarz- und Weif».
UmIl vdrilleil» MIkI veneinkte Bleche, Zink*, Kupfer-, RiiwnUoeb,
Kapnr, BInjprodukto, Schnuftthi. Spaten, Duok- und Houf^aboln. Stahl,

KiMBU- und Stahldrafit, lir.ihc^lifto, Htlmtlieht« Artikel .Lt x\ i -.rfiiUwIii'n

Kii'iriin-'M'ii-Iinlu.sLrir, iMlii^.*, l^Stk^'liM.Hiin, Riiluink i ni Fliiiri ri ,

Si'hrnuti.'Ti Nii'1i-n. Mwft.'rii, Iiii'ilH'^<:liIji^i^ alli-r Art, :iriitTikiiriiM'iii-y#

ll-ii/- l'i.'li'.vM ir- :, M iiiili.-iiii Ml. I
,

j Avii- iii Kuli.-.-, K. i^ haha
liiahi'r ili« A|{uutim.ii vun lol^^i-iiiliMi tl&uüeni lune, und koiiuoii tii« sich

bei «lanaelban über mieh rkundiijeu:'' (fol^ Utt» dar betr. Fimun).
— Wir bamerkea, dafs betr. H<<rr iHrhon aeit Jahren ah Af;ent tfattig

ii<t, und dafH die Aiiükflnft« (Iher di'nM*lbon Känsti^ l.'iiit. n

i<b. VtrtretungM In Artikeln der Mamilaklar-, Elsen- ui.d Uaiantsria-

waarmbraaclie. in Ltder und LederaMarea, HrnitMn «ad Wacht uiTilnn

von eiuom, «fit 2j JiihrL'ii bestt'ln'mli'ii, ^iit fiii^efährten Amiutiirhini»«

in Ru»techuk (Buljjurioii; «»«uchL — N&liore« ist durch diu Deuiscbe
Exportbaak JiM^ n acfahna.

CC. MWn-VirmimiM flr NtnNfii «mM ila !• ChiMimfi
in r(>I)(riiidBii Artikeln: Chem P(tnK«r. Viehfutter. Leiniiamkuchon,
Hiiiiiuw<)lUiiiitni''hl, W'iuiirii für PH|>ier-, Material- und Karhwiuirell-

huiiilliinKiiii Tier betr. Herr w ir früher eim' Ueihe von Jahren Kis-

|.iiiieiii i tin -i jjiiifHereii AjjeiitiirijrsLliittii s in rhriatiania, verfiljft iibor

ijinfu.Haeiiile l'laix- iinil (ji'?<ctiilft.4kennlni.M.ii und heaitzt gutv Verbin*

danxen.
S7. Vartrelunien (Ir Narmi«" hi rktlagrapfeMiM Mllwli, SWii*

nuf«- uni Parlmniterknipfen stwi« elnar eraiklaaslgen CigvrMfabrlk ai Iber'

nehmen geeachL Kiue uuk befreundeu« Kirma in Chriatiania. welche
Nervve^^eii ri'gi't riilif si ^ lii-ri'i!.eii iTifs-i und twreits vorM-hieili-iie .-Vgeii.

tiiri ii dei.tsclier l''!itt:ikLiiiriiii tn-^-it/t. tlieilt uiLs iiut 'luf^ '-n- lierviit

jH-i V'erlretuuj^'ii in utMUi genannten Artikeln zu übenediiueu. Die
Inliabar dar Mr. Fima, awei junge Leute, äbor wetehe wir j

Auakflnlle vorlie)^ heben, gema mia flainig und
Mülhe um voranr-ukomnien, aodaAi aieh MatuagtlUri
ohigi r Spexialiu-tikel ili«' nelegeBheit M ainar «orUielhMfteii Ag««tap>
vrriiiiv'iinii; in (

"liri"ti!iir.,i bietet.

Vertri'tungpn für San Frtncllko (U. S. A.) in Artikaln gesucht,

welche v»n Fiwcheniuliereien, Braaereien. Kellereien aad Cigerrenfabrikan

MhMiM iNfdMk Eim ihm batenodata Vkmt, in San Fmäoislco (KaU^
V. 8. A. tehnntA mw mit Briaf ram 8. Januar 19Wt .Wir alnA
iM-reil, Vertr<>tungea MstaiUtdkhiKiir detiUrher Fabrikanten zu Qbor-
nehmen, wdrho Artikel Wffstellen diu vnii Kbt.Hcheiiflllier<>ien,

ünineriii'n Kellereien und rifjnrrenfuliriken gcknuft werdi-n. In
iiarhhtelieiid aiH)^i'i:.ilill.':i .Vi!-li'lii hiiliüu wir bereite \'iirlr"t .ni^n:;

crsl«r Kinnen und kiiniien diu-in «iiiu xw<,>ite Agentur nicht uimuluuen:
CigatrenausstattunMiij Oelatiiui und Oalatinaaitftii^ SHanfoUaa,
FlaaeheDkaiiseln, Flanrhen. Hopfen und Karkan." — AualtAnfte Ober
dna iMilr. Ilaui« erllielll ii.' Mi n'xehe Kx(iorlbailk A.-O., Herlin \V.,

Lulberstr. .i

69. Absatz in Strumpfslrickmaschinen and Maschinen zur rtbrlkatitn

vsn Unierzeug in Bahia (Bragilien). Wir erhielten aiiN Kulnn (HüihiI 'h

folKvndo ZiiKelirifi. d.iiirt l:^. Ucxumbvr 11)03: .,Es eind mir Nuclifmgun
naen StrumpfstrickmiiachiiiHi und Maanhinen mr Fahiibaliiiii vw
ünierjackeu xugegauaeo.— leh ersu^e Sie bUi. deiilaehe lUiiikantaa
zu veranlaaaen, BÜr lEataloge n«b«<i Auf^lie der höchaten Rabatt,
satze aimuMaiien and die Zahhinf^übertinpinf^n anzu^dwn. Ktlr

nieiue Vennitfliift;; isf iu die !'t- - !*riis-i-iiiii i in/n-i-hlielV-eii,

Welclii- n:ii :
Iii. Iii- der Valiit. i i'^n i-

'

7t). Vertretungen ia Artikala der Berliner Ktnieklisn fUr Peru getucht.

Einer iinsonir QeBdidtafreniida in Limb iMtt^ haii^tafe bbs nit
Brief von IS. Detambor 11I0S; „FOr ArflkM der BarilB«r Xmilbktian
habp ich grofsc Meinung, und glaubo ich, dafs ein erheblicher ümmtc
erxielt werden kijnnte. wenn ein Berliner Konfektionshaua bereit ist,

mir die Vertretung für Peru mi überlrap-n Ich vertrete Iwreiti« (;riif*e

EsporthAu«cr in EnEh'nd und Frankreich in ManufakturwunreTi illcr

Art. Dieselben sind erBt4iD Hansen imd kommen mir, da sie sich

Aimmob OlMtaBUgl hnbiDg Bilir' entipaMB.
ich Dman anbaL — Ala Dontaohar

Bwhr den Inkanaam den

'gOnatigo
rieb aUa
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EXPORT, Qtpa. Am OautealfwelM flir BinilatagMgrqtlifa mr. lOOS.

71. EinfuhrfirmGn t'jr Oroqtn^ unij ApolbekerMvfNrtihal. ScllM,
Par(ain«rl«ii, kMineitiK4»e Mittel, medlziaitcli« SpuÜilllM, Chtmikalieii

la SMlMka kaan dia Davtaelie Kxportbank A.-0., BorUn W.. Luther-
trasae 5, namhafk hhoImd. — Dia BediriKungnii für Aufn^ulK* dur
Wir. Hllii.'«w »ind TOn dam Exportbureuu dos orvvlllinteii In>ititule zu
«rfaliri'H.

7-.> Vertrelungm in Luxusartiksln alltr Art, ikpparstea inil Inilramealeii

(Or chirurgische Zwecke, «owie lel>tunasfthig«r Firmen der Nalirun|»niinel-

bruoke Mr Madrid (Spanien) zu OMmehmn oMiehL Ein uns be-

Agentur- und KommLiütonsbaua in Madrid eohreibt uns,
reit aei, Vertreluu{^i IviatuugsniliiKor Pabriktinton in oben-
Artikaln sa Obarnaliiiien.

7a. VpiMbnaa la Kant- aad Eiaenwaaran, 81a«- und Parzellan-

Maren. Likdren, Keaaerven, wellenen, baumwollenen und teidenea Manu-
lakhtrwaaran für Lim» gataclit. Wir . rlii. lt.in Hu-* Lima'IVru; folgende
Zuschrift: ,.Icli kann m alion <lieBi:u Artikeln, für welche ich mit der
ia Badaebt kommenden Kund.ichaft durch ngfUuMtig» Baaaolw der-
Mlben In VurbindmiK stohe, OeschUfla einlattan. Ich rertreto in
i1t-n orwShnten Brauchen bereits (;r<'>r!i«re engliacha vnA tfunziaifuihe

Kirmun, fUr welche irli xii den hior ülilichMl SaUumsbadingiiiij;«!!
l<>hnetiiiii Oonchüfti- iil'sfhlicfsc. Die I'j.itJiaNiincon sintI — jo mich
ileii Artikeln — ein Ziel vr>ri bU. SO. l.'U uml 1!S(J Tuj;!'!!, vom 'Vaf^e

der Faktura, fingen Accupt, salilbar b«i einer iiiiisigvn Bank- Iiik;i.-<sii

und Ritnoi«!« wird too dar latstarai baaotgl. Ladescheiti uud KoiiKulnr-

fuktum werdim dorn Kunden yon der Bank nach EinbändiKunR des
Accoptes ausKeliefert. En iüt wünHchonüvverth, d<-in A^'nlcn in der
Fcstjti>lj!un)t der ZahhmijctilHMliii{|;iin)r<'ii i'twii.-« Spielnium zn lussen. dn
der-4e!l)e K'iüil.irlml't üri'l ilo'i Artsk''! tierüekiichti)»en muf-i Mein
( "'-cii.il'r-l' kal, «'lc|-|i s ^m ..!-. !;u' ,':iitiMi: Liriit versehen iiiiii u::

eiuer Huuptvi!rkelir»straf»e gelegmi ist, ei};net sich vorfreltlic h /um
Auah)g«n yon Ifuateni."

74. VartTMaaiaa llr PoH« Utfn CSIaMl Me Grande da Sul), Bra-
Mien leaueht Wir erhielten aua Porto Aliigrt- f<>l);enile ZuKchrift:
„Wir wiiiiÄcheti weitere Verbindungaa mit deuttcheii Kabrikimtvn
lioliufN l'ulM rinihinc fleren VeitretunR aiizuknii|>feii. I^^ sind uns Vit-
tretun^t-n in ailei^ Artikeln erwmi-M'lil, w«'l*'lie hier üherliiinj-t iil»-..!!/:-

fihig Hind, da wir im I.a(it'e einur 'iüjfthrigen Thntigkeit nlü At^i-iiii n

fOr deutsche Kabrikauton und Exportieur« am Plat/e (ielef;enlieit

hatten, in all4>n überhaupt abKatafllhigen Waim-ii FUhluiiK n>>> <ler

KundtwlniR Tin erhalten. Wir aind D«reit. doulM-hen h*briknnten
alle ni'itJiigun Details liljer Ab«atzfllhigkeit uaw. au geben. In Papier,

Droe«n, Chemikalien, Eseenaen, Oummiwaami, Maacliinen fnr Buch-
drueaer haben wir bereih« it«br gute Vortretungen, in «lentnt wir

niehi «.•<li-<eln ni.ieliteii, und geh. :, uir Ihnen tnich.steheiid Ije '«'(r.

Firmen .ni. » eiche wir in diesem Artikel vertraten und bei denen
Sie sich erkundi>^n können. — Wir sochen an dar Hand von Unatem
und Katiilii^<'n Auftrüge Ton unserer Kundsehnft lu erhaben, welche
dann den Fabrikanten aberwhTiolton werden. Die^e liehen auf den
Kesteller 90 Ta^ Sicht und IsHseu das Accept durch eine Bank ein-

hnleti. Die Bank übernimmt dann auch das Inkasso. Fakturen imd
VerschitVungcpapiere gehen durch unsere Hilii.le, und liefani wir

dieselben dem Kunden aus. U<'i DitlereUEon nehmen wir diu luloreSMHl

der Fabrikanten bestena wahr-
75. VMrMuages in Ranf«««! (Bannab) MwflnuM. Wir erhielten

von einem Hause in K4m);oon (Burnuth) folgenda Znaobrifi litiH

JH Dezember 190?: .,Wir betreiben am Platze auf «igaaB Ii lin<ii:i;

ein iraportpeschUft in Xfanufaklur- und (lalanteriewaaren iiud sind

bereit im Interense deutjfcher Fiibriknnten als Vertreter tliälig xu .sein

und AuftrllRe K*-if«n eine Provision von 5 bis 10 pCt. zu vermitteln.

Zu ilie-iein /werk henüthigen wir Mustcraendungeu oder iltustrirte

Kataloge in enf;li»chor Sjiroehe mit Aufgabe der BtMiin(;unj;en aud
UabatlsUty.e." — Interessenten erhalten Auskünfte nber die betr. PimUk
durch <lie Deiit.M-.lie Kxportbutik A.-ti.. Herlin W., Lutherstr. 5 —
Zu i|en \rrikclTi, wcliilie ni Burm.nh >i|(e/ie)l nbsiit/frihii: sind, >;e!e>ren

u. -\ . H:iiiii;aiill.'H^' uml «ollene Decken s .f;eiiunn'i' Blanket», .'^^l:l\vl-s,

Stninij.fM luiri'ii liandlücher, Kisen- und Stiihlwaaren aller Art, Wurk-
zeuKe. Kleinuisenwaaron, Schaufeln, SpaMa, Hacken, Schrauben, Nieten,

~ " Whiskyi, F«<lero,

.
Qlaaparian,

Berliner Wölls,
Kerken. Spilp.eD. k u !"ii-i;.'^" Mil..'li, Uiucnits .Xiiiliiifurben.

Ii',. Anstellung in allen Artikeln lür Material- und Kolonialwaarea-

oeachille. ferner in Gelrtuiken, Brauerei- und Seifensiedereiartikeln für

nrto Alefire (Staat Ria Grande de Sei). Brasilien, lewUnscht Wir er<

hielten uii.s Porto Alegre von befreundeter Seite folgetide Ztutchrift:

.,Wir iniporiireii all» Artikel der Material» und Kolonialwaarenbranche,
femer <4otn>iike, Weine und Bedarfsartikel fOrBninereien und Seifen-

sieilereien. Wir arbeiten «nf eif^en,* Kechnntii? nnil lieriehen da«
M.'i.-<te ihirih eine fi^r. pUi-.elie Kominis^ioiiihnii.i. d'L>L-h k;iufen wir
nncli vn le?« ilireki. ntnl sind nns <laher Ihre Kmiifehlunjcen .sehr an-

;;i'nehm. Speziell in Neuheiten der erwIVhnten Bmnclien Ufsl «ich

bei anneliniliaren Prei.»en ein gnirwros Geschalt machen." — Aus-
künfte über divs bntr. tl.iux, welches auch bereit ist, in Spaaial'
nnikeln den Alleinverkauf für Sndbrasilien zu nberiiehui««, oraeilt
die Deutsche Kxpurtbank A.-U., Berlin W., Lutherntr. 5.

zeuKe. iviemuisenwaaron, swnauiein, BpaM», nacaen, .-^nrauu

Farben, Uicke und Spirituosen (HsmbuigBrandy und Wbisk;
Fedorlniller. Bleittlift«, Spielkarten, irdene und Glaswaaren, t

.\rmring<>. Schirme, Konfektionwirtikel usw. u!iw„ Berlin

Sichert Euch vor verfälschten Ghocoladea und Kakaos
(nunendwh vor Zusatz von Pflanzen- und t!iie;i>( i t wvn odt i geiMhIenen KAkaoschalea),

indem Ilir Waare fordert mit

trangen Reinheitavorschriftcn den

Verbandes deutscher Chokolade«Fabrikanten
entsprechan, d«rou Einhaltung durch fortwlfaranda ckaMl
«mwMMg und die bei jeder Zuwiderhandlung verwvktan

dem Yerhanda)

ii durcli gagawiMa« scharfa
Idatntten,(Sntaiainuw dar llarka, höhe Geli

Ton den VcHImk
Birlaksn. Tliltln S Relihau«s.
Striin. Hotrtniinn t Tl«de.
Serlln. A l.<<T>pt»n

Bertin. w.i.n km-itU'r » H^isdttrU.
Briunictiailg. vvitti-iti>|, t c...

Bremen. Ha- h -i k fo
Bretlaa. unwuM IMl..rli.-l.

Ch«mnlli. X.- iiiriiiie r A \Vit/-. li

CÖln. Urwrl \ \>LIIifn

CJIn. <i-|.i .-^L-llw-rk

Harzig
D.nris,

Or«ld«n.
Oreiden.
Or-f rfe^.

mT...!. nitjiiii, Altl.-(i

I ll'i.liT t C'ii

H ii : . 1- 1 V,n(..|.

I <-'1 41 k TiniMlH.
1%

, Ri«1»1 « Encetmi
ratSan-LackwIlifniiiS. o«<a riIc<t.

Orttden. Ki<-tiani Stf:bmiirjn.

OUtMlaorl, .1 II. nr»ut.c[inM.
Emmericll. N. iic.-tiaiir k Lulniiaini

Eiian, H. , n m„T^.
FlfiHliuracr CtiKOlaStnlalirlk b. H.
Frankfurt ft U.. *e.t.r. *le tjrori.'i.

Frtnktiirl *. 0 . «•i.r W«.ixi.

Frtlburg I. B., Mt-ri k t .Vmm (IU'1i»<itii i

Grlbtn. Kl. «- k M... Ilirti.

Grllritk. o.'.r llill..r»

Mane. Kr Diiv .l S. hJi».

Hallt. II. nih M .VI

Hamburn, ft(.f*te. k Wi.-Ittn«nn.

Haniio«ar, K.i..u..i k;..m.|
H«rnflTr#r r -

i , ,

.t i .

fuhren >ur Zeit folgende Markau:

Ul-rik A.-0.
Ltl|lll|, WUholia ratoclM.
Lilpzlf. c.i).<j>uiili.\>,-ha.,0bDli.-7klir.

Ltiyila. ' 1( Ki^MifilH
UlUle. i: \Vli,k.

L«owl«l«it. i'.ol s. iijiii k <'».

MagteDura. l!-'(bir" k - •r'lan.

Mt(«abart.<> l>i'iK.'IM: Mllilvr« Hanoi
Magaakvrg. ImI, M.tii>wal<lL

MaoStbarn . It. Uortaus a Ca.
Magaekxrg. MdUor » W«Mii*l Itaaba
MaiSaburg. Unat. IMahanM « CU.

.N». llfl.

IlM a. Rh , liitrttK'l Menana S Ci«.
H.ilV'.r K a KrIulkiV'.-

I, T. J HnMinira.
Hi.liirt.1. HltiaHala.

IWwiira. r- u. M<ur«r.
QaebartMaa tl«k«r a ItphaitdL
aallttr. Henunn HrVM.
Raiiber, fraiu Kotiiiirji.

Rallbor. WeilikinJ. Hohlupp k Co.
RtItOck. 1 I, l.Vi.-l-n.-l..

RudcUiiirt! r I I Hl ]i:..- jL r....

SIHI.n I ' 1. iL II" I.Ii. .Ii.

Sltllin Gtiü.iw : Kr..r

51u1!D«'-' ' \ r,. I, K.il.rik

Stu11|]*rt I II

ÜnterUlrkKein Sluttgtrt. -~ui'ni.-.?l k /,in<ir

Warnigara««. iv»» M.xii k > <>.

Wtrnigaraaa. V Ii .\. K...uii. ni irri;.

WUriburq ',V r r. . i .

Digitized by Google
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liofi-m in den vollkounuciis'i nL'onntnintioneo

John Fowler& Co., Magdeburg.

C. Otto Gehrckeiis
RltmUbrik

Hamburg. ^ amb.ri^b)

Ualbkrcus, D. R -P. 120883

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei

Portiirei, Tischdecken. Latnberqains, Borden.

Umtka I. kdlfut (cHriMurKlKrii SliHe i. bMnMUllir

(lübkörper
anerkannt beste

tinab|j;i'briiniit u (r»iisport/KbM$ mit pokn
I^'ncbtkraft, Brcniicr usw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JANZ,
Gasglühkorper Fabrik.

BEIUIL.Irin'Hqai.

1
piaggen, m « m »

Reinecke. Hamover.

Karte

Sudbrasilien i
fr.tl.ri l.-f. I Ii.' SUi.ilr-li

Kli Eniile Sil. Suti bttvlna, Pinii

— nabtl ten 6tmi\Mttn —
nach den ikmiohUmi QiU'lWtii hi'itrlifili't,

hrratisgngoln'ii vidi Dr. R. Jannaich.

aat((4ak 1 :tgMHa
Am««*!»* Fpahj*lir 1902.

l'ri'ih M .'i

Spezialkarte

Rio Grande do Sul
MMM»Ub I : »00 000

Pr^-is M. 3.

7m lM^xiehcn KeKi?» V'ortiiiimiH'lung <»lt^r

Narliiiiüiiiin anü Bt-tragvM von <lt>r

Expedition des „EXPORT"
Barlln W.. Latliartlraf*« 6.

Weise ( JKonski
>|-.vial h .l.ril fr.r

Duplex-Dampfpumpen

Halle (Saale). IM

Pumpen
In jeder lIrSssc unJ AusfUhrunf.

lur RIomen- und elelitriaehen

Betrieb

in-l-rfli'nii'TC

Schnelllauf-Pumpen
Stet« grotMS VorrathiJater.

Kilialrn a. 1*^< t in : Berlin, Haabirg, Donoiund, Düiwldorl, QlciwIU. Wien. Br4ucl, Moikao. Bakn.

43

4

DEUTSCH=ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

I'ill.lli'll IM

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU. HANKOW.

Aktl«n-Capltal Taels 6,000,000,—.

Di«' Blink viTnihlfll jinl<- Art von BnnkjLTotirli.'il'ti'M ^wi.sflu'n Europa iiml Asien.

llKOKÜ\r»ER I>ER B,VXK SIND DIE KIRMEX:
Qewral'Dirction Am S««hjuidtunc^S>.Hl«ut

I>(rT.lioii der L)i«(xititi»*G«»itllBi lufl

tkmtache iUnk
S. lllm>:broiHlM

lUrlinf^ flaiHleI»-lf««i*ll«rh4fi

f^i llaDdel ubd latlastn«

Kot'mt WirKhuier Jb

MwKlrUiuha tt < II. Ilrilln

U. A. nun Hirtk.. haM & ÜM,ar. Fiankfatl a. M.
Juak S II. Surs, Krankfutl M
Ni«tddr«l*, hr ll»nk tD Hamhar);. Miirimg

Ojij-riiSriiii ji, fc < I, in K&Ixt

ll.iynifcilir Hyi'oth^kM- ttntl WadM^lbiuik i

ilUni hi'lt.

KABELFABRIK.«^<^LANDSBER6.W

t

7

I Tr»ti*iiT|t<iir>ti«tn,

ti.i!i:i ..ll<V i:'lUliSN'll«'I-

•flilf. Hnir"«il»miiniiMn!<».

1
^Orahfseile^

Hanfseile.
Tran KmtMlua««!-! Ip

IUI M^ulla. bld K.jbloL'H

fi»fif u. Ilnurnw .
i'*llii*^rt«

imil II itff.'thiwti* ll&nftAii«

iDipril^rn. HasIdrmtatMll«,
HaafMilMbnifam

Klavierfuss-Untersatze

insu«
itMll«. V

4^
Kl ,-1 .llj.vil-. .ii-i :iin besten

contitralrte ilii-^i r An ; ilii-m-n

«'iiieini tfp*if*ch*n /nock.
ilrnnsio lipfunlpranichtalloin

<luH lalc Antaebcn und den
Wotilklang ili- lii--'r:mi-!ii.-.. - iiiili-rn iIm verktiei

iiui'li litt- Bcsckidixanit der Fntsböden.

Blainirentakrlk Gihridtr «. Stnit tacM.

Itrili M., MuHdilMutr. n.

Technikuin Mittweida.
k t.

flr tUvktf»- u. Hs»r Iii B*>Bti>rkalk.

<'ktr<»o»^^lmU^hl U- MA^tiiiir>nh«ii-l^b<imiotifln

»owbm UsbrUbrlk-WorkatUtfla.

4-k r r t n rl » 1

W*«*. Merkel, Raschau, Sachsen
Tinali tti OMKirclc» Uitari ( T«. BikulKk« Kor>lii«tilrH H«»4<i.

Etablissement ersten Hanges der Branche in Deutschland.
a.erun.1.1 MM. itstiscTi KouBtnUirttb C«rl Cladraiaai, Drn4(a. or«raadct ms».

Prtollrt I« Mal all «« Mc»il«« PrttMs der Iraack«. Matt all in RIaltt. M<kili(k4i lliati-tntdailK.

itkriuitir-r. Wltiti, rii;U(lBljihlm. Aaitlar^imm. M».'hniim.>. I.iiil(ir., niir-MKi:, .Viu» iTji^u. .lAK-ii-a-A.

Kork-Fabrikation
All« H«rt«u flatckta- uu'J Tait.Rirt«, «kittrkt. rur iM,.iirlliki.i i..'n. RomckUa. N«rtr<niM<r<a|<, «»itHa««
mr <j«naioid»umrsbrik*u<>n. MrtBrkdk». turktid«« III <> •PiMtra. ' Ol ' tue «oaiiiar« •((««•»«< aai

atir- >u>l« aaatnitrk. "'•i« ttorkftficr Itr Cltarrntt-tnaililUtk«.

Spocialitäl: Hochextra fc ine Korke für die Homöopathie.

Export nach allen WelUiiellen! Porenloae KunatkorkeKork>laoUrmatcrlal
«Ufr An

Pat**« i'rtma Referenrr:. nstt i l oborBoe-Hniistir Pataat.

Google
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VICTORIA 1
Vielseiün; verwendbar » • # •

lu IMn ein- und mrhriarblg«« Acci-

dcnr- Arbctlrn. lu |llu»tr«ll*iM-.

und Ur<lt*rbeailrucken

Maschtncnfabrlk

Rockstroh & Sckoeider Nachf. A.-6.

Urcsden-Meidensu.
VlctorU Nr V ltlustriil.orirnj«.chine

mil pKtentirtem DoppeH«rbw«rit

Tiejreidruckpressen
nit Cjrlln'irlarliatrk . Seckt Grtueii

VielseiliK lerwendbar >^ «

ium (*rlt«n, lum Stanirn, xur 5j«Krl-

RMHtfffi-, Ellquctlcn-, OlUckwuasch-
kartea- u. palt*ch«chlcl-l-'«bflliatisii.

v:abelfcbias»cl A. B. C. Code.

TcIcKramnadr.:

ViclorU Heidenin.

Kein, £ehmann ^ Co. |^
AclicnncscUitckiii

Reinickendorf-Berlin

Eisenconstructlons-

Werkstätte

Wellblechfatrik

VeTzinkerel

](eueste Xähl- u. SiS'](asehinen
für Handbetrieb dlrect %'erbundcn mit einem
Eisschrank, sowie auch IVir KrattlH.'trii-li.

OelgaS'jlnlagen

zu BeleuchtuQgs- und Uchei/ungszweckcn für Ort-

schaften, Faktoreien, Landhäuser, Hotels etc. y-,

Umbau unvollkommt-ncr und veralteter fiasanlageo. itir 1 1 »i n«- niitin

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

'lUUiilli.

EllHkviirtlnuu.Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellsclialt, S
Kunstanstalt für »«»jy . „ Fabrik von

Oelfarbendruck- j^^^^^^^^^^. Gold - Politur und

bilder u. Plakate, ^^^^^^^Hnä^ Alhambra-Lelsten,

ff. gestickte Haus- |H^|^|H|BM^^A',t Bilderrahmen,

Segen und sämmt- '^*^Kp!n?^^y^l^^lB^it^^ Spiegeln

liehe Devotalien

Export

!

und Glaschromo's

Export!

. O i 9 -

[Ii2lf VBl* pilenllrtes

Dducr-€on$me$dlz

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S.'([)t-ut8chlan*l)

voll !JTösati»m NulZfti für

Fleischwaaren-Fabriken. Fischversandt

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc.

1
Kamelhaar-Treibriemen

• » 1-1 ••••"•.•r..'ll .• . ,
• . ••.( |r>'W.<bl

l'atenlr In allen lndu!>lrlr«taat«n

für Hauptantriebe u.achwerateKrSfte

Knr Dynamos u. Elaktrometore Hu il.i-.

ginvrlit liii TM '\<'i\ t'flK'rtr.u-ini;;.'

fanl Schimer 'S" Dresden-K.

nachleinen, "Äln

'

*^ Mm Farben,
I

~| >'/:c)i im iic Tropen auii/|^>rQi)t«t 1

Krliiidtir utiil ulloinigor Fikltrikiint <lur 1

I

iii den Tnipcn lu'wlllirtoii

Dachpappen „Elastique".
Weber-Falkenbarg, Berlin S.W.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

Spezialität:
Verntcllbure iCiucirardiiira-

EinrtcbtaDgvii, KArh«nva«;en,
Spiritoakocber, (ia.Hlio<-)ier,

C'hmttwDBMtindi'r, <)l>i>rlir.bl-

Tpritrhlftt««-, Olairialoiadea.

RrhinntUnder.

cifcti

K fr1r fiibrt kat loM •

ItaMhIarn homi«^ FJnrlrh-
tHBir r. lAl>«rhm«l««ci>l,

..u.l Kn»UIUiHla
f akrl katlii», W||M*rfIw*
«ni»av, (MfeUlfktnI.

etc. Mc

Glyceringewinnungs-Antagen
Niikf'hiiifa für l'jtrltf rabrliatlo* •

Sai(U>Uu«Uiieii xum nutttne« vor Koblolas
^t^rnc'ti I liL-frrti Ui anrrkaant iwnivlirhrr AaariliniBtf

e. 8. Rost & Co., Dresden-jl

Diaphragma -Pumpe.
iSrdcrt sandittn. «cbUmmlKi:» und sonsllüc tJnrtlnigkcltcn enthaltendes

WaMcr. cialachstc KuastrnktioB, okne Keparataren. daher bcslens gt-

eiinel IBr B«- lad Eatwis*eraiit*zwrckc in Minen. Farnen, Plantafcn etc.— TaniffllchaU Baa^aiarc
EUlktkwIrkMdl Lebtuni; l> Ii IHM l.ilfr .1 sijuJa
••y*allwirtrn4 : . .Iwimv... ^

l<.~i llanil. uDd Kr&fttMitrieb. ^ I

Durch 1—2 Hann cn twdlenen.
Au.-Ii t'<i/lt,iiilban durch liilpoi lu b«tr«ib«M.

rtaaiiakla la daatwiiiM', »vaalarkar. aacllarkvf «ad IVwaMMkar Nyrarka tnL

Kammelrath I; SehtDenzer,?nnpenfiir.. DfisseldorfZ.

Beste Handpumpe der Welt,

Biaharlaar Aiiiat^

7«M Stück
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Deutsch Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft

Südafrika4ustralien°Java.
RctTv-lniiLditi; '-Ireliual «Iii. t \'>

'
I

^

Hambarg und Antwerpen

UM» 1 1 Vadi laptMI. ilbMnw «lart uixl S)*nr Itantari ua 7. Frtnnr, tos lalMrpM am M. Fiiniar.

^ejh'b Ni»ttt<l «IfM ttr Freminni Wklfl. ' LM* S N^ i' Kapdiiil. HqM Sf^nn. SHtban«."
Tmi«»»iii«. lilkuaar, lovrataya j'j'' Pa^anr

I
TOD HaiBkiiri an tl. im., tüd lürttfpM am 7. F«tr.

•tt>la. Siaiarang. Ssiraliajra und T|IIM(tf
am M. iaa., tob tatmrym ua tl. JM.

hsiTtin -(^ Klrioi"^ in H.eltield ii:.d ln:],v\f:.

Produkten- und Verkehrskarte
von

Afrika,
Dr. phil. Ernst Friedrich,

a lUätU-r im Ma^>,>tnli.- vn 1 : lOOtXXlOO
Ciaer Beiii^ilT. :.r..L>:iif.. > i l. u-. iin.l Slalillik

Preis in Umschlag g M.
Die vorlifs^iiuli' Karte nibt für einen ganzen Erdteil zum ersten

.M.ile eine Gc^iiitdarstcllun)^ der Pruiluktions- und VcrkehrsverliäUnissc in

grosserem Mas.s.st.ilK' un<l tlurftc daher bei der j;tosM ii wirthschal'lliciion und
politiscben Wichtigkeit Afrikas nicht nur ßix jeden KoloniaUireund, National-

ökonom^ tnd Poutiker von Wert leiat stiiiaeni audi alle kaMflnannisehen

und indiuliidleii Ki^ne, sowiejeden Zeituogaleaer aufs lebhafleale interessieren

Der begleitende Text enthSIt neben Auskunft Qbcr die Methode der Dar-
Stellung; und über die benutzte \veitschichtit;e l.iter.itur eine sehr bclanfjreiche

tabellarische Statistik, die für alle rifrikanisrhi-n Siaateti und Länder Ausfuhr

und Einfuhr naih l "ii-)^enÄtiiiulen uml V.;: ii i;;itfi-i l'.i nirt,

7a ^mmAm durch all» SucManalungen d*t In- and AuilaHcitt.

OptisAe hiiislrfe-lulalt

Lücke & Andr6

Ajkfertisutig »unuiclicher «ptlMkcr

Artikel.

S|>eiia1itit:

JZ- iriltoi MMi latitwr. ^

Ifntnran- iinit Purnpflnfftbrik
Freiburg im Breisgat»*

Rathschläge
llr luwinderir oaeh SOdfensHill

von Dr. R. Jann&seh
Z'.i li"u ;;'';;<'u KüiB'.ihluii)^ von M. 1>M
VHii Ii r Eipedilion deü

,
Eiport". Berlin W..

Buche Vertretep

CementziBiieimascMmi
tn allpii Orten der Krde.

EmüAlirens, Halle a.S.-l.

WoUm Sie CuMfM bemcllcii. die alt ekjMUtm Auaaehen Heilbarkeit «ei-

Kielen Sie die Cartonsli
Abernv nU der ucriMral 1 idarKeueii

Ton der

Siduischen Cartonnagen-Maschinen A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstrasse 21.

für Exporteure, Grossisten, Waarenhäuser. lücht. solider
j

rctutinirter Kaufmann, mit der S'lni-rr Industrie tiurch um!

durch vertraut, sucht für obige Häuser die Fabrikotiun voni

_ Besteck-sachen rKler den Einkauf siinmtlicher Snlingfer Stahl-

1

Waaren provisionsweisc <Kier Fixum zu üUcntchnirri

Gefl. CMCertea erbitie unter T. IL 1470 an Haasensteln & Vogler. A G. Köln.

ttUm> *«M laltratcktM-BerUa

Zelte Fabrik

Hob.

9er (S^trr ^öil^ßet

eine gute üerbanung.
Sntbttrtn Cit bitfrllif, Ifl ^ijr

W«a»ii trenf, xr T«tvt

b(t e^ifcn Botfidiiig fein —
belitt Million 6tc (( mii

Dr. n. IKiCdkt'*
«««(uMtftr „Mntl»"

b»t btfle »itIrrtiBT

bn (BradiDaTt mil
ffjufHi bti je|t auf
tnn1Jiciirigtbta<ilfB

jii DtTglit^m.

kCi^llli4 in btn

I
flpoIlK(cn.^ogeritn

Solonialniann'
unb Triit£itin«n-

f (Rd<1)Ä'l»n. Viobc-
' lajijt'ili. I -,9tofe(

31c:f4f m. 150.

IlT.p.fiiit(Jit»€o.

gtaeiint. i. n.

Venieitr tni Nustinda an allen

cht.
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

flöhte und renommirtest« Spezlal-Fabrlk Ton

Sägemaschinen und=^= =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • k • F 80 000 Maachinan galiafart.
Chlc4i|« IM3 7 Elirtn4lpl«nit. 1 Fr«Uia«ilaMI«n.

Ptrti IM: „Srud PrU".

FiliBliiir»au : Btriin SW.. Zimmtntrau* 78.

Prospekte erat!«

Ftritiprschtr VII,

öberfensterSflner „llüplex" nnd „Ventilator"
Jli |tit( nn TtiMtr aacbniallcb aiiibrtigti.

Poeamatisclie Thirschliesser „Germania" lod „Mercur"
Uafaraat fOr Staats-, HUlt&r-, Stadtbau-Varwaltaniren,

Krank«iütftas*r, Sanatorien, Private etc.

BMOndon empfehlenswert znr LOftnnir irztUeher Spreeh-
imd Krankencimmer, da sehr leicht handlich.

f*]. Htilieiiflorf
BKRUN, NO. Kcibclstrasse 2D.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plag witz
FiUtltD

LOKDON B. C PARIS

WIES T
M«ui-tQ»dorfarMTU«« 3.

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
nir HQi^bar iind

MaacMncn mr
HersleUunf

von Fliltrhj(.ttvla QDi]

C«rMr-nat*ffn.

Falzmaschinen
mr WfrkJrock

und
/.fittiriifon

Schäffer & Budenberg
a. m. b. H.

)4*»rUjn*>()- uQfl [laic
I

f ko->«c Amuituraa • Fabrik

Magdeburg- Buckau.
FllUlen:

acn.-DcpAt»

aiMMW,
]V«w-Tork,
Psri». UU»,

Original* R«-Btartin9 lnj«et««p«

— SillQ SliU liiur biitralüH la lurtil. —
MBnometcr

Vai:aMmni«t*r
|e4ler Art.

2 JOOOOO 5lck.
tm Üvbrauch

«««riunil«*
(«iger.

Amrekriac.

Üicb«rl).<V«Bti)e.

DuDpfpfcLfcA.

Problrpumfin,,

Koiutrnkttoo,

Reiiiuirrttati]*.

Bbh -rat.. Vier

-

P«•deI-

Indilutxtten u2>il

Tadionvter.

ZlUtr- oad

nMffwawtcr.

UBtl TjrroiMter.

IlUI

ScbwDnxridfoffc Danpipurapcn Pal. Volt.

€rdmann Kircbcis, JIuc, Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

ürösste ^''^sclie Fabrik für .Haschinen. Werkzeu];e, Stan/.enetc.zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
sl«: Drehbiiike. Oval- und Planirbinka, Talel-. Heb«l-. Kurbel-, Eicenter- und KrciMcheeren-, Sickan und
BSrdelmatchinen. Con«erveflilMeR-Vert«Mle*MUehin<n. Prusen aller Art (Hand-. Zieh-. Friclions-, Excenl«r-
pressen etc.). Rund- und AbUegiMMkiaea. ZtoMAnke. Fallwerke. Lochetaaxea. ganze Schnitt- und Stanz-

eiarlcklangen, towie Werkzeuge in nur better OaalH&i

WeltaussteliuDg Paris 1900 die hOciiste AiLszeichnung : „Qpand Prix**.

Oaranlic für bcctes HaterUI

und icediegene AuafUhrunic.

ZweckmlUsItte Coastructioneo.

Begründet IS6I. lllustrlrtc Prclallslen in

dcutAcb. enciiacb u. französisch

frei und kostenlos.

Vmtnrtllrkn aWikLitr. Otl. H.Kk«. R«ll> W.. Lulti«ri«i>r..- V — ü^inM Vtl M.ttll * J.aikf Ig Bull. S., Prtaututnf» II.

a.finii>ii: Dr. « J>»«»»e>. B«lliW. — KMalMlMTvlK n* B.k.rt tt\*f I« Vt\»y\i
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DftUtlx; b"'!! Kn porthdrcii II- A nj". pii;«<rL

Ml IMirplM IM AfUkiii an üm Ja^" Itt luütiil, um «It hivkiii kluaiiüfl «M: Mnck (bin. IrtimUui) tut Im ^111".
^'^^

«•Fi
, ^ I<an fiiralantb — wir Inüoii liauiii^

uttropiiMshe Sufaluid mU Ansachlufs voti Potni
and dan OaUuupTOTinwn im An^ — aein« «na iiaiian

Grentcii, a^a flbar>»-ieK«ni) wirthMcliaftli«he Bedeutung ala

AgfmiMlA, aeilir /uiiflinn nJf ni^v<">lk«ruiijT, s<i\v!o nii ht

aiiiii wamgaten — Uor Uuistaml, duis ilii> Zu- utui Ald'tiln

flbvr tlia Oatooc tlur«liMJiiiittJi>Oi whIipokI »h.^Ii.>i MoiiaUhi im
Jahre aalir eraoliwert tHt. unil aJstlium der Zugang xii Deinen

Mürkton nur zu Lande, aJiu) im WoMuiitiii'hcn öbur Dmlscldand,
erfolgen kann — kiirx, die Bedinitung, wtdrbe Kulidand als »vit

uus(^'dtdint«!a Hintorland für Deutsi-hliiiid lint, Ifil'st es sowohl
lOr uiiBcre Atialuhr wio flir unsi.-n^ EinluUr v<.n hcrvorr/i^^ndfr

und Kuncliniender wirtlisiliaittii ht^r nt^Joutung, mnncutlich iiu

Uljiblii'k Hilf die Zunalimu unserer Bevölkerunji; und Industrie,

dauernd erachfineii S«< h<r!:rli bnlwri wir daw höchste Intorcss«'

daran, dieaes Hiiitci-laiul zu 'rsrVilii^l.'iin., v. l. wir <Uin;h üini n

Hilten und tK^hlH-lien Verkelir üii i^iide. untewfTitJtt vnn einer

eiuüii httRen Tarif|iolilik, der Kniikurrenz aller anderen Mitbo-

wcrbcr erfol^roieh auf den ruiÄia'-hi-n Mürktt u ^•/jonftbcr zu
treten vertnöj^on. Auch ilas iil i 1: nssige Kapital, wi li hos

Deutücliland genöthi^ ist iu aufUuJidiHcheii Anlag^on unlcrzu-

briiigeii, kann in Kulaland eine sehr vortheilhaflu und uützlit'lie

Verwendung finden, denn es verruftK die dort noeh sehr extennive

Wirthaehnft intetuiiver zu gcataltcn. Wenn ferner ein Theil

unserer Auswanderung dorthin geriiditet wird, so wird in jedem
Attffwandcrer ein Pionier (ieutscher wirthachaftlicber Interessen

entateheii. Eufsliuid im on^tcren wi« im wdieaten Sinuc, birgt

groiäe MinaralichitM, Seine R«ichth(loi«r an Patrolairai iiunal

owi« an JBiaan, lefariana im Ural, axnd aahr graljH und liamn
Mdi viaifiiA dar EmchlialMiiif. Abar aein grsraler Beiobthum

~
'

' bi der ftaohtbann aehwMMn Knie, »ftillich der geö-

lte von Mniikaw, utkt JuMaumehead hia an daa
I Meer, und bia an den Kankaana wMi auadehnend. Auf

dieaem Boden aind noch Milliarden und Millarden tai ernten, die

jetxt noch «ehlummeni die Folge der in Rufsland nn«tli herr-

Hohenden Armuth und Unkultur. Welch gflustip Auaaicht
bicu-t dksu Natur der dvutAcheu Pionirthätigkeit «ad dem
deuteebea Uateruehmorsinti! -

Wnüla die maaische Regierung da« Lnud » i: t>is< laiUkh ar>

«chliefaeti. V) war sie getiuUkiKt, auagedehnte Bahnhauten vorzu-

nehmen, dieee bis zu den änlaenteu Grenaao dea Landen, nach
den MeereekOateD, su llütMu, am von der kouünestalen

m baibaien «nd aik den Wettmlrkten in Tenbindung

a« .treten. NMit ntir nber wiithacfiaillkilie, loiidem auefa pell*

tiafihe «ncl miliUriarlie OrRnde (Irftiigten hienn. Ein Wnnen-
lündbiciier Koulinentalatant, und Mdllfe er anrli lialbo oder gaiiao

KantiHBiite um&Tst, wäre auf dem Weltthealer mit einer Xebeu-
roHe abgefunden wurden, wenn er iiieht iui Btniide geweNcii
wUre, ^e»t^ll2t auf die tiii^eiHii (treii/eii, tu f.;uiilf \v'i<- zur Si^'-

in diu Ijauf <l<'r Weltgi-'Kchiike einzugreifi-n. Mit uiiufheuren
Oph-i'h liiit daher Kuf:<lniid die Verbindung mit <ler 0»t»t'i-, ilem

Wi ifsen Mi iü-e, di ni Pai itio «ml dem Sehwan n Mei re durcl)

KiitcnbuhiK'it herstellun inÜMijrn, um sowohl wirthM'Imftliüli wiu
politisch sieh die ne<liiigui<^eii ciniT weltmuibllirhi ii Kiitwirk»-

luiig y.n srhalfen. Mit si'hier unheifTi-iuteii Kosten ist di< Ki'

Piditik von dein kft)iitulaniieri Lnnde verfolgt Worden, uinl Meine

g;nize WiH.hsrhaftü- und Finaiupolitik hat es dii H>'n Zwerkon
unti «leren Konseiiucnzen unterurtlnen müssen. Hatte es seine

(!ren/.en nahezu in.s l'ntji in -^s ^in i rweJfert, hatt«' e.s mit Hilfi-

1^ r Bahnen di u treui> inli n U:uim iil ' rwuiidon, so uiuf>te es

diese uusgedeluilcu (mMiiteji iiiii Ii sciilitxeii, tind wunh; in allen

»einen Theileii Iel)h,ift. UerAhrt von den Voigüiigcu, weh he in

der Nähe dieser Grenzen sieh abspielten. I)ie eiionin- Ver-
mehrnng von Knl'.slaiuls Heer und Mariiu? und h n liiivLNs »iit-

stehenden Ausgaben war die näehste Folge. Z<: »Iii in Z\\ eke
li.it es »eine /ölle i'rhoht, die inlandiseh<>n Abgabt ii u < I ICun-

Bumsteucru gesteigert, die Bergwerke belastet, die Wälder aes-

gerodet. Aber alle diese Aufwemlnngen haben ni< ht gi-nftgt, um
die Weltstellung RufMands finauzitdl zu siehern. Das LaioI hat
noch ungeheure Behuldon mm-heii und zu dieaem Behufe
UüliartWu vou Kübeln durcb Anleilieu im Ausland« aufbm^geii
mfiaaan. Um die 2inaen dar Anlaiheii an dechenu bat aa vou
18S9 bia Bude dea abeelau&oe» Jahriiundetta aeiuo Zolle vou
123 WlBoiian aofSl» Hillbnen B. gaatdcert; aeine Branntwein-
steuer 1>eaw. aeine ISnnaluaen dureh &8 Bnuintwmnmaäopol
siiul \tyn 1987 Ue Rüde der 90er Jahre von 2ä9 Millioneu Ruttel
auf 2.'i:S milionen Rubel erhobt worden. Die Einnahmen aua
.seinen Wiildeni hat der Fi.ikus durch Ranbwirthsebaft von ! < Million,

auf 41 Millionen Rubel ge.steigert. Aber gleichwohl h.iben alte

<liese Beln*tungeii des Kinkomniens der Bevölkerung wie lic»

Fiskus nielit vermocht, die gedaehteti finanziellen Bedürfnisse

des Landes zu befrie«UK<-'n. l'm dies zu veniiögen. hat Rufsland
foilgesetzt Anleihen im Auslände .lufnebmen mlisisen. Die damit
ausgebauten russisehen Bahuen enthalten keine dioaen, Anleihen
ctitsprcehonden (.iet:enweribe

, ebenaowettig; wie du genmmte
andere ÜBkaliuche Vermögen.

Immer neue Anleihen mttläten im Aualand« aufgenommen
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worden, mI m tur Deekong der poUtuvhm wie miliUrischen B<v

dftfflÜMe, sei pb zur Verzinsung der gegenwärtigen Schuld.

Bill Thoil (lersi'lbcti wunle zur Bildung eines Ooldvorrathe«

VUl CA. 'i Millinrden M»rk verwandt, durch dessen Holfe e« dem
FSiWIWniiiister Witte g<-Iang — und dan ist ein zweitellos grofscs

Verdienst dieses Manne» — den russischen Ruhelkiirs zu Hxiren.

Wenn nun aurh zweifellos diese Thatsarhe, sowie die Anlage
nus^dehnterBtthnbanteniirtd snnsti^i-r Kulturwi rkc, flerniMisrhpn

Regierung zur Ehre und ilciii Fi-ianznimistpr j^uri?. »pi-zicll ziiin

Verdienst gereirht, so liubeii duch ilic duri'h iJUj lixrEr An-
lagen gesteigerten Eiuk 'iirii'MMijiii'IU'n dr-s \"idl<"^ nii Ii' f^li-i: liun

Schritt mit der zunehinL:ule]i Vcrschnldu:!^ und Zii'sverpriii lituii^

gehalten — die I'nl^n- dp» Tiflutrmdes der ftll^enieiiirn Kultii:'.

Rufslnnd ist hiuiiiizitll vom Aus-landi' imnur mi hi .lUhUn^ig

geworden, und um seinen tinun/ifili-n ViTpIli. ;itiniL;eii dii'soin

gegenOber nachzukommen, iat na güiiuttiigt ^üiiatit'f HamUls
bilanzen zu erzielen, und zu tiicsom Zwe<^k seinen Kx;>ot1 zu

forcircn. Ange»iehts der noch jungen und auf dem Widttuurkui

nicht konkurrenzfähigen Industrie vormag Bufsland nur Rohstoffe

uud Nalirungsmittvl, also im wesentlichen Minerale imd Produkte
dM Aohtrbktwi, ^ mswil leUtere — auaniifMiren. Mn gßum
hmUgM Kaans* und WirdnehalUsystem berulit Mif dar Auf-
reehterhahniw der Zahluiunbilens ranittebt der GetnUcmu-
fulir. Siete Aoefiilir aa AdHTbMiproAtdrtmi, apttidl an Oatreide,

tot enorm, betrag «e S60000QOO Pud ik 1 (>,i« kg> Getraid« im
Werthe von rund S09 0(10 000 Rubel, oml stieg 1900 auf raud
•4-IOOOOaOO Pud im Werthe von :ti>:-> (H)0 0<iO Rubel. Von
Hie 1900, it. h. in 16 Jahren, hat Rufslnnd 7 Milliarden Pud 0«-
trcide im Worthe von (! Millinrticn Rubeln au8g«fl\hrt, eine Summe,
welche zur Befriedigung der nuslilndischen Gläubiger dienen sollte.

So glilnzend dieses Resultat gewesen wfire, wenn liursland Ober
«irklirh fibersehftssigf Getreidevorrftthe verfügt hiltte, e« jammer-
voll ist jenes Rrgehnifs im Hinblick auf die traurige Tlint-

uiche, dal's Rufxland fQr seine Bevfilkerung selbst nicht genügend
Getreide jiroiliwirt. Die Durchschnittsptiitf fiplPliiO wv.-h pro

Hektar nui 2'2.i l'jil, wiiiiir^id sii- in H.dijii r auf in dtr. Ver-

einigten i~>'.'i;itcn Nnrd.inn rik.-i lAit .'iH unil ii, T^ ul.s: ld;ind

auf rund rml (ir tr.;idi> »d ii;'.. I'nd dabei folirt DrutH<disand

noch 'ii seiner Killte an rrerndtm (! tri id.» ein, sowie 4nn Ii ^rruftn'

Mengen von Reis, Talg. Schinal/. Kli :si Ii ctr., was in K iütlrmd

ninbt <ier Fnll mt. Die ErnAhruiig der Ma«i<- di-r liv-

vrilkmiiij.' ist alH I durcliauN unzulänglich, u:id dn s ".pri' lit

sich nurii iii dtii tiohcn Sterblichkeitiiziflcm aus, w^Udte in

\i rusKlschen Gonvernementa .10 biü •15, in 11: .'t.'i bis 41), in

10 Gonvernemeiils 40 bis 47 pro Mille Ivetrttgt, wjlhrend die

jahrliclie Sterblichkeit in Preufsen 36 und in HoTIukI und Frank-
reich nur 22 pro Mille ausmacht. Die mittlere Sterblichkeit in

gam BufalAiid bolaulY «ich auf 35 pro Müle.
IMe Regierung mufs, ua ihren finnuiellen yerpflichlungcn

gegeafibar mm Auelanda naehcukonman, dia Stouem mit rtck-

iMitähwer Hlrto antcaibaii, «nd lie thut diu nmntlelbBr gleich
nach der Knta. Sind n^a Emtaii gawaaan, wh ha leUten
Jahni II» Ttkilwii die vSinIthe tm Bmihmnir der bMetUelien
BevBQtenuig, die etwa 78 pCt der gesammten Bevülkening aus-

narht, Me tur nächsten Enitc aus, und bleibt auch noch ge-

lingende Aussaat in den Händen di r nauf-ni. In JSeiten von
Mittel- und schlechten Bniten ist dttg' i;''n die Ernte bereits im
Februar oder April des nüchslen Jahres aufgezehrt, uud nur die

bemeren, Heifsigeren und wohlhabenderen Laiidwirthe verfßgen
Ober pettnccn<1e Bftrftge, um ihren Unterhalt sowie die nflchs!«-

A"*^---^>iit zu d.f- kr:i.

Das erkl&rt hinreichend die Mitthoilungen Tiber die entsetz-

Uclien Hungersnnthe, denen in einzelnen Jahren Millionen von
Menschen zum Opfer gefallen sind. Thats&chlich bezahlt also

Rufslaiid seine Uiiterbilanzeii in seinen auswärtigen Fiiin;u u:i«l

HandelNbeziehungen fa.<it aUjiihrlirh mit dem Leben von Milluim n

von M'jn:=<,hcii. Die Hiinei rsnütl; ist in. P Tni;ui<jii2 ^ntn tnn.

und der wirthschnftliche Kuin ganzer Menschenmassen die unab-
ireisbaro Folge der schlechten Finaiizlage.

Wie kann dem gesteuert werden?

iUil'-^iuid katin fortfahren neue Anleihen im Auslande zu
mß' lipn, Ulli iluri (1 iJieae seinen Wr]>flirhtiingen gegennlier dein-

sclli-LMi niL. lizi kuiiimen. Das wiiriif ,:u riirti,i aetzt »tirktrni Be-

las'un^ ri'diriii. Das Lan<l knnnt«- rnrntM seinen G<>5dvMrrnfli

henuLZcr., um .m ine auawlU't)^;r;i Vi rpHicliluiigni. rlicilwniHc /u nr-

fülleii. Wird jener aber angeKiilTeii und vermindert, »o mul'sdos
Vertrauen in die finanzielle Kndt HiilHlandR im Auslände so-

fort schwinden, und die Valuta wunle den l)edeilklicbsten.

tiachtlieiligen Si;hw«nkcuii;i-n :uiBL''-«'-L/;t ui'rd.n, rtiin-ii starke

Verminderung des Militttr- unti Marine-Butlgets kunnten alljbhr-

lieb flunderto van UillinMn Jbibrin fHjpart werden — ab aber

die russische Politik im Interesse des Landes und seines An-
Sehens dies zulassen darf, steht mindestens in Frage. Neue
Znlle und Steuern wnrden kaum noch vermehrte Kinnahmen zu
bringen im Staiulo sein, denn die Bteuerfllhigkeit des russischen

Volkes ist auf das Höchste angespannt. Dauernd zu liolfen vor-

mfi'hfp nur der üebergang zum intensiveren Arkerbaii. welcher
dvpprltc utid dreifache Ertrilgi', iiameiitli' Ii Ijci tiofurcr Bear-
li-iruni; dr> Rodens, bringen kannte, aHfi d.izu f.ddf as der
Masse der russischen Bauern an Intelliccuz und nu Kapital.

Dnr Bauer k^m i «'eder Viel« noch Betriebsiiiüteriiti kaufen. Ver-
fl'igt Rufsl.vid dndi rdierli.iupt nur Ober einen sehr geringen
Vichstand. Diu centcid- und westeurouftischeii Länder besitzen

(relativ) vierfach liQhere ViehbeatAnne ; auch sind die ein-

zelnen ViehhSupter in Kufslaiid weniger krSftij; und werthvoll.
Der geringe und Id''' litn \ i'-hsl-imi wrhindert die intensivere

iJüngung der Felder, violiacli dient .luuli dur üml als Brenn-
material — die Folge der fortschreitenden Entwaldung. Ohne
besseres Vieh können auch beasere und schwerere Ackergertttli-

scliaften nicht angeechafit werden, weil die Bespannuni; tu
jammwliob wAre. £s iat — leider — Uemnaoh wohl verstAndlicb,

daaa «ater aoldhaa Uaiatlndan BafalaMd, .um einen Zuaanman-
brveh ftllar TarklUniaae « vemieiden, einen Thei) der
BeTftllNnmng itartien und m Onmda lachen lUk. Wenn da«
Finantsyatem von ,Vitte Mwfbr vatantwoitüch gemacht wird,

KO erscheint diea einaeitig. Der Einzelne hat nicht die Summe
der historisch gewordenen Zustünde und Verliältiiisiin ver*

Bcbuldet, Duroll die Aufhebung der Leibcigenochaft zu Anfällig

der (lOer Jahre sind ca. 80 MiUioneii HOrigc freie Leute
geworden, wirths<-hnftlicli auf eigene FOaae gestellt worden, ohne
dafH die VorlM>dingungen gegeben waren, wiche die freie Wirlh-
SL'liidt und damit die freie Konkurrenz zur Verfügung habon
mufs, um zu prosperiren. Dazu die enorm zunehmenden Steuer-

lasten und die Wehrpflicht, die gerii^ Volkabüdung, der
Mangel eines nntoniehnHingB- uiid kapttatkiiftigen BOigsr»
thums usw.

Endlich ober mufü einmal ilie Grenze der Leistuiigs- und
Leidi'iisfahigkeit der nissis4'lieii Bevölkern ngsinasse auf dem
Lande erreicht werden, ja, nach dem T'rtheil .ingeseliener

patriotischer lussischer Nationalrikonomcn ist sie bereit« erreicht.

So itiifsert »ioh u. o, Serg<n Scharapnw folgendermofsen

:

.l'rrßmnd i)m linin« liegt vor .ilicn Hinpi^n diirln. diifs hiisitc Finstil-

V
i. nkalhinp iiu l'riniip ivriir ili/ ruiiiöKlirlilieit ciiii-r piilcn Kin«iii!«g*

bei eievr ichlccbten wlrt)iicJ»(tlich«ii Ijgo ileü Volke« ancrkcnat, «Der

BkhMeMaweBlgi* ia der Piaiis aiclik aar baiaaM Miallmfdn aar
Qeanadaaf miierer Velhndrthsehaft vni tnr RrSeichleniaR d«e llM»t>
konlin^Dts der /Uhleitilcn trifft, itoni|«ni lun^kehrt sogar «< flniniielfen

Mitteln greift, <li« den Dstionalcn Wohlstand mekr oiid mekr vernelilecliteni.

I)«« gsnxo Sjitan dieser Volkswirthschnft buniht «iisüclilieMirh «nf
dem Uestmben, su« der B(l«6lkcmDg HO viid vi.' lur.plioh auT dii' rcr-

wU«4nM« Wdie bcnuisiBkalw^
VtoiäiSiiiSb&ilf* *"**MMSu'abae iU"

Bbw aadnadenkei^^^aS^iiSeke Weiae aad weiber den^Tdlke die selb-

TOidigcD Mittel tur ADfrecbterfasUaDg des 8laat«iDech«ni«nia( selbst

kemmen mllen , . .
.*

„Nor die iiiiRl»Qb!tfh» l,ebpn«lr«fE imil l..'ider sf Sfi ip kci t «ti-»

nuaitcken V<i!ki;», «umml «cinur untiicllirhcn (_'nlrrwiir1'i|jk<-il ufRCUÜbi'r

der tiewalt, haben eine so Laage Herrschaft einer miairendcn Finauz-
poUtik erai^gUcbt Jctit sb«r beginnt selbst diese Lebeaakiaft ll^
mehr aniinreichen, doi das virtMchsfUiebe Gleirb(«widit antw der
Hemchsft dar aealich eingcföbrtea Ooldv&bmng, die Rufiland wahrhaft
unertrlglicbc Opfer snricgt. zu erhalten, irnter der Uerrsebaft diese»

HrsteiH!! sht 1 Au- ti.-'iilcn «-ichtiirttfn tmJ KrimJIr'k'fndiitcn .^uf^jsWn

niiSrTcr V'illtsmrthHchsft iiiipclijnt Rehli.'bcD : I>ic Getr' iilt-]ir>-iif kiinntcii

<irh nicht bei eil und tieshalb rermag tiir l.sadairtbieliaft fast in gast
Iturdsnd nii'bt tu prosperircB. Haber kaoo ancb der Nation kaa Qeld
II) KOBbgcodsm Mafse betchalTl werden. Die Indoitrie, kllnttlich «et-

wiekal^ venaae «ich bei dem Kuin de« Aekerbauea weder ii-lbut ta balt«n,

uocS mMergr Volkuwirtbscban Mittel intnfBhren, wohl aber vorlaogt sie

iti.mer mite und nnic Opler aad die iaiiaie Y«(sebaldaDg, tolgäaetat
T<iiriivrn<.), orfi'rdLTt w.'Kdo der IteshNtt Bitaiw ZAhiagiUlaHi BOBtaih
brocbeae Vermohiiintf.''

.irnter diesen ( mtUndee iM eine «Mike AeaemMie KaUaHl|ia
anrennridlich. Ihre Vorboten atad adioB da. Unser« nstioaale WuIIf
eebaft ist nicht im Stande, den Furdenmgeii des Stastabauahalt« nacb-

lakoanen, die Finaaiverwaltnng rermag aelbst aaf d«ni Wege fernsfen

lind enilg'iliipv!! Rufris d.r Volkswirthsehall and des Ausverkaal« der

natürÜLdiL'u U.uchlhiinn-r Jiufiliuiiis nitlil linger die UoMtäIuUi nnd den

MeUiluriiLnui »ufrecbl in «riiait«n. Die IMng« st«heD abet so, dsb die

Siitining der rinweebBeliing und das AufbAren dea MstalWerkehn eiaea

sllgemaiiicn Sturz nnücrer Papiere, den Bankemtt aDBcrer KreditinatiMtte

und den Rain d<^r ganten Indaatri« herbeifnbren werdeo . . Hine schwese
blstorisch«! Vrrantworteag wird aof denen Isstea, densa Gewalt Aber dl«

rmsiteb.' Vnlkswirtlucfiaft ((cpdn>a war. »Seht wenigt-r aber aaf dsnen,

iIhfl'h Hliniiup lur Wamiitig \nr doiii Kli'inl oml ;.ur .\bsrebr der ange-

bearm, das rasaische Volk bedioheDdea Oetabr hktte oct4nea Utnaea,

ab« ateht atMal Ist.*
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Im ^^l'^irlipit Siliiio .Hpn^nhcn fiutiiii «owio aalblt
Minister in ilirer; BcHchteii an den Kaisei' au*.

Driu Ki:rMr< ri Hitmnri k wur 'ii (lii ac t liiurigrii wirthsrliad-
lichen Zu«tiiriii«» BulHhiiuls lipkaiint, .lih it in Ami HOcr .Taiiti-n tVif

rii«si«chen Papier« liur. h M'inc bi<k;iti:ittai Mafürcpc;!! son <1pm

tleiitachen BOnien vertrieb, t^ein rii: k»il•),tslll^'^•s Aiififti'n inlitl

k*>inii uidere Erkl&ning finden. iini^TAvt'nic^, ai.<> t-f-wir- pulitisohen

Syinpathieen «u Kufsland hiiini/iL'tcn. or nKt-r ^Itiriiwolü DeiitiK'h-

Innd vor gmlscn tinanziplli-ii Vprlnstt-n lic« nlirt-n u'ollt<>. Die
alten niMtsi'tioii Anlajjfjiaiiicrc ui.ii »'l.cnjuj nniKM Anleihen
famli-ii in.il<i-!son<li-r<- in >'nii.kn-ii ti HihI>'ii. I)ic«-s .l''tzt >n't

niiMiiiictwji Pa(jiertn> ulH:rtUl]t, lutd Kuülai)d hat dalu:i' Aulti Keue
b«|iOlineii Atilcilieti in D«utwhland zu rvalisiren. Weitere An-
leihan stehon bevor. Kann man «oldio vom StAndfrunkt« unserer
wirfhachaftlichen Intereasen (pitheifMo)'

So sehr m »u«h iu D«utscli)aiuta Interewie liegt, die Pru-
dtthttoiMftKi^Mit dw aiH|dMiii«m nmadm HinUrlmdN sa
«ntaritMa, a» atob docli «alinnlrtun, dt& wir x> Z. Immmt thnu,
dia WiHanntwickelnnK BiMHida am sktnititcher AvAiMvkiui-
kail w wMgßa, aaaUtt IflUlMdM m* opfarn, wia M dar
MwbkiUidwii Euiatellungr odar BmBhitnkum dar nmiaelien
ZaMniigtn und der immer roahr und mehr in Vngia gaatothen
Ausfuhr Ruroland« doch endlich einmal kommen mufs. Die Auf-
einanderfolge mehrerer «rhlcchter Emt«u, «owie dio geringste
StöniDg des Weltfriedens kann Rufalandg Ilandelsliilanx iu be-

denklicher Weiae passiv gestalten, uuil somit das Land an der
£r&Uuiig seiner finanziellen Verbindlichkeiten hindern. Das mufs
den Bankerott zur Folge haben, sei derselbe auch nur ein partieller

— nach bekannten Vorgangen in frOhereu Jahren in Oesterreich,

Portugal 11. ». (. — oder ein totaler.

DeutAc-hland liat gerade genug Ucld in aualAndischen Staats-

anleihen verloren, um auf der Hut tu sein. Zudem ist - oflizi(.^ll

wenig8l<!n« Rtifslftüd der V>^rliftri<1pte von Frankreich! Rollen

wir uiiseiii liHntifte:i uiit<i-ri". »/,toiiid*-s auuh nooh dio Mittel

leihen, um sein« liii:inziflle, iiml sumit m-hir- militSrisolie Position

KU atArken?!
Die bedenklichen !iiiftft»>fUer-. wie (jviitisi-.n-Mi Kllll^.^urtl/.^

dii'«< r Anirihen Rufslands in Deutschland zu •'i\\fti;t'n. ist aiu li

•Sai'iif der }{t>i<*hsr(>jrf(>rii!iff. Will diew rtiliit; iUBoh«n, wie
Milli«rit>jn ilr>uts.i hm Kn)ut;uH m Rcrslanil <\rin Verluste aus-

gesetzt werdeni' Bei lüe&ei Erwä^iuij; kuim sii' ird»!n politi«4'hon

Hintergedanken aufser Aoht lassei- D»'.it.-<' hlrtiiii kumi ^'•-^r-n-

Ober Kufslnnd das weitestgehende (jolitisiK« Wulklwollon Üben
und in alleti politischen Fragen ontgegenkomnien, aber die

Wahrung unserer wirthschoftlichen Interessen ist eine Sache fOr

nah, «IM jada fi«giwanf[ bat daa Reiht wie die Pflicht, die

Inlamaan da« ihr aavertrauten Volke« zu fördern wie tu »chonen.

Wild die dautaelw BaiaitiMgfaning dananlaprerhend zu handeln

antalMn? ITniat« Stna^' wia mtm WdkrOkhigkeit verlangen

aat Dia Zait und dia VaridltniaBe ditiq^ au einem baldigen

Entaohluaael Oaa daalaelie PuUlkvBi aber vitd im eigenen
Intereaaa jadan&lla ridit% hmdeln, wann ea laoenftber den
weiteren mamoitaii AnlaUiau verliufig eina merviiie Stellung
bewahrt. k ,i. ^

Europa.
Ungarlsohe BelevcMvng det wirltuchaMiohen Auagleioh«. lOri-

giiialbericht aus Pest v. 31. Jon.) Trotz des grofsen Ocheim-
msaea, mk dem die ilen Ausgleich betrofTemlen N'i-rhandlungen

und Abaiaehun^n zwischen den beiden Regierungen Oesterreichs

Wld Ungarns bis zur gleiolizeitigen Tuti ibreitung der betreffen-

den OeaetzentwUrfe in den beiden Harlariii-i:t-n umgeljen worden
waren, hat die endliche Verflffentlichnng derselben keine grJifsere

Bewegung hen'orgenifen, weil man im Votaus wissen konnte,
dafs die Abweichungen von dem zwiscVion n.'mfTi, tui'I nniieni

geschlossenen Ausgleich nicht belra litli h « in würden.
Ministerpräsident Szi^ll bfittp j.i wif^tlt-rlinlt. riu.-<gi^i»)iiHclii-ti, riaf«

keine Krrvjnicii]i?4cfiJiit Pn']*^ p_'t^''t*^'n wpr'(*:n utir<if_ Sn ist »-s

auch gekinniinen. An) Inhalt« dt^ Xnil ntvi Hitndi-lxKrinilnissrs

ist 8© c:\it wi.' ^ur Nichts geÄndert uordi'n. Neu ist nur dir-

gesteigf-rt KriniUzrillnerisehe TPendi'iiz di-h iintnnunirn Zi'lltariis,

dt-r im Hinblick auf di>L' HandoUv-^rtr&^-i-, dcni-ti <•!- nur Grund-
l.i^'i- dit-iifii .Moll. a(i<di da.». Anslami iiiton-Bsirt, soweit es mit der
• Btfrreichisch-ungari.sclifn Monan iiic in Hnjulnlsbeziehungen steht,

tiwlir bt'zuichuiaid für diu Auü'niiBUiijj; dar voraassiohtiichen Wir-
kung de« Zolltaiifs ist nun ein Artikel des Magyar Hirlap, der
aich zwar dagegen verwahrt, dafs die heutig« wirthsehafUiche
Mhik in dm Schvtuftilea daa Gaheinnifs des un«raehlllU^

Haken Oelkros"* enteefanden halw nnd in der Anoahne der
I Taaden« nur dia epidaaiiBolia VWtang

des vom Deutschen Keiohe gegebenen Beispiels erblickt, aber
von dem Standpunkte, nuf den «ich dif> Vulkpi- mm cittmal

gestellt haben, «en neuen ZoUtarili Titwurf für I'nf^ixni als i-ine

in jm-lpr. in taktineher. [mlitisclifr und wirth««-liat'( lirlier Bfiir-hung

nii'ht hüfdi j.M'nut; z'.: si luitzfudn Errungenschatt bez'i-irhnot. l)-r

lltard' Sri .-itfr liiT wi-rf h'. dlslm Be8t«nd'd."ilc d.-sj AnM;l<-iidis-

koniple.xi s, tlir den /-\\ k.in)|)fen inid sirli zn inUh-'n, wii-' es

di'- un_i;aris^'fii' Kcl'i^tuiil': mir Krl'd^ ^.'ttian wdIiI 'l»-r

Mühl- vvi-rtli jri-\vi-R>ni si'i. Znii;irfi8l t.aktisrh Denn der Ztdl-

taril ti^liis die Möglichkeit. d:dV ilii.-; Sz'-il Ki'riifr'jyi In' l'ulK-reio-

kommen wirklich zu einem .^iisfri,.i<-fi «.-rdc. d h au h in (»«ster-

reich Uesetzeskrail erhalte. Die uticndtclic Mvi^iiuiii; nicht

blos in Ungarn, sondeni auch in Oesterreich halte den Tarif far

so gut, fnr 80 sehr den iillgemeinen Wünschen aufroerkaam ab*

gelauscht und diese so meistorhafl crn^Uend, dafe er die Mer-
rmchlsohe Obetruktion ebenso Uhm le^jen wird, wie aie eidi

eelelMn toaiate,

leieli naaAiAea wfatlunlniaicilMii Notaai
ist b nelitiaäiar SaiiehiuiiF dar neu« Za
unnnaäw iBun^enachail, weil er gwaaftbar dao Zttllen mm
Schutae der Merrmehisehen IndnatBeinebenao ««urUtanteai Hafae
die ungarische Landwirthschaft, besser gesagt, die ungariaehon
Landwirlhebeechotzt.. Noch werthvoller werde diese Errungenschaft
dadurch, dafs diese fOrchterlich hohen Agrarafille rorausüiohtlii h
oder inind«»teus hoffotitlioh auf dem Papier bluiLun werden.
„Wenn wir auch^, heifat es im Artikel, „in ihnen den Erfolg

unserer Absicht erblicken, dafs die Oesterreiohar ite in unsere

ungarischen Taschen zahlen sollen, so sehen wir wohl mich, und
zwar zu unserer sehr geringen Erbauung, dafs auch unser araMa
Volk aie in die Taschen iin«t>rcr Reichel-, würde zahlen mOssen,
wobei es kein Trost ist, dai's ni. lit hlof.s wir der fieterreiehiaohen

Grof»!titlu»trie wenleii Tribut zahlen müitscn. sondern auch die

&nut'rvM Khus.-<(*n l.)fst-<'rrviidiR, I)^Jldl wt-rden di^* hohen A^rar^
zülie kaum eli'ektiv R^in inni dir im Laude bliebenpu !atid-

wirtliBchatÜichon l'n.dnkN' k nun vertheuerii. wozu der Import
solcher vi.'>*hw('nd:;; uilrp, wahrend Ungarn hfu's noch ein Umi-
wirthsihat'tlichi- Pr-'Jukte ••,i[:.(>rtirender Staat ist.'-

Seilten aber ibi- .\^-iar/iille nicht nnf dem Paniere hleib.Mi,

so würde sii ji ih r dritte, nach .\risiclit dea VcrfariRers ^r i.fHt^

und ernsteste, ^leuhiieilig Ittkliw-iie, pidu;sclie tuul wirthMidiiifl-

liche Werth des neuen Zolltarifs ergeben. Diuin wtieii dicRa

hohen AgranOlle Oesterreich gegenüber sehr wichtige und ge-

eignete BekompenaationBabiekte. Die Monarcliie vrird nicht lange
I melir laiidwirtliaohaftUdie Produkte capurtiren können. Mit der
Zunalnna der BevtlkerangpaaM nnd den VaünwolUttandes wrftchat

!
auch der innera Kenamn und idianit der zu Eo({>ortsweaken

I

zur Verfügung atahanda UabeiaetMib ab. Bei AhMahmuig
des Mehlex portal iat nnaam LandwiithaehaftaprodalrtaBliQn Iw-

! reite passiv, und auch bei Hiniureoknttqc den Haida iMit
so aktiv, dafs nicht vorhergesehen wermn kSnnta, in wie
naher Zukunft wir importbedürftig sein werden. Dann
wenlen die agrarischen ZoUa&tze des neuen Tarife« wirkKdl
effektiv werden, die Preise steigend maelien, und wenn dann in

der Monarchie der Weizenpreis um schü Kronen und um die

Transportkoeten tlieurer sein wird, als auf dem Wettmarkte,
so wird daraua ein soluhor Wirrwar entstehn, dafs er eine Wen-
dung in der agrarischen Stimumng herbeinihren wird. Dann
werden die huhen Agrarzlille ain daa zweite Fell betrachtet
werden, tins dem Fuchse abgezogen werden aoll, nicht aber als

Entsnhsdigung far die zu Oiiiisten der Ostorrsiclüschen Industrie
fe«t!;este!!teri heben ImhiMtrie^ülle. Hstten wir jetj;1 die Henib-
sc-tzuM^ der uns -^ctiwer drüi keiidcn Indnstrie?elb' i,'p fordert, so
hfitteii wir ih'u ( JasienreicherLi ffär fli<>f>c Konisessiun nirbts bieten
kdnneii. Dann wenlen wir - rr im St.inde sein. Rei ib-r l''u»t-

stellunt; eines nfiien Zolltarif» wt^rdeii wir dann Aprnrz .He fuiben,

von di'iien wii iaihlasür:i können, wenn ilii- Ue.slerrev lier Von
ihr> i] IndiistMeaMdleii lutehlassen. l'.i^ wird dann .ine Errungen-
s. liatc •ein, welche jede priiizipiidie K niize.i.Hinn aulwii'gt. Und
suil-. - .4 auch uiobl Klatt gehen, so wird es doch einer aolclien
Kraft und Hand genngeo wia aia den Jetsdgan Asaitffmtk er«
kämpft liut.

OegeiiOber dieser Stimme volkawirthschafUicher Erkenntnifs
fehlt es freilich nicht au solchen, welche iu der blofsen Erhaltung
des Zoll- und HaiidelabOndniaaaa einen grafaen Siay Ocataiiattha
über Ungarn erblicken.

Maridbericirt Ober den deutschen Medtzinal-Orcgeahandei. (Von
BrOckner, Lampe £ Co., Berlin, finde Junuar 190.1 s In Ueber-
einatimmung mit der geringen Uesserunf;, w> 1. ),.. s|. h ir- den
Varhiltuiaaeu von Handel und Industrie in den letzten Wochen

hat, iat aaeli dar Verlnhr in Dragan- und Cbeimlialien-
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haiulol oii> wellig lebhafter gewonloii. Daln.'! ist nicht zu vcr-

kuniK-ii. iUiIb dits [niiftUauoriKlu Sinken iler Prcimj einen Stillütiin«!

frfahren hat uml ilaf« nebt n < ir>ii:i n recht Innli'nloiulen Prfis-

8tci(;<>rungen sich diu Freisinge tUr tachttiik-'iiu und phurmiu.-vu-

xiscUa Drof^o uiul Ghmiikidiaiii im All|^naia«a etwas be-

festJfjt hat.

Dem Verkehr WUd duri'h ahcrmüln eir^^ f:t'' nun Froat

Sehwieri|;k<;iitui bereitet und auoli die BauthuU^Kirii tnurste

wieder niben.
LmwiMlian irt tia WMhnulilflmachMik Haa Zolltarü^cHeU

T«rttffcntlicht vocdeiit «elehe» ftar neie wichtige Artikel luwerea
Ibitdeiazweigee orhShto SSOlte brin|;t, wann nicht durch di« Vbt»
handlungen fttr die HAnd«l8veHrä^H noeh Aendenineen ein-

treten.

£inc M;hr heftig Influenzk-Epideoiie sucht fiut nanz Europa
IniRii lu deren Bek&mpfiuiK Antipyrin, Chinin, ' 'odein, Mmphium,
l^henaee^, SenMawontel, IpecaiewiiihftwurMl, aowie Ifiaende Thecs
iu gr&raarem Hiurtabe verwendet werden.

Asien.

Die Autsiohten der inriitohen Zudterindustrie. I>ie imliNche

Hefcii-ning hat in ihrem Motivenhorichte zum CJeseLzentwiirfe,

betreftVml die jangst« ErhChuiiK der Ausf;li-ii'hMi'illc, auf die

Kothwcndigkcit hin^nnpHon, din .lirh allmahtich entwickelnde

Zuekvriiidiistrie «les Landes xu unterstützen. K» ilari' nher iiieht

nhersehen werden, daf» die Inlen^ssn der in<iischpn Zucker
iiulustrie im M'eitcrtn Sinne des Worte» mit jenen der wenifwn
liacli eurnpäischcm Muster ein;;ericht< ten ZuckerlahrikiMi keines-

W«tt<* Völlig ühert inHtimmen.
Von den mit der Zu<^kerruhrkultur IK-Bchfilti^en imlisi lien

Lnii'l.: hat nur i'in sehr kh'iner Tlieil mit den naeli eurn-

paisnn'm .Muster ariwitenilen Fnlirikeii /.ii thnn uchaht. Auch
iehlt den Bauern des Lande« w«hl jede Kenntnils daviin, daf«

üin Zuekerzollge.sctz < ilas.*eri wui iie, diut ihni n einen sicheren

Absatz t'tir da« von ihnen ;:ebante Zuckerrohr ){cwidirlci»ten null.

Wenn von ilom druhendi'n NicihTpinire der imliwhcn
Znckerindubtric in l'Vlj;e der <^urn(>lli<<chrn KxportpräuiicM ce-

»|>r<icluMi wurde, x)i kann dies hüchsten!« unt die wenigen nncii

Ruropaischen Prinzipien arbeitenden ZunkcKabrikeli B>'/iii; lialiMI.

Die indisohe Zuufcerinduütri«;, wiu ei» mit .)ahrhiindert«,-u aU
iBodwirtheohaftlifbe InduHtriu betriabm wird, litt unter den
PMmien niemah, über di« europiicch eiiii;anehteti>n Zudceriabrik^n
ilnrf^t'ii mit oder »luie AiimleiithaicuUo we^n der t>ci ihrer An-
lage genuichten Fehler keine beaondemn Erfolge enioleti.

Mutcbf unter d(*n vor Einftlhranf; «k-r AiugleicitMülh' m
ilnmde iKegaiuienpii Kuckot&briken fan«len lumptaAehlich dcghalL

ein Vorzeit ii;''.t En<h-, wttl HMII sie an l'latzen erriclitct halt«,

welche idr die Fabrikation unj|;4mti& kitten. iMlcr weil man sie

in allzu urelMT KiitteriiiinK vun den l'i'odnktionsf^-bielen ries

Ctoliiuiiterials Oller von il>'n Markten dir das ratfiniric Produkt
angele';t hatte. .SelLsamcrweisf! buhen manche der in letzter

Zeit errichteten Zuckerlalirikoil MIS den K^'l^i ehtcii Kri'ahnini;en

ihrer Voi'gftjiger keiiio I^chre gexof(<-.u. So wiir<le eine Fikbrik

in einer wassemmten Hcfreml orri<'ht«t, eine andere in einrm
PriKluktionstiebieie wenifj xuckerhaltif^iMi nml daher zur Er-

zeugung von ßaltinade kaum i^eei^neteti Zuckerrohres. Hierzu

kommt noch die häuHi;i- Aidage allzu irrolser. si-hwer /u ver-

ainoender Ka]iital.Hmeniien.

Wenn alK^r aucrh alle diese und idinliche KTobo Fehler ver-

mieden Würden. 8« Idiebe noch immer c m M'hwcror Nai-btheil:

der Manuel !ui leicht zu verarbeiUnid»m liohmateri.ol. Als nach
Einlüliruii:; der erstuii Ausgleich II c im Frühjahre 1H!I*.> ein

schneller Anfsirhwuiif! der indii*: I i n Kidlinerie erhofft wurde,
erwies »ich bald, wie wenif: (n aiu Jihares Rohmaterial in liulicn

zu finden sei. Mauritius, Java, die Straits .Settlements zogen
dun^h Liefenuig von Rohzucker aus ileni neu erwat'htenThAtigkeits-

dränge der indischen Raflinorien grofsen Vortheil. Aber viel-

fach waren die veralteten Aidageti der indischen Fabriken gar

nicht mit jenen maNchinellen Einrichtungen verwehen, die zur

Vcrurbcitmig des aus dem Auslände iK-zogenen Hobcuckor«
ii^jtiiig waren, und keiuetsfoUs ging die AU«icht der indischen

Keigieniiig bei flkiAhiwig der AwidoiahHttlle dahin, die Importe
freoulJAii&dMin Boihnickets lu emlben.

Jene Thbriken, die wenig!4t«M wKhrand eine« Thelka de«
Jahrea die von den Eingeborenen eneugton BohniiDlterarlaB

«Ghur'' nud „Jaggeries", rAfBiiiren wollten, machten Inannit die

Kblhiunsten Erfahrungen. Di<^8er einheimisch« Rohaucher iat

liimlich in folge der Niichlii&sigkeit, mit welcher die primitive

landwirthlchaiUiche Iixlustrie det. Zuckerrohrs^at't gewinnt, zu-

ndDt M wenig bcaucbbar, UaTe die Fabrik den fianor Ihr den

Saft iiii lit j. :ien Preis bezahlr-r, kruiri, den er im Bazar erhRlt.

Weiui lutui.ich der Saft iler aliZJi limifu nuagesetzt bleibt,

verwandelt er «ich in ^nm r, i; ^-vrii;' 1 ir. i^ieser Veränderung

,
vur/ubeiigen, wirtl dem Zm kci (ulnsiaüt; unveihtUtnifsmalsig viel

! Kalk beigesiCUt, was »eine Uatlinirung bedeutend vertheuert.

I Nach dic'Reni ftlr den Ki\ftini'nr mindcrwerthigeu Produkte
tbeateht aber eine beatftndiga, das Preisniveau ziemlich hoch er-

^
haltend« Xaehfrnge von &iten der eiiiheimisoheu BavAlkenrnj;;.
Falls ein Hafen in der Nttho Uegt» wird der ZuckMnihniift in

. grofsen Mengen nach Europa terachiffL wo ar wc^wb eainee
I badontoRden Oluhos^ehalteB gute Praee «aStti, vnbAub von
I den indiachon Baffinerien nicht geboten werden kUmini. In
' Folg<> <1i'it Mangels atmeieheiider QuantitSton ttniawOrdigeii
Kohzuckors brachten zwar die AnsgleidiaiDUe eine Erhöhung der
Zolleinnalittien, aber keinen Aufschwung der modernen Betrieb«
der indischen Zuckerindusttrie,

Eine grofsc Hemmung für die in<lischen Zuekerrnffinerien bil-

den auch die religiösen VonuHlieilu der einheimischen Bevölkerung,
welche dun mit Hilfe animalischer Stofle (Knochen) hergestellten,

mfKnirten Zucker verabscheut und die von den Bazarhäiidlern
in (irimitiver Weise au« Uhur hergusttsUte, kostajiieligu Raffinade
il.'hinii vorzieht. Der beasere, europäische Zucker hatte bisher
einen «diweren Kampf gegen diese VururtJieilo zu fuhren, in

welchem er hieb dank seiner Billigkeit allm.'thlieh dem Siege zu
niih<-n) schien. Thutsäehlich wird der rituell tadellos hergestclltu

Cliiiii ber«.it.sgegi>iiWiirtig haulig miti-uropäischein Zucker vermischt.
Dieser Vorgang hat elt>e derartig* Hedeiifiinir i'r\mi(ii. '\:\h iis

K:dku:t i ii.is niinderwerthige, zur iiii'-' muij^ :u:t l 'mIiii M;i|cr-

geeignetc, eiirt.paigcbe Produkt bisweilen iiuhcre Pi>;i»e »:r/jf-ll

,ds besser rafhniricr Zucker.
WeiMi es aui'li hierdurch zu einer Verminderung der Pro-

duktion von C'liini kommen solltir, ho ist dcrch eine Abnahme der
Erzeugung der eitdicimiscben Rohzuckorsorten iGhur und
daggeries: Inir-Ii.st unwahrscheinlich: d. im iln m- si lr imiirlL.iften

und billIg<Mi tienufsmittel wenlen voll lU r iuiuei. Jii vi lktrung
sehr gi'Hchatzt, welche in Folge iles Ansti'igenx der Löhne im
•Suuide ist, diesun Li'ckerbiiuien v om einheimischen ZuckerblU-kor

in veneliiedMieiii Verarbeitungen und in ateta wachaeiKi«« Mengen

Wenn dto Auagleicliaafllo den von d« indiachou Segior«!^
licolidrlitigttHi Anftwliwoiig der fiahmuekeriitdaatTte de» Limde*
bringen wllrn, uttlato aiuiSirliat «tur Auban de« SSuckerrohraa bo»
deutend erweitert worden. Kodnnn wäre die VenurlH.*itnnf( des
•SaftoK unter ROokaiehtnahroo auf die religiSoen Vornrthvile der
Bevülkerung «u vprlmasnrn. Di Anbetraeht dea indiseiieti

KonM-rvativi.snuis dürfte aber eine di'rur<li;e Ktdwickelung nur
whr langsam vor sieb :;ehen.

Im Aliscldul's an ilies«- i'ilo-m Berichte des oesterr. (ieneml-

KonHulates Kalkutta enlMonnnenen MittheiliniKcn sind nneh-
steh) nile, Von Kndt- August v. .1. datirte Angaben 4les oesterr.

Koiisidates in Ibinukong tibei' die Ziniahme des Exports der tlort-

.<elbsl produzirten Rjttliiiadeii nB<h Indien von I)e80nder>'m

Interesse. Lanndi w iirden Anfangs .luli v. J. Mi( einem iJamjifer

des Oestorrcichischen Lloyd Sack Ilongkonger Raffinade nft< h

Knnii-hi gebracht und I:;.'i0 .Sack nach Bombay sowie Mitte

Juli auf einem ander»>n Dampfer di rspHK-ii (Jcpr Us. haft Sack
nach Knnicbi und iL'.V.I Sack > ri i: IImiiiImv. W i ll ijr •l--.Te

Mengen wurden von englischen Damptern nach ilen geiiaiiiit.<'n

Häfen gebracht, sind aber in Folge Mangelhaftigkeit der Hong-
konger Handel&statistik nicht genau feststelIVmr Jedenfalls ist

der R:iftinadeexport Hongkongs na<'h Imüi :i n bedeutender
Steig<.Tung begrifl'en und die Raffinerien dien, i lu ifischen Insel-

kolonie sind mit indischen Bestellungen d) r:i: t iii crhäuft, dafs

sie nicht mehr iu der Lage sind, weitere Auftrüge aiizuueluiien.

AfWka.

DicUnrufien in Marokko. VujiDi.tt.JannaBch. (Aus dem „Tag"
mit Oeuehmigung der Kednktiun desselben abgedruckt.) [Sehlufs.]

Orfiber aber noch als iler franzrt.'rische wai- bisher der eng-

lische Einfluüs, hauptsäcidirh gestatzt durch den Handel und die
grofsen Kredite, welche die eugliei-bea Fabrikanton und Expor-
ten ro dott auKikkaaiaohen Marhtie mnMma, aowia dnnh die

grofaen Binkiiife, waliolia du «ng^UacS« Kutlal in MraUnoiaabui
fiungnuaen «acfak. Die ManhWallting BtaiMI» abr Bae, Mino
starke Position ia Oibnllar nd in y^rt**" asfar «oU bekannt
und gewilidigt, und ebenso wiissn die MaNlikauer, dafs Eng>
land nieauda in die Anaenon der Mordkflate, apeaioU der Oegend
von Tanger, <hm-h eins andsM Uaoht willigen wird, weil ea

andernfalls seine heiTBOhsnds Stolluiig in Gibniltar, an der Elo-

fidut das MittelmeeiSiv gcnhUdigt sehen würde. Unsere deut-
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»flieii InkToiMon in Marokko NiiiU in di'n letzti'ii 1.'» JnlmMi
aiilWrort)«;iitli<-li eiitwirkelt wonleii. Wüliroii«! noch im Jnhro
1886 di» dmteflip Aunfuhr iincli Marokko irirh auf ca. ti4<)()i) M.
bawwttatek kl aiv KnAc der ;>l)or Jnlirc itiif vtwa .'1<Nir)OilO M.
mMWiwhwn, nnd die £infahr von dort iia<-li Diiit8clilunil ist

Mtf 5(MNHMW ]f. ge«tie(;en. Di« Hati|)tjiuKt'uhrgo;;eiistJkiulfl aus
IVutsoMi»inl sind tiamrntllch wollene und liiilbwull- iir Waaroii im
WiTth> \. .ii . tvva I iWKiflflO M., Eisen null F.isonwaartMi im Wertlii'

von .'>0(MM«i M. l>i'' li;m|ilsiiihlii'li>!tfii Kiiifulirarlikul iM^htoliini

«n« bittpreii Mandeln iSOOlMMt M -, Eiern ..{.".'irMWl Jl.,, S.-|mf- innl

üiegenfelleti i TTOOOOM.), VVnclia (TOODOOM. i,Olivonöl(l iMMJöiXtM.i,

8oluifw-ulk> (-lOOtKM) M.i.

l'ns Ditulsrlioii kann Iiis auf Woitor«»» nur daran p«lnj;i>n

sein, die Uniibhün^;;ki'it dvB SuhiuutU, auwii: dio Miirht d>'8

SnUans, alut Einla-it und Frii^iicn »rilti'nd, erluilten /,u kcIumi inid

iladur<-h iudin-kt uino aIIinAhLi<'lio Kcforni diT sozialen Vi rliiÜt-

nisÄC zu »'tntzt.'ii. Jf mclir Ridiü und Frieden in Marokko kv-

«j« hert werden, um »o i-m-rjjisrln^r wird sirli da» li<->lttt luil im Ii

vcrstälulipcr U»'form f^eltvnd machen. Woiui es erst eiiuij.U ^e-

lunKOii sein wirti. <lie. ermt« Ki»on1>»hn, etwa von 'l'aii^r bis Fej>,

/II bauen, winl «ueh der aktive wie |Mn4siv>' Widerstand dnr

Träger dor alten Tnulitionen (Iborwuiidou weinien. Dan kann
iiiimerbin nach litii|{o daueni; judenfaiU aber lialHui wir, wie
immer auch Uw G»iig d«r Entiridnlmg «oiii mtoe» ibAtr zu
•orscii, ilar« ttuMM IidoMMMt !n IGuakko gmmtirl buHmh und
iiioEt, imbcionder» im Soden, dnrcb ein weitem Uiiinoliaraif«i

ilea franiAmrliaii ElnMusBeti ^lüi hmalort ««rden. OloüniMiäg
wint «IkmliaBi xu ttiwftgeii »«in, tiafs. je mehr der Schwerpunkt
der fnniDaliäieii Politik na«-h ilem Seiden Tcrlo^ winl, di«M
dort mit di'U IiitA^nMUieii der Engländ<-r, Spanier nnd Italicner

kollidirt und Frankreiebs AufmerkRiuukeit von seiner ()M;;rei>/.c

»ti^elenkt uird. AndcreriiuitK darf «her nicbt nnbcrücksichtigt

b]ei)<en, daf» nur in einem MlbBtlllidi((<Mi .MurokkA iiebeu dem
eilgliaoben Hnndels^oiste aufh niiMre IlandeUinteiesHeu uuab-

kinipg uuid frei si''li zu ^eüUdton vermögen, wälirend jede Er-

weitt-runff der fraiuöHioebeu (trenne nif i r. Waare zurüukdritiiut.

'K'enn unser Handel mit Marokko » h uirr.i eo auage^ehiit ist

wie der cn.i;li«cbe, »o bewegen »leli doeli unsere dortii^iMi

Handeli»intereR»i>n mehr oder weniger in der sloii liun Ricbtung
wie die QrufgbritaimieiiB, wiüirei i) Sit-iitien und Frankreieb dureb

SlärkunK ibrcK Eintlussea unst t^- . lids- und Honsti^n Iiiter-

es«™ fi'^oi-hrSlnken. WQni>e!ii'ii-iwi'r;!i wRn» «•«•iiri die

di u-,:. Ii,/ gerade im ä: tit;''ii Auji.'nLCi k a: ; der

ru;>n .:kuiii<*chen £,ti»te ge34<igt luid damit aueh äulBorlieb dar^-
ti.;i- wiirde, dkfa nir HMCve bitarenan derb oielit igneriri nMii
wollen.

GoUpreduktion Tranrriali 1902. Die (inldproduk-i : 'i' h li.u.']-

di«lriktp"i itt wieder in Htet«r, wenn niieb IniiKxritni r /m :ilirn.'

begriffen EinKchlicr»lieli l'iizen, welebh aulci Hi;' Ii s

Distrikts gewonnen wurden, belief sieh die Auubeute im i»e-

xeniber 1902 auf l'.H)02.'l ri /eu Ki iti(;<>l<l, wrdirend im Vormonat
l.ST.'t'.i l'n«eii und im r>e/.«iol»er liOl nur .'»2.'<'.t7 l'nzon ge-

wonnen «iKilrii. 11 iU<r Mehrproduktion de» Moiiafj* Dcieinber

dem VMrlii'ru'i liiM«!' :! Monat f;e/;enllber i .^^U-H ITnzeiil entfielen

r.7"-- l'iif, i: :iu: Iii' i; II ilminen. Im Narbsti-ibenden ist die Oold-

en»uguug TiancViiaU us den einzi-Inen Munuttsn der leLiteti fünf

Jahre — in der Zeit von April l'.KK) bi« Mai 1901 rahte die

Uoldgewinnung ~ ersichtlich gemacht:
OoKfk roAakti«« la V««*a

itot •n IM« IM* IM«

.Tuiuar 70»«) 90 7il7 410 1 4.'! 31.1 S>8
Fetirnar . 81 405 75 170 4(M •i:>- 'M'j

Mlirz . . . 104 l-.'< 8:i4 441 57S .•L'5 '.K)7

April . . . 119 5*8 4:«t 1 1

1

Xil, \-i[>

Mai, . . , 13860:; 7 47» 444 im »44 ItiO

Jadl • , 14a7M WTIJ Mhia S44ST0
Jutl . . . 14»m »99» 446474 S99S4.1

Augnst . 1C2 750 2» 474 45!) 709 .17G 91

1

September . 170X02 .'(l t»3ß 411 7fi2 :iS4 OHO

Oktotwr , . isim :t9jf 19L»0i; 400 791

November . IK7 875 3!) 07.5 151 7H0 H9:i .Hin

IXisomWir . 196 023 5S h97 ':i li'll 41^504

Zu^miiteii 1 704 410 4 *n;9 166 4 295 602

IHe vorritehpfi'Ii Mif' . i' i: :-' den) .., t-^namiat" in Loodan ent-

noiumen. Wir in » i't. ii . il (ir r >l '{,,t ihm cug(f|aiigea«a 4iiektsn
Nacliritbten noch KuijjtüiJrf fain/.iUUKen :

I>io Kegelun^ der wirtli!«cluiftliilnMi Verbilltni.isu in doti beiden

früheren Kepubliken K^ht nur lutiK»ini vor sieb und zwar infolt^»-

der schwifrijti'ii Arlieiter\-erhältui!'t<e. l>ie Kinddinrnj; von fehwarwii
Ar'>«itfrn »u« ander.'« Tiieilen von .\fril;i darf -lU niils>;liiekt au;;e-

«l iivii wiv'leii Der Versnrh li r h indi^hii Kulisi ili<t .Vrlicii dir

Kiiff^ TTi iiii.l KnropSer 2U eiv- ', . n :-t cbinfall? niiln^lnekt, denu lUe

JCulü erweiaeu HCh ala iür lüe ncbw»r« Arbeit zu «ohwacii. Auch

jaKi'n ihnen die klimatischen VerbHUms<<e keine-swegs zu. Oie V'er-

proviantining der MinengegniiüiMi. mniientlicb mit Vieli, flöfsc niif

f;rof<i' Schwinrigkeidni. Man i-rkennl er«t jetr.t, aucli witenK lUi
Krigliiider, die .Scbwierigkeiteii, welche ilnrch dwi Kriej; entstanden
Hind, iu Villlew l'miaog». Die ^«nituruag der Farm«« uud üer
wirtbaabaftlieh« Ruita ao vieler Bureneamasen hat nnertrliriiielM

und Bchw«r au Oberwhidrade Schwieri^^teitan eeachalTea, und Jahie
WKrdi'ii vi-rgelicii, ehe dii-'<i' Henunnt.'iüe einer g>'.simili-ii Kniwirktdun];
lnwili;^ si in wiTih'n, trnfit alirn sriil>-n Wilb'ns diT «)c-;;nMchen Maicht-
hatier nnd der Geldopfir, die sie im Inreres^o ilc« banden wiit ihrer
ücllisi »n bringen bi rj'it nind. Mini."st4'f Chuuibcrlaiii i-rki-nnl diew
Scbwii rlgkeiluu «ehr wohl, und uiau darf vuu ouiuor lutuUigBuz und
Knor^ie orwaitaa, dafa er aiob aehHafaiieh den VordafiM^pn der
Huron i;ej^<nOber «lAeh eiitges«nhomi»ender leigen wird, ab ilieB vor
>einiT Iteine niicb .Sfidufrika HnTinnebmon uar. (o'rado die jeUt vor-

handenen SrhwicriKki»iten gelwn den Knglöndern («i'le>;rnlieil r.» er-

kennen, wi-lrh wicliiifjTO uiul frmlcrli<l,«"i Kli-^n-iii I n Hiin-u für diw

Vorlringen der Kultur und die Verbreitnng um Ii-.' 1. iflürhr?" l'nt'T-

iH-hmuiij;!iueii*tei> in Südafrika ;;ewi'«en muA Wenn auch die Unren
lodtwl niMt ainan erofoen uiribhchailliehen UntamahnaunicaMMBI,
H(i«cicl] in der MiflocüTadmtri>-, gt-^eiKt liaben, «« hau«n rie dorn im

;
l'i'liri;^'!! eitle .'^umine (ifitii'li'^'T VorhMini»-«»' ge^cliBtlen, wclrlio dem
VorilrinKcn der europäliBL-bmi Teelmik fi.'rderiich waren. Man b<v

ginnt y.. /. di u Hun^ii gen-<:hl<>r rii wiTilen, aN vor dem Kriege, nnd
iliugt auch einxuüehen, «bil» ilie Ibireii in ibn-r HeurtJii'dntig <h'r

I
UitlÄuderH fceiu<fiiwii|ra im Unrerlit geweM'ti siud, sie luaii beliebt hat

s. SL danNHti>llM>. Mit 4or /•-ii »enien Ja alle Mnrier^ehdteii flbet>

wunden werden, nnd dio Krtriigufidiigkeit der OoMmfnon dea Band-
diMrikti"! wird sieh nicht nur /ii der früheren Holl.', AniidiTU xn nebr
vi^'l lediMn-m W'erlbi» sii-i^ji'rn. Per Ijondoner B<»rHo WHrim otTnnber

in IVidu>i'er /vit die oliigon lliudenii*-«' ein''« Ktinellni, Aiifscb.ningtiB

J
der Haiehiiitien bi-lir wold bekannt, inol iKf^t mi Ii auf dii-Hc Weinn
der laiiK« tuibalieudu Tiefotaiid lim UuldttbanMi und dio Ueeerv«) der

Londoner Böne •rfcUtna.

Nord -Amerika.
Oi« WrfllNhdltlage dar VervhitalM Sbiaten van Nard-Amerlka.

fOriginolberidllt.) I>ii< wirlbnelianuche Bilanz den l^ndea für
Iii«-.' ist L;exo|!«»n nnd dsm Beeultat eelireibt i>i< h ghuui i«!. Die
Bankumsaize waren aiulAhenld die gleichen wie im Vnrj.diro, ob-

wohl die Bönentnuitaktioneil K<'gen l'.tOI um liii- HalRe geringer
Aualieleii. Da8 atrifct Intime ficsehJift ist also nm die.ien Iii'-

trag gewaeb>ien, wenn niebt in Volumen, »o doeh im Wi'rtlx'.

l'nd w.alirlieh Wertbo sind im .Sfeigenl I.idno', Waari.'li

,

Frachten, Aktien, Coiisol«, Alle» kli'ttert in die Ilidie nnd der
Gipfel ist noi b in den Widken. Die nruttoeiniiahmon <i< r Eitien-

h,innon sind ebonfallii gestiegen, niebt so im?' ^ die Nettoerträge,

da »owobl Lohne wie Materialien viel tlicur. i li M i nien »ind. l'm
dir"3c (iewinnauxriüle zu ersetzen. benH'ielitig' ii die Dahnen nun-
n; \:r. die Fnuhttarife XU urböb' U iiii^l die Fabrge«'hwindigkeit
der k'raebtzUge zu vermindeni sowie atiigleicb die Zugliliige zu
vergröfsem.

l'm ('iO')O Meilen wnnle da-S Gideisnetz wilbrend des vor-

floaaenen ,rabroB crweit<'rt.

Wie in l'.ioi *o konnten iiurh im h t^t^jn Jabro die Eisen-
bahnen, trotz profwr Neuaiisc liafTungen, die an ihre Leistiings-

Ifdiigkeit gestellfi-n Anfonlerungen nicht erfüllen, und haben drei

Eisenbahnen allein bereits weitere ()r«lr<>s fttr \V!iggoi;s, Loko-
motiven uud BOOBtigeB Material im Oetr.age von aber 100

HlUionen $ ttr dai bafende Jabr abgeschloeacn.
! Einanaita um die Eoaton dieser bedeutenden NeuaiUagc-n
zu bestraiton, uideMMaita um ADgliederongen lelobteir bewerk-

' stelli^en iv ktanen duroii einfach aeiiliinkeii Aufkauf dar b^
gehrten raap. an vereinlKemlen linieii. aind gewaltige Eapital'

I

Ter^raerangei« beabmehtigt, Bo «eJl die Fennayminia R. S.
allein ihr Aktionkapitat von 400 Millionen f verdoppeln wollen.

Dil- Tnited Stttt*« Steel Corp. hat ein noch neaseres Re-
sultat erziilt wie im .lahre vorher, indes» wiediT den glciehen
(tewiiin ausgetheilt, 4 pCt. auf die St.amm- inid 7','3^>Ct. auf die
i'rioritAtaakiii'u. Diesem rnternebmen hat inawiBchan zwei
HiUioncnS seiner PrioritjitHnktim srinenArbeitemetwaaunlerMarkt-
preis auf AlweblagsziilduMg offerirt., die pr<mipt übernommen,
dazu weitere ea. lOOfWHi $ verlangt wurden.

Die Ernten waren gute. Dor Worth der hauptPlliddicbsteii

Fnnnprodukte: Mais, Weizen. Hafer, 6<*r«t'-, R"iri.'en. Kartoffeln

nnd JIcu wird auf l'.'HKl Millionen f gesch;\tzt, wovon Mai* V>ei

einer Flrnte von ;'.'»-';( Ii 1 >* .1 1 Munbels a .t.'i.i« I i idlein mit rund
101)0 Millionen $ •«'cditi-t <t«-ht. Diesen Mais verwandelt nun
aber utiMcr Farnr . ist i-i ]i .d' und Pork nnd sterkt oladaiin

BtntI einer Millianie liieren ;:woi in soine Tuitcbe.

Die Trustbildung hat Hieb auf derselben Hohe ^ehalten wi<-

in IIHll. Es wurden in jcilum diesrr Jahre Kir nnid l'KHI

Millionen $ dii-.ser neuen \V> rthe geschaffen,

i Die NotJtwendigkiiit etaaüichcr Kontrolle dicRer wirthschalt-
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liobcu UngethOme tritt inuner mehr zu Tage, »ufenblicidirh he-

onders in den durch die Kohlentheuerung gwehumnen goradozu

HlltnifaiaobMi Ziut&ndon, diu nicht nur das arme (riemnde Volk,

MmdMn grobe Enrerbskorporatiouen, wie Armour und selbst

EiRenbahnen, inmitti n der gröfiMi Proqtetit&t, rar gtMtsUoben
Konfiakatiuii - Klia^ OiebstaU — «nf d«B Tnmspmt l)«lbid-

lieber Kohlen veraniaiaten.

BeBondera markant drttokt sl'-li bi^fia^rf gUlnzonilc Oes-^hüfts-

lage in dpn Rpsiiltatpn <1j»r Rankfii. vorzU|i^swai»o der ütit«nii'l'.nii r

Imjikcii aus_ Su soll ein riruig'-j J'rivhitbiiiikhnus im verfloF.M!:i.:>ii

Jahr« über .i^i Milli-'ncn S verdient haben, etwa 10 MilHoiKMi

aua eigenen Ai.liigi-wtrthcn und -10 MillioiK'n in Kniiiiiiif.8iiiuen

aua KouaolidaUuiisi^ti^uhsfton Ein Zeichen, liats dit-'s^a Ut^tere

OcichAft ganz besonders
[
riiüi^u rirt.

Die gewöhnliche^ Form dieser Tranaaktionen ist diese: Die

GrBliderbank bildet eine Uesellschafl. welche die verei^hiedeiien

SU vereinigenden Unternehmen reap. deren Papiere xu einem

voreiubart«u Preise nberniramt und für jede Hillion nlU-r Wcrthc
^ Millionen neuer auagiebt. Hiervon eHialten die alten Beaitser

i und der Finanzmann 1 Million. Kaaaa ifM nur in
zelten Fftilen und geringen Betragen ^ettMti WoDO i

mittelndo BraUtr «Kit aüt cmer genogeren Konnöwio» be-

guOgl, besteht dieie in BwiHhhuig und «ird dm VrMperiUte-
pcamen entnomman.

Den Reahrerth dee üntemehmens rvpiteentiren gewShnlich

die Bonds, den gruben Willen und proapekÜven Werth die

Frioritilt^iiküeii. iiri<1 >li<- Stammaktien die Kontrolle. Die Bank
•orgt fQr dep Vertrieb der neuen Papiere sowohl duroh die

BOrs« wie durch Reisende, die das allgemeine Publikum mit den

gttnatigen Gelegenheiten bekannt machen und die Froajicritftt auf

die breiten Schichten des Volkes vcrtheilen. Zuweilen aurh
übernimmt die Bank die Garantie für den Absatz eines Thoilrs

der Aktien.
Ein Einkomir.f'it von ^t"" Millinnpii t rrpr.iaentirt nach Adam

.TrmkN' biii ":• pCt. Kajjitaiis.iti >!i stct^ ein VVcrthobjekt von
lOOO'Milüoncn $ und l«Hs liie ij"lr lViv;itl*;.nlt ihr rntPTiir-hnien

nach den hier öblichen Regten <]\ r Kuns-t in l im AltULMitrusoU-

srhafl umwandeln wird, dflrlten iIim Ip.li.-iln-rn ilirS' r AklliMi in

dem gleit''. v'u MiiTsr Krcdiri' /'.r V'frfugniti; Steher], TiialHurh-

lioh Boll bcsagtrs Bankhaus L'iiti rnelimcn lui Uesammtwcrlho
von 4000 Millionuii $ kontroliren. K» /pigt. dies die imponwite
Stellung einzelner lücsiper .,capt3inh nf inJ>i*trv".

S.ül.'hrr .snli(li-n ilin-litinkeit ^i'f;i-[:ijl)iT f<\iu-\t ein Gamntie-
fonds von Miilionea $, zu dtiii csuii^u grobe Banken sich

kOrzlich verpflichtet hatten fnr den Fall, dafs zum Julireoschlufe

eine finanzielle UnterstOtxung de« Geldmarktes nothwciidig worden
sollte, nur eine nebenafichliche RoUc. Indcfs in Anbetracht, dafs

<lar Sohttssekretär es sich versagt hatte, feraerlüa iii die Ge-
sehicke Waikrtreet» eiiimgteUien, hstt« dk» fsttassetito Voir^

Alminff dieses 90 HiUiuuu $ CwnBtisftBds in den M^olten
Kn« rii hten auf das PnbUkon elnw X!ragB eioa beraliigeiida

Wirkunj^.

Afflsriln ab ZlniMMahribant Wir veröfTentUt-htoii in Nr. hi
dca nExpeit** vm 1902 UDter dieseat Titel oiiton Artilnl, au
weioüeiii WH meh fblgsnde srgtasend» Xittlieiliiagco sugehen;
.Es TKrdient yKM dsnnf aufnäikaam geateakt au werden, dab
dar SMsaiiVMiMi« Wetlbawecb in der ZtedhekMirikailion ftr

Deutschlsnd nicht «lat m befllrehten ist, «andern bereite in

Wiridiohkait verhandeu ist. Sohon im September 1898 wurde in

Dresdco die „DinBant DeutBehe(!)ZQndhoUfabrik Aktiengeaell-

aobaft« Aktienkapital« von !>0O00OM gSgrOudet. DieDOMgaar(
OescllBchaft erwarb auch ein Orundnloc-k von 2OO0O ueviertmetern
in unmittelbarer Nähe des OOterbahnhofes und des Ilafon»; ir.

Rheinau b<^i Mannheim, »ndafs die dort errichtet«, »eit Knil>'

1900 in Betrieb befindliche Fabrik sowohl günstige Eiaenbnhn-

«ie BchiiTfahrtaverbindung hat. Der -Sitz der GcMcllsehaft. ist

vor einiger Zeit von Dresden nach Rheinau verlegt worden. Im
Aufsichtarathe der Uesellsrhaft sitzen u. A. Ohio C^lumhus
Barl er 'bii niuf« der Nfimi» wohl anch in Nr. .iJ des „Export"
liinlsi t. l'riieident der .,I)i.ini.:>nii Miitcli f'ompanjr of Illinois" in

( hien^rj, uini Edwin Lviruinü Jjobtloll. ßarikip' m C!iiri»pn, tlJ«

l'ijulu /'.iRiinnnfn liri il<-r Gründung runil T'iniUKi M lU r .Aktien

/riehneten. ilio (iess'Usciinl't abo vollst.unlij^ ,.k<-'nl r'jlliri-nr', .\ueli

eines iler Ix-iilen \'iir>.r:iinlNitntfrli'Mler ist jetzt .Arnerikinier niler

i^figkuider. Aiäi ' , F' liru.Ti- '. wurda dann «ii- iil;\llt, i:i DröiHten

die „Transvaal Diiinv n^l .Malcli Company Al<f len.;« rfe<ll«chaft'''

gogrftnde*, die vlie Hesiunriii der in Nr. lies ,. F.x]i';»r»" «r-

wWinten ZündhoLif.ii irik in Südafrika ist. Diethe ( ieselli-elmtt iiat

noch JcUl ihren .Sit/ in Dresden. Beide Grlinduiigüii j4i;)gcii

von der nunmei.r in Li j uiilalinn betinillichen Firma Eduard
Rockach Xaciif. in Dresden aux, deren einer Inhaber, Puter

Spreckels, fit-, Brnder de» bekannten amerikanischen „Zucker-

königa" ht ur.d ilHiiurch nfthoro Beziehungen lu den amerikanischen
Trustgröfsen hut )>ie «fltncMif! Firm-i war im Jahre 1901 auch

dabei betheilitt, als die Cigaretteiifalirik Georg A. Jaamatzin in

Dresdm in die Hände der American Tobamo Conpanjr, des
groben eaMrikaDisohao Tababfennla, dbsfging.''

Süd-Amerika.

Ois Slimmsni in PsmambuOS. (Origrin')l^<eri<-h) .mq Pernam-
buco von Ende Dezember 1902.) Die Verliundhiui^en de'* (1eiit"'Hi"ii

Kolonialkongressos, welche Mitte Oktnlier il .1 in rir-rlin M.v
fanden, »ind von den hiraijjpn DeutBeh-'n. nneh mehr hIj'it von

den Brasilianern, sowie' den hiiT nngeset>se:icn .\>i.'(h>ndern mit

grofser Aufmerksamkeit verfolgt wordei;. InBliesoinlero liat die

Rede des Dr. Ju:nui.si'li liiiT interessirt, welche «ieh seitens der

D«»ii*fiehe»> einstimniicer lÜHigHng eHr«ut. Wiewohl diese Rede
d.irchaua vors.d-.idieli pen ilten war, und keinerlei Provokationen
pepeiiüber di;:i NütiviMcfi, welche sich i»n«-h ^eni „.lacoHiner"

nennen, i-tdh.'kiten hat, so ist sie in df>n hiesigen Zi itni-.f;eii nit

BL'hr aiiti-deutfichon und Rchftssipjn Kenimeiit^iircu iil>^;filniekt

worden, und hul/ee. die n;di\ istisehe:! Sehreier dabeV Gelegenheit
genommen, die .,durt:luiub uiieigeiiiiuuigeu Yankees"' gegenüber
den Deutschen herauszustreichen. Die Herren Jacobiner wollen

trotz Acre und anderer Macheniu-haften der Kordamerikauer nicht an
Hintergedanken der Yankee» glauben, schieben aber sslehie den
Deutseben bei jeder Gelegenheit in die Schuhe.

Dieae Leute wollea dtuduHU daa imImh 2wadt ttnd dia

Aujnbe der deutaiheo BnvaHdemig in Bnsflien nidht

Wnienllioh den Kulalten palbk dissa Klawaaidaiaqg
nlfliii 8ia wollan dss Land nur t&r sieh hsbon, nnd hasss« in

jeder Weise die Konkurrenz der weifaen Rasse. Die vernünftigen

Leute, welche sehr wohl den Werth der deutschen Einwanderung
und des deutschen Kapitals for PlantageDbao. Hsadsl und Wandel
zu schätzen wissen, werden OborBchricon und Uohariich gSBiadlt,

wenn sie «ich mit ihrer Meiining herauswagen.
Man plant hier wieder grofse und neue Hafonanlagen, Quat-

bautcn, Lagerhäuser und dcrgl. Alle dieseArt von Projekten, welche
seit .50 Jahren diakutirt worden sind, sind wieder aus der Rumpel-
kammer hervor^chnlf worden. Das Refitthnt wird »ein wie
früher: sie ucrdeM n ie!» «nd nach wieiler i:\ diu Rumpolkammer
oingea.nrRt werden ue.d fihiic Hnnp und Klnnp versrhwindwi.

Diese Hrnjekte «er<h-e. ymi den He^iernii^en rnei'Jt nnr d':'n

Pisrleic:! .iIb Kudur hiiigetialcen, und ihre Verwirklichn:ie' winl

nieirnds ornst eralrebt. Europftische wie iinrdnnierikaniM-lie (reld-

lente wiiren Thoren, wenn sie ohne geiiug>>uiie Garantien das

Geld tiir Buluho Unternohmungon hergäben, un<l mit diesen

,
Gi»rauLioJi japert. es eben. Die Herren N.ativi»ten sollten sich

doch selber sagen, dafs, wenn sie immi r .lut' das Ausland schimpfen
' und die Antlilmder als Au8b«iu(/^r l.insti lleii, sie selber sich den
,
auslJhidisi i'.en K.ijiiralniai'kt und d.i.'i Kiit^'«*s;enkommen des nuS-

I landischuii ii.afiitalK verüL'liiicJäcti. Aber die leitenden PiTsnnen

j und Parteieo bicr wie in Rio belieben zumeist mit ilen Kontrahenten

I SU «eifaaiidalu, ohne zu einem Resultat zu kommen ; mit anderen
Worten: ne woUen nüt den Kontrahenten spielen. Dasn habm die

letrteren Iraine Lust und Zeit, und fiiUeu jetzt ni^t salw sitf

dararUga Pt^jalctaaidiereian beratu. —
mar findenJaMPWroleuB-lbtors «w 3bie4 B.P., nanwoilich

flir Bananrall-linlkennuig^lCaaefainan (Cotton Olna) nntar gutou
und sicheren Bedingungen sehlanken Absats. Wenn dis deutsolwn
Fabrikanten hier solche Maschinen los werden woUen, so müssen
sie mehrere derselben konsiginren. Crossley haben hier mehrere
•jcl-her Motore stehen und erzielen infolgedessen einen guten
Unisiit/, während die drut«chon Fabrikanten sich auf die Atta-

Sendung von K.italogen beschränken. Cruaaley bczolilen ihren
Agenten 2I> pCt. Provision, und riiumen ihnen pers'Snlich < Monate
Kredit für die verk.tiiflen Moloren ein. Das sind KonzessioneUi
zu denen deutache Fabrikanten nur »ehr si^hwer zu veranlassen
sind. Es wikrc dringend jru wiltischon, dafs die deutschen
Fabrikanten einmal einen Ktdiektiv Vertreter nach den gror»en
Virnsütartischeu PlStzen iteh.'i ken. d.amit dieser, auf Oruud eigener
.An^elvan'.inj;. Berii hle ind \'iirKi lda^e ^nr Heiini'.j,^ des Miiscluneu-
E-\j"trteK. ir.,ielde. Di'^ deutiichen T'al)iikiint.en Wörde« diiuii «ehr
^Hld erl';''nin'n, li.ilVi in der v mi ihnen bisher beliebten Weise
Maschincii^-eBeliaite sieh hier nieht nni' hen Issten, und doch Wftro

noch in Brasilien ein LTelHer l'msatz ni deutschen Mjwchinen
jtn erzielen. Es ktiimen sich uidnrlii lier Weise tiur wirklich
h'iHtnt'.^'^sfahige Häuser an der Konk nrr iiz betheiligen. Scilllgl
dus (TeBe!i"ift, ein, «n ist o» für die Da, -.er jj^emchert.

GLSLhäfiliühG jnd Adterbau-UnlernehiTijngen Im Staate Ria firanda

tio Sul (SüdOrasilieA '. Hiriginaibencht aus Eatrella.) Aus Estrella
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geht Ulis, .l:itirt Mitt« l>exember ISMki, tolf;»iiiio Zmchtiit zu:
„rnsMf Zmii<-, iK-KÜnstigt durrh den Srhiffsverkehr »uf iloiii

nhi<rpii T;v]uarv-Flussi>| verfhpf nhvr »HBKCt\chnle I,anil»fm~k( ii.

«rlrlif, wrtiii :uirli vini Miinixlpalsitzcii K^triMl^
Uix] L;i;;('3(lri riii \\(iu^ ciitlcnit, sich in h''ivon-Ji,'''nilf;-

\V 'is.- zur KoloiiisRtinu i-;j;ih-ii. Auch in »Icn altvii Kulnjiii:ii

l>eidt;r Muiiiij(>»l»iuL', «u ItiiJer die Bov'iWuTimf; uoi li nu ilfn

:ilth«rgpbnirht<>n Wirthschnfteiystemcn fentlmlt, Himl mu h zahl-

reich«« PUup fOr Hpezialkulturnn und indimtnelli AuIsko" v^'f

luindaiK £b k<^iiiirii hier noch, mit Ausnirht auf piten Erfolg,

Oelfiibriken, Pupierfahriken, welche Taquara-Pflanzcn verarbt-itcii,

und Reis-, sowie Hcrvn-MaUe-Kulfurcn angelegt werden. Eine
•ehr gaiistige AuMkbt wOrdo eine Sclimakraftiuorie gewähren,
wraa NO gnto Pmlakto von dar iiAlhicHi Kouiiiteus henu-
MOm jwtmgi dm AlMatMehiat «Ii* gtm m dar Nahe so-
Ugm. KcnwUBoa Iwfe lioliIn Part» JÜtfm tiiM labrik «nige-
IhMi, die dw fletuiMdii mit Wmiw briwnddt. Dar Erfolg ist

«Mh fttanwiirtco.

^
Es nlitjut, dafc nir Kwr einer gflratigm Entwkktluugs-

tiMiodo entgVipngehcn, dio zwcifclIoB eintreten wttnle, wenn oic
nafmlnuton in Torrcs in AngrifT ginmmmon werden. Di* Be*
gieruDg ist crmitchtigt, die Konkurreiix fQr die Hafimbauten BUS-
zuschreiben, und es w&rc zu w&utichei), tlafK sich dcutaoho G»-
»«lUrhaften und eiiuolne Unteniehmor daran bethuüigten. - - Unsere
Landwirthsehaft liegt tmgen Mangeln geeigneter Inndwirtlischnft-
lichcr Maschinen immer noch sehr im Argen. Dio Kmicn in

Porto Alogrc verlangen aurserordeiitlieh hohe Preise. Konnten
«li-utsrhe Fabrikanten laudwirthachafUicher Maschinen sich cnt-

^ehliflsen, ein La^cr in Porto Alegro von nicht lU "tbcurcn,
lirnkris.1 Maschiiifii anziilfpen, »o würden gllnstigo Erfolge
/writclloK t rr.iült wmliMi I'tlügc, £ggeu, Maisrebbler, Maschinen
für (las l'tlanzen von M.-iis ulhI Bohnen, TrftHKeiifrr*>«seti, Hand-
npritsrn zur fiesprcngtinv' ilrr Wciriat.ii ko. D.-u-hiift;plp! essen etc.

worden hier »clilanRr'ii .^boatz linden. Die Niiniamerikanor,
welche hier cncr^risili rhStig sind, stellen d- ii H.iii.'tn - ilche

Mnsrbiiifü r.ur W'tfrifjnng, Tiwiscü «Ins Lirnl. .*tcUciv Ma-
^"liiitiM au.», fühi'fu iHf'Si-M)!-:] im ri<.'t • irli- vor inid lassen nie

.u-bt;iteti, otK-rircu lüfst^ Maatluiiei: auch lnlli;^'rr als es dio dcul-
iciieu firmeu thun. Haben die N<>r<iitincrik:\ii<T < ii.uul >!:is I.inul

mit ihren Maschinen überfluthet, liauii wird ilio ütjuUi Uu In-

dtistrie das Nachsehen haben.
Auf dorn Ejimp in der Nfthe cles Stftdtschen EncruztlhatU —

10 Stunden vom Hilen Rio Pardo entfernt — boHndet lieh vo^
i^gBdim Boden ftr Weisertbou und Reiskultur. Wem «nt
«iinial danttb^ grtfiier« Knttwen m AwUT g^HoauMii Min
tMidni, m> wSd niii wm SiaAAbiag gnmtr iHUilaii lelmtwi
iitan<B, watohe hier JUr ihr Wctenmehl reiTeeiMlBn Abeots
Anden mfifeten, denii Wdieniiabl «ifd noeh b Meieen aus
^rordaIncrika eingefAhit. Attoh in Bto Bepd, 8«o Oabiiel und
Alegret« sind ebenfalls noeh gaatgiiets Undenien Ar solefao

iCvItinren Toriiandea.''

C. IT. A. lar VaBaoNMIni» Sowohl tu Eiw;l»od ala in

iaudlm b«hai«ftek um, dab es die finomiaUen KeMamatiinwin
Deateohlanda, tn aniwt Ukim dta^ waicbs vcm der Siakooto-Oe-
•rtlschaft in Berlin «isKehen, aind, welche die deutsche Ro-
^nerung sn ihrem Voiipnen gegen Venezuela bestimmten und
nicht ftie vcr«'-hiedeucii dcittschcn ätnatsangehOrigen mgefbgten
ünbilüeu.

Die Politik finoietide damnn eai von jeher geiwesen, nuf

ptreOnliehe UnDuden dtttät1iifa)|taiiaehc Aktion Genügt hum ig

m erzwingen und nie, wenigstens anaeaecheinlicli (CMitensibly)

iticht., kriepiieahe Verwickelungen WIlWHilUiren, um Olllubigern

hei der Einkaaeiniiig ihrer Perdcrungen gegen fremde Nationen
rn helfen. Ea seien auch die englischen lintorlhanen in Venezuela
zugefohrtcn Unbilden nicht dcnirt gewesen, dnfs nicht durrh
Diplomaten oder Schiedsgerichte eine Ij<(sang d<-r Frage hüttc

^'fanden werden können, ja, ca rei wahracheinlicb, iWs nuf
Iwidcn Seiten, von Eai|^llndeni und Veneadanem, gefehlt

Vörden .sei.

Nicht zu verkrujK'M ist Ijr'l ilii .S' ui Kfii^-rinin'nicnt das in der
cugliichen Pr^ü!« Iiainuhr nhiif Ausrinlinio iu Tage tretende B«;-

>tr>.-ben, I)^u[8c)>llUKl nU di.'n ihuuIk^^ch Störenfried zu kcnn-
iti hucu iiuil Hiigiir \'i'iiiiziirl,i f^egcjutiisr die englischen Re-
khunati.iio ii »]< kaum bcn-litigt zu beurtlieileii und Engl iuil

al« nur von DcutsthUiul /.u (.rewaltnmfsregeln verkfitct iiinzu-

«teilen. Und man geht in der 8'Uistv.rlpuirmiiig sogar so weit,
j

*o die Berechtigung der eigenen tiiiitiizi<.'Uen Rekliunattoneu einen '

Mafatefa anzulegen, der Venezuela da.« Recht g^eht, ttbcv aeiiam-

bae üebervortheilung Klage zu fahren.

So garautirte z. B. Vouezuela der Poeito Oabelio und
ValMuaa Eailway Cy 7 Minsen auf «in Kapital veo

£ HiOfW» wrihcpiid l'"' .Tahren von JHK.i an. Die Bahn ist .'U

Mi'ili'H uuii hat 1 Ii " Siiiirwcitr. Die ougllKche Ocsell-

si'li;ift krjiistituirtft »ich mit f-.nrtn Kii(.i!l;i? von f IfiOOOO iik

Aktien iHid t .160000 in Obiigatio:n:a Du: vi KizuhuiLsche Ro-
fccif-ruiifr übernahm und bezahlt« »'oll UiiWiM» Aktien zii £ 10. Mit
liicsLvi £ 160000 und l1> ni Oliligatiouonkapital waren die Bau-
kiisti-ii metir »1« g»H!e<ki. <li/iiu von den Aktien erscliicnen auf
ilnm H- sistor il- i Go.-pllscli.ift nur für £ .'JOOT.'Mt ala voll be-

zahlt iiri'l für £ 40 700 (h. ilvvpiBP hewIiU Die KapitAÜsation
ili-r l.iiii.- sii'i'.t zu £ i41lH y,rr cn^lisclii' Mi ilr rill. Die wirk-
lichen BHukotiteu boliefen sich alrnr walirüi iiciulich nicht auf mehr
als « H00<) o<ler im Ganzen auf £ :!:20<)0, wlUireud die Be<
gicniug fUr die Zinsen auf £ 8^000 ^bundeu ist.

Die Boll varRailwav Cy obcniahm in lüOl die South Woatarn
«f Venesuela (Barquisimeto) Railway. Dieoea Terehiigte ITntaP'

uehaiao hat ein Kanital von A 6BSä«l in «»»«hiiMehaii Aktion,
£mm b 5 pGb Venuffriitiaii und Amm ia « pCt. ObS'
gatione«, total * 1326060 f6r eino Unia von 105 Heilen Lange
und Mos i' <i " Spurweite. Demiufolgo aland die Meile tu
£ 1 1 67G ein. Die venezolanische Regierung gab an dio üeacll-

schaft * T'J'JIO in Aktion zurQck, welche ihr dafQr, daf* sie ein

FUiifti^l der Baukosten der South Western Sektion baiu' bezahlt

hatte, oU-irwieson warun, ebenso cedirte sie der Ucsollschaft die

von ihr voll bezahlton UiOOO Aktion der Puerto Cabello und
Valencia Cr zum Kurse von £ .1.15— als Theilzahlung aui rück-

ständige Uarautieinteresaen. Die Meile dieser Liniu wurde, wie
erwfthnt, zu £ 1 1 676 kapitaliairt, aber in dem Kontrakt von
I8'J0 aber Arrangement der Rückatiindu wurde dargethan. dafs

sich die Baukosten per Meile nur auf etwa $ 7^<i.> bcliefcu. In
Bezug auf die denlJiche Grofse Vi'iiPiuelahiihii bfliaijptet man in

England, daf» sich diu Kust.n [,ir Mfil.' nur u;l etwa * 8000
stellten, wfthppnd ilif> ti.irniitii :\v,( l in Kn|iit;\l vnii £ l'J.N*»,')

per Mcilu zu (-i]trii-ht'i:u war. Nnturli''h nu." uiHO'Acit ;ils dio

Erlrftffiiis'«' liiT HiiliiiiMi uicit .-.ur AusisubiUtung licr Ziitsun hin-

roichtiui, I

Hii'f;<_'L," ii t rwidrrlr dir Diski'iitOfH'SicIlschaft — und man halt»
alini (-irund. riu^i.iiud'.iufii, (iaTH dirc .Aii^i\l)r:i rudiri^ siiul d.ifs

die Kiistrti diT i;rLd!<iirli^'o Kutistbaultm rrlurdoruitca '.''.< H.m

langen iTinlsrii \'eii>-zurl!\baliii »ich auf Bnli v.in'.>< T7ri'iT>>-li bc-

iiuüiii, wiiir4;iiU diu 7 -Lu-cresson^arantit dir lUgivjruuy sich

nur auf Bol. .i4<''71 .'tOO erstreckte. Venezuela hat Qbrigcu» nie

I

das garautirtu lutereiise bezahlt, im Gegontluül, im Jahre Is'.Hi

wurde nioht nur die Intereeeei^fmotio iontralraioh anfgehofien,

aondeni ee wnidan ütai audi die anfgelaiiiÜMion lOckatüniligcit

Zinsen ertaaaon, md wmr in Ttlfß «inaa nit dar DialBoatogeaoU-
Bchaft getroffansii UriMrafaikowneos wegMi XTabemahme sinar
d pCt.-Auleihe im Betrage von Bol. SOOOOmo Oold und zum Kurse
von HO pCt. durch gedachte Oesellaohaft.

Der Nichtbegcbung dieser .5 pCt. Vcuezuela-Anloiho von 1896
ent.^pringen jetzt die gegen die Diskontogesells^-haft gorichtelcai

Anklagen der durch Theilhetrfige dieser Anleihe abgefundenen
englischen Kompagnien.

Der Kontrakt der Diskontogesellsi-haft mit der venezolauiivcheu

Regierung setzte, der ofliziollon Darstellung des vcnczolaiiischeu

Kon.suls.ScJiotborghin London zu Folge, festfctafs voiulen 50 Millionen
die Diskontogescllschafl Millionen dazu verwendet: 1. der
Grofsen Veneznelabahsi alle» ?.xi bezahlen, wac ihr dio Regiennig
an 7 pCt. Intcrt s5-:'ii I-. Drz-?iid)er hrhuldet sowie die

fiir AufhebiniK drr /inj^itraotie virriuli irte Summe, 2. aioh
srüis; fiir KornntitfliDn luul andere auf dir Knuslion der AnleilM
outfallendcn Spesen daraus beauhlt zu machen.

Am IS. April 189fi wies nun die venezolanische Regierung die

Diskontogescilschaft an, der grofscu Venezviclabahngesellschnft

laut dem mit letzterer getroffenen Uebereiukommen 2*'< Millionen

iri Titeln der erwiibntcn Anleihe als Tilgung idlcr Ansprüche
und Veriii lit ji ;f dir Zin8g.trantie einzuhjindigen. Die Diskonto-
ge<M -d« diBlt kujinrr demtin«'h 10 Millionen oder 20 pt'i. der

Atdedu' als Kiinimifsiiin liir .sjrh ljrh;dU'n, und diis iNt rs, was
in Entrland HraiistÄJiüct wird, wril dii' Anleihe ni^-lit zur äub-
skrijitiivi sufgelegt wurdr

Ehr rt:srCtjntogeH4>!!'i'di,'\ft liinL'i^iU'i ii strllt fest, »Inf« «)0 schon
in r-m; dii-sr l'i Millirnrn .n: dir 'irursr Wuezuclabahn l.-iut

spezioiler L.'el)»>r»fii,kniii"' niit liirsi r umj ultiitä irgend einen Gewinn
fnr diu Bank cedirt hat.

Von den restirendcu 1 1 .Millionen der Aideihc hatio dio

DiskaatOgeseUschaft für rückst&ndicr 'Ai.mvn und Verzicht auf
die Intorvsseugarautie folgcude Betriigc auszurichten.:

An die Cie. fiuüaioa des C&omim de ftr vsnesueUeos Bs. 4 450 000

„ „ South Waaliam of VeucKuals Brilmy . „ I 300000

„ „ Gateneie Bailwuy A Navigation Cy . . . „ 000000
„ Ouanta A Foven Bailway Cy „ 1500000
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Du ilie Emission «Irr .'i pl't. IS'Jßer Anleihe nicht i>t4ttifaiid,

•o int en hrgrriflich, i\afti tli«) in den Hiindmi die««r OeMllMllBfien
iMliudlichuu Tii«i beinahe wertliloi wwen, weil «ie nicht weiter

bcigcbon wardon k«nntaiv «ml il» nUlrt ihmt DninuÜt gßg<^n

dl» ntdcontogeacUiehoft, di« frdlirh mit Becht mgen kmuit«,

iah die politiac he und fiiHHni«llfl Entwickolmw in VencaniBla, 1

dia UnrcKclmürsigknt und tirillArliin die voUrtSnoige KDitollung
der &hWDe«ll «ine Smisfion <)(^r Anloiho zur l'nmöj^liohkoit

maclitPii; soweidem sei in dem Kontrakt mit dor vencioianiM'hcn

Kc^'icnni!; ttiüMlrrn klirh ftistp-fietzt, daf« die Bank di'- Anleihe «-mt

wenn pH ihr put dünke iruatido lo crcn conveniento), zu emittiren

bratu'lic. Df-r KoMSul 8chotlKirt»h Itcstrciti-t ftlx-r, daf» in dem
offRziiOliii Kontrakt mit der DiskentogegeUachnft die Worte:
„cuando lo rroa ••onvenicntf' vorldininnL-n. Er findet nurh, duf»

weini selbst rnrcfielmÄfsipkei'f:! uihi Kpater vollmundige ZahiungK-
i'instellung st.ift^;rfandcn halMMi, dK«*- erst lanf^v nach lier l'ntvr-

7.ui''lniunK des Kontrakt-n Uber die Anleihe eiiitr!»t«ii. deren sofortif;'-

oder vensiigerti' Kniission keincBfnlls ganz dem Ermossen der

SlBkoiitngescllBi'haft unhvim^i-stelll war,
rti»»T nllfii rir.stfitn^f II wnr is ein ftlnek lOr diis dentache

Publikum. <]:il'- •;- v.'V ilics. r Aiilfilii' bcwnhrt. blieb.

Boiw^'ilelii nun nie JviigäüinJrr, dal'g ihre Refjiernnf; über
di n Stand dicBcr Angelegenheit vollatjlndig unteniehtet war,

als »ir »icli tinrnnf einlier?, mit nn* ffe^vn Vene>4Seln vorzuijeheii.

nnil iKj.i. i iit ri^ -ii" diene jjemeinsame Aktif ti -iii i ,i^)en wir noeh
viel mohr (uuih). diesi'H Ziisamnienifchen zn lH«lisiiern. Es war
veriUisznseheii. dals i'S aurb hier, nur in anderem Siinie „(iernians

tn tlie front'' bcilseii würd«', nbmlirh um elas ganze odium auf
uns nbznlwleii, Daf» die Veneioiaiier eine Li-ktion veidienen,

bleibt ind>e!rtritten. Oh diese zu eiiu-r Zeit, wo Rii'h da» ganze
Lniul im Blirgerkrirge beliiidot, kein Fraiüdeiit tind Prätendent

Antoritftt j^enug besitzt, um alle Parteien mit der UiiumMOi)«liehkeli

einer ommu Abmehnumr tait daii MdM MiditMi vertraut zu

iniKhui oml aie xa uoherti, aohomopportun w%t, bleibe daKingi-gtellt

Aber ratlieaiiwr iL BmI.) vArem geweaen, ftr una «Itein, ohne
(Ich Binatmid der Ent»lliiuer, ninerft Diffeninen mk Van«iuela
miwmfeciitcn, rahi|jr, aber «ntieMiwaeii, wie ea die aiiderm HHcht^
aveh IttthoT f^tiian haben und twar ohne eieh veiter inn die

Monrot d<>ktrin zu knnnnern und qua.«! Nonliimerikn um »riiic

Erl.-ndinifs zu fragen, sonst köimton die »ich ihren internation.ilen

Verpflirlitungeii entziehenden Amerikaner immiT glauben, bis zu
einem g«>wis*en Grade dureh jene Doktrin ge»chlltzt zu sein.

£e iat nur zu liefTen. dufs in der Venezuelufrago keine neuen
Komplikationen entstehen, damit nirhtdiez.'khlreieheu imlnteinieehen

Amerilia lebenden Deutachen deren BAckachlag geachftfüich zu
aeiir m voapttran liaben.

Vereinsnachrichteru

Beriia. 23. Janaar, C«n1rilirer«ifl fir HaiMieltgeegrapliie anr. la

«ler mu Tl i! M UTitvr Vumiti von llr. 1! Jiinnaiich shgi'hnlt«iK-n

Sitioni; «Ii' J ir.raU. rein« fftr Haml N > ic riiphie okw.* Bpraeh

Dr. Paul Knhrbach Uber die oeaaie Tirthscbaftltehe Knt«ickc>
lOBg Hafalaadi.

.Bi itt kelB ZvelM, dab wir la Dnladliad das allftmeiait« pidt-
tjschc Intere&se an dor RtiiiBtigcn Entvickolung von Kufslanita Wirtli-

ii hartsleben hüben. Ilealeht doch dt« Tbat^acbe. dafi wir nicht nach den
I.JIniiern liin, di- flii' rr^ri" •n Roliilollinengen iirftdaziroo, «Itn iitirkiit«n

Al>«atz andere; hi lustiii { ro iukto l'iabun, •»ndem njich dun (iebieten

Diuere Aiufiibr am st&rl,Kt'>u itt, die die am meiateB differeaidert«» He-

dtfftitae ^ItMa md aiHh am kamrkrtftlMtn lind, eo dafa wia ein

Au6eb«ttBe der nmiiehm tkeaatniaelMa VmilltalaM aar mit neude,
deren NiederKanR mit Iledauern orfälloo mofg. l'm nnn die wirthwihaft-

lirhe Vkfev. Hur.ilnndi bdortheileu XU kAnnen, aind oacb de« Keferenlea
.VnMhauuDg, vitai Iii. t.m rnkloreii i:t«u fealcr in« .\uge zu fasAen.

Wenn wir 1
1 ui ju-si^. li.'u NS'irtbiioliartagebii't nprecbcn. ao sind Sibirien,

Turkealau und die Katika>u»gebiet<'., di« aU KoloBialUiider beale niK-h

mihr kaataa alt lie bitefw, taidcbet aniaiiaMafc aad wir mliaMi ans
«at da* «aroiiliwli« Btt&laad mit etwaa aiekr ab IflO lOllioaea Ein-

Vehaen bearhrftnkrn. Vuu diowr BcrSlkeranf f^hären etwa *.'> bia fVi pCt,

der Laad« irlliaebsft an, und zwar iat der RaBernatMd in der I«ndwirUi-
icbafl viel Ttili?T'-!i-her Tcrlretcn, sIs bei nn^. b. c. niiber dem (irofabeDitt.

Uoraland, .i r (,t; l.<te Agranta&t uut. r ilon Ltir if üischen ßri>rainirhtrn,

itrebi. »Uli mit allen Jiitteln daiuntli, »ieb eine eigene ludtul^ie zu acbaffen,

«ad asvh dem allBmttiB«E Uitkeil ik BaMaad atlbai wlid voa Seitea dar
Reüieran^ die LtadwirUudMlt beate <n Gmistea der Ihdnstrie hintan-

. i ^'trt \Vi<' >t«bt el BBR thataichlicb'um die niDslnrhe Landwirth<eb«Ft?
i'i ei-<^>mmte Qebiet dei ruropriiachen RnTalandt ternitl in zwei

fnst [»«nour IIAIf!i'n in eine sSfllich,:. -It'- '\<-i ivn?f-Mi(-hi'n <i«treide-
ti bt-rwi^hUMAtiti tif.il iii r\t\'' Ii ij; :iUr-li.-, dit ijr's ' , I r . I I (i i: t i e i Im
Nurdea wild Doi'b nicht »uvivl tietreide prrjduiirt. aU die Hevülkemnp «elbnl

bnnaktt whm sieht aar bier enaden aa«b im Sftdea faab«i wir, ir<>ti d>-j

aatOiliaheB Retcldhaamder «eebwartea Erde* aa PHaueaaUmaJiCB, die

•wUvBliehe, danb die Statiitilt Mrgte llatoaebe, dab hier, aaf den
%9fit dar Bnllkatflitg ftnehaett eb gerlagerfa QaaatBm Qetraida

»rodozirt wird, ab B. L In DviMilaad. Wir fIhMB da FflaA«! hia ala
Seelwtel ueaeri« ßedarÜN IÜm, and Rnraland, da« Ui big l.'> pCt. weniger
pro Kopf erntet alt HNlaeldaBd, fahrt mit .AbnN-hnnng dea Baatgnt««
fhr die fcl|;.>nde lernte, ein 8<-<')ivc<-1, ein FfinAol bi» eia Viertel Mtner
i.>ctT\-t'lt'pr<i;lu iünn ans, liier hitt dar OtaadaidiM
Sv«tcmt der Landwirlb>daft zu Ta^e.

SncbaB wir nudchiC dartber uoa KlBiheit n
Oetreidedeflelt itanrnt TMe fletamdeamte itt, pro Kopt {_

immer ao gering geweaen. wie aie ea heut« iai, obwobl «ie an aieh immcf
geringer war, us in anderen Lkodern Kacli lialbamtlirben Publikatiunaa

h*\ Ernteertrag pro ha. geit 30 Jahren im (iebiete der ,Bcbwarzea
I r l.

" iini '.t) bi« |iCt, abgenommen, und zwar degbalb, weil der Roden
nur a bin .j, hiicbateoa 7 cm tief mit dem primitiven raa^iacbcn Oauoro-

KUoii« aafgerinen «frd, wlbiead der wealeumpUacbe Stahlpflng ihn 18

i« IS em tief riUt. Je tiefer aan der Hoden anfgebroehen wird. dt«to

b<<Bger kann die Saat die l)itrrv nberateheo, dei<tn Umger bleiben im
Hodea die l'flaniennlhrgalie aufbewahrt. In Unfaland wirthacbaflet man
lieitSe nf-.-lt sfi ui- frfthiT, und wie ea ge|(enwbtig mri-lt in .\nat<ilii'n ge-

ifhi. I:' Man k. nn^.' 1 i'i der geringeren Berrdkeruni; i'li -iloiii ili.' K.ijflc

dea Liuidea brach liciL'cn laaacn zur Krbolung, doch aU die Ueväilierung

wuchs, wnrdn weilor da* Ackerbauareal dem catapreolicnd genügend er-

weitert, noch aocbte uian aich dio l^rfolcc eiaer vetbenirten Technik in

der BodaBkaltBr nutibar tu machen, und die Folge dea Itoharrens beim
allen Byatem war eine Krachöpfung und Auabranchnng dea Hedcna, der

k.»in'"'?wefr! ?f> in. r..rliM;iPi-li ixt wie j. )!. der chinoalacne I.. '1 »
>• brnl i' n , In

d. iii ^L i.4Hii:iii.-ri..n vi n M.'t.Tu I'^.-f.' -t, t- n.'uaNjhraalze aiifstri^;. n. \Villiijan

auf dem ,\rlivrWteji Kuralanda ohne Anwendung von Dongong wie biaher

mohr erzielen, ao bedarf <• gaai anderer l'flüge «ad aamrer /iigthiere,

al.i aie heut« dort im OebiaDcbe aind. Kragt man iura, veahalb die Leate
troti der relativ geringen Pro<lnktiiin noch (ielrelde verkaufen, ao lautet

die Autwort daraaf, dafa die« durch den Zwang de« Staate« geschieht,

der die Steuern i:ii >|.at»ommcr eintreibt: dieiw h tzterf ii i-.üü-t iin>1 Hw«
2V;mal »o hoch nl« m li^ijern, dem viehiigalen Asrnr-^.'biet.- m Ii uImIi-

lan'd. Von einem geernlelen tjnanlniii von l)K> muf« der iinuer 'ii,

:U) p<'l. aofnrt verkaufen, um damit die Stenern in zahlen, and der

Itvirhtinnii diiiter Haui-rn bemifat aieh danach, ob dieaelben acbon zo Oatem,
»der erat >n Itingsten nach der Mmte rn hnafera beginnen müaaeo,

d. h., tliataichlich ihre Uedärfnisaa a<tf einen Brncbtheil tu be-

schränken genöthigl «ind, bia «ie die uäch.sl.' l'ml.' fiab. n. }'.> Ms 30
Millionen Hauern bangem in l(nr«l»od Uiir>iLrh'i::)i ti.m ,lu:ii;.ir 1ii>. nur

nSchit.n l'mte alljftbrhch. Der Staat nun kauti die i^t Millionen
lii:l .

'. ilie ihm dieae Stenern bringen, in «einem Budget von etwa

J .MiUidrdcn für daH Jabr nicht entbehren, ond wenn diete Summe
gcfjenflbei dem ganzen Hndget auch gering erscheint, ao iit BB b^
denknii, data der Staat, deaaen Hanpteinnalimen aoa dea Rtaea»

bahnen nnJ dem Branntweinmonopol fller»Cn, diene Somnve, unter

dein <!e8iefat«punkt« teiaer /aninngsbilani nicht i~nt)>rlir.-n

kann; denn « bwilarf des Importa von Maachitsen »nll. ri. n SLiffeD

Halinachiciii'n un 1 iLr^;; . den er tu decken ha!, iinJ Umi.I.-:i mul- i r

»eioi' •SchttWtii virxiLs-iii, Femer niufs der Sttutl ikic im AiisliiDilf in

.Auftrag gegebenen l'anienichiffc etc. baar bciafalen. Die elektriacbeollahnaa

und Boliiur.htnngaanlagi>n in den grof^in niaslachen t 'untren aiml inriat in dea
iUnden ansUndischer "SV. rk.- nml 1. ri'n rebcrachäax.' g,ih 'n ^nfilg«-

deaaen ina Analand. Man lini berciiTiet, dafa ferner <ii. im .Vag-

lande reitenden Husm.h jritirlii-li i'l»» 'In MillinnM J!ii?i.l iI.tii luhinilf

cntciehen. h.. .!i.».iT im-^^ivi'n ^f]U .l.-r nis^iB.li.n /ftfiJun;,',<bU.in»

gegenüber aar mittelst der Aktiva der Kornanafuhr daa Maaiio der

ÜÜlaagabilans ia tioid gedeckt werden kaaa, Dean die tioldreiert«

von etwa t* MilllardeD dii>nt dem Staate duB, den Kredit ra sichern,
ihn angreifen, hiefse einer Katastrophe entgegentreiti. n Ilncb kann
dieae Schonung der (ioldrozerte nur a« lange anlialt<'ii .t1..t ilie Kauern
das (langem werden aushalten kfinncn ond wollen - W. nr iiiari >niti

sagen will, Knfalands Bauern inüascn in bega«ii. r Kultur iK.- it.i l.:nii

fibergehen, »n iat dia* praktinch aehr «chwer durebfuiirbar. Vor ailem

inilaaen die Haaeia enegea werden, sie manea bananAekargetlthanad in

Folge davon aoeh beMR« Tbiere erhalten. Dalb die aHe S oder 4 Jahre ein-

tretenden Mirarrnlen in Itufaland, bei deniMl kaum 50 nt't. dea Dnrch-
»ehnlltiiertriu;<-« einkumml, vrrmie<len werden klnnen, lassen die von

Mentschen »md Ifnssen mit rationellem Betrieb« bewirthaehafletüin fifitor,

welche holi ' üiti.',»,. ' anfweiien, erknnoen. Die Bauern dAogen li ii H.jden

wenig oder gamicht lafeiKv du BatwicklHait SadraI«UB<l«, der durch

daa Bahnbaa' aad dea Bilri* der Mrilaa aal Boll wanaebtaa Bai'
waldnBK wirfler tanditredten wird der calieelaete Ula^ henle ala

Hidzungaiiiat^rial benutzt; »ndoin Ist der Viehbestand viel geringer al»

in DoulachUnd. Die Steppen, d. h die ehemaligen Weiddindereion. hat
man, angeregt durch den HiilitiVtm). auf?- f.t!fr.>t. im l so das Ackergebiet
erweitert, freilieh in der ajl. n H. rrii.l>..iirl-

Solche und tlinliche Krwägiii i.' n iniiu ii.iiri >ar Basi« nehmen bei

einer Iti-iirthcilnni; der hcaligen 1 n., il r ^U!^^i^ehen Landwirthachafl,

Wa* die lndM.itrie Ruralwida angeht,»« werden der heiniitchen

Bitea Produktion fnr den ."^taatabahnbaD verwendet, wlhrcnd der Beat

Cf-:) den Oiad der KonsumtionafAhigkrit d>-s Volke« an Kiaen danUdlt,,
der henle noch gant miaitnal iat. Der 8taabbahnban freilich, der im
Inttlea Jahri mit 400 Mlllioaea M im Budget figniirte, und für den
in den letzton zehn Jahren nie weniger hI\ ir>n i'mi MMIiniien U
i&hrll'h aUKgegeben "uni. n kann ohiü Anl ;-ii "i nn Iii gefördert

werden. Wenn mnn die Biüllie der mssiachen IjatiiiiwolIeüiiidBstrie in

den balzten Jahren als günstigia Zeielieu di-r Krilwieketon:,: angesehen
hat, «0 iat die« im tie^entbeil «in Beweis ffir die (ortachreilende .Ver-

der iBaflMlMa Baama, die aa Slrile der
d MBaiarBeUaidiBflHloA hcate
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IUuiiiw<i|l« ihn' ZuÜU' ht ^i ni iniiii'u iiiibm ein I miituoil, ilurrh licn MtT-
<liii);9 die Itonnirolirul'nk n in Moitkaii, Wliiliiiiir nnd Lodi Vdrtlii'ilo

haben. ab«r aickt dh? gi'M^nuinU- Yolkswirtbschaft. — In der «rhr l»h-

bkflcn Ditkussion. die »ich an dl« ADsfBhniilg«* de« Kefan»tim
knöpfte, bctonU- dicit^r, daf« di« aKrariwh« Noth im Centrnin det
Reichen von i-n Vi.ik<wirth.?n »iiiTknnnt sei, im fii'seiiBat» »ii di-ii 0<t-
»«liroiinii'ii, I'.ili'ii. 'i'ii KaukaäusR.'tiii'tnii ixi.^r 'riirki'.«liii\ I'r<'ilifh i.A

in IdiWiinil ytU- AgDirrcfnrni ein.' 1 1 1 is r h ! I'r.if;i' lU'nii ila b<'i

einer solchon nicht die Boniwkntie «ic xii: henti' ist, i nnir-ru nur iIit

libi-ralt! (irandadel, die Sematwos od<'r Pruvintiiilslfinilv, als Kriieher
der Itaiiero wirken kfinnt<<n, «n srheidel jene al» Oegenf;o»iclit gtccn
das absointiatiiichp Rc^mcDt bei jeder Krfr&eanp aiia. Di« «inchreckUch
hohe SterblielikoitHJiffL'r nod die hnbr Zahl v<in I'n ( ii a ff I ichon
ffir de« KriegS'.lii-n»t. di.' in il 'n \ijllislun'Uu''-fiiotcn erwiesen ist, »ti'Ucn

ich al» Ki>l^>'n Mangel« Her. den diene iini'UiUiih li<i<iiMiHlrihi;<i'ii und
wenii; enerffisi'hen russischen Itaaern .seit langer 7.>'il rrlragrn In itin

Gebieten Jenseils der Wulf;«, wo Koloniittcii leben, ut die Energie der
Bauern «chun frrörser, und run dort hütn *ir MMh Alwr MfoltM
in iieiten '1er Soth Tniti der VerdieMto Witt«'i nm ^iMimiig da
Bahnnetiea, DurehfHhnuiK diT tii-MwIlhmn^ und Ft-ntstellun? lU» Staiita-

krediU k&U Dr. Ilohrbacb doch de^en Politik <U n nissisnli''!! li 'ti;unnil-

interessen für wenig fiirderlich, und aueh iln^ jiiris.'^''' l'-'li'it »..ri

I.V1 MiUiiini'ii ]{uhel h<>i den SUjiLibiihni'n t'i'-cl.,1',t uri^iiin;:^;:' lifirk

schlösse aaf Hufsland« Yolkswirl bschnft die bei uns tu weniu beacblet

w«id«B. — Der Voisitieinde Ur. Ii. Jannascb hak himr, diu ^ Ul>-

fachen d«r Kneheinun; tiefer Ugen, ul« in der d«A in ihfär Art Hditiipiii

Tolitik Wille« Ple niedrige Kullunlufe des ruaaiscben Bauern, fftr den
die Helreiung lu früh kam, ohne ihn reif lu finden und «ixlann die giinie
|iulitische Trailition <h'i IjhhI.-», die ilain l'^nj-i unter allen fm-
stünden, dureli den 1!;, Ii ri ha ii iineh iillen lüolii i, . i. .1..^ 'a . jImj ^M'lii.'l»

hin Anschlufs an die anderen Weltmärkte lu »ihalle:i, ferner die Kosten
fto dto MtlnraidiR«, gtoSta Arinee und Flotte wana mirduckAnMhMiiM
Avthudo IQ dcakm. f>a nun dm RndKet vnn Jahr m Jahr iteigt, ind die
Hilfminellen des l..indej nirht selin'^ll cenug entwickelt werrlen

krmiiea, 411 »ird der Tug konmien, an dem Iml» .1er in vielfaeher Hinsicht
veniienslviillen iiml 1]e«iiiii|enin>;«vriiriligi-n Will. 'si-hen Kinanjpolitik. J{ufs-

land v.ir ein.m par I i II i' r, Mni.krett pes-.i'Ih wird, wie ». 7, i »eiler-

reieh, i'ortugal and einige andere Staaten, falls es eben niebt gelingt,

danh HonuMdchaac voa aadladiaeham Sinilal nir Haiww der Hatar-
prodakt«, di« du itoleli bMitcty Minie Hittal n iltrkm Tai Internate
onserer Industrie und unseres nationalen Kapital« niOasen wir Rnfslands
Kntwii'kelung al.t die de.i llinterlandcit von Deutschland t.'A. mit mifs-

traoiKher .^nfmerksnnikeil Terf(di:en. Zum Schlüsse bi'inerkte Vir. I!i»hr-

bacb, dafs neben dein lieti.i.le ilie Molkerei]ir(Mlukt.e für den Kxj.ort

vAllig bedenlungilos sind, und dafs in einem Kriegsfälle, wo Unfiland
aaiaoD QaMnaarwiafcati «agnifaa mtmt, Umt eebon in 4 M« A
MaaataD lathauuht «ata mtm, ahaa dab s, B. ngcA Eagiaod iigend-

wh il dtr Lag* «In, «Im MnaDa BiMMdut

Litterarische Umschau.
Rmlseh und Spanisch nnrh der Methode Ti"i«'iiiir.t Luiit-enselieidt.

Ton dieecD Unterrichtsbriefen sind bisher für die spanibche Sprache 1^ Uiiefe,

(Br die maisebe S& Briefe erscbiaaen. Dei^eicben iat noch fHMidait
wa latitereu <Hne Beilage .Da> raititdie Zeilwort* baiamglgrtui,
waleka Ar den Handt^eliranch (M>hr praktiacb Ji^ dft lia lUO XuMMar
in «hiliabetiseber Reih, nfoli^'e wiedergMit Dl* MMrlir ifad In Bm
»emcnicdenen Porrneu angeflibrt.

N&beres öber dies* IJnterrichtsbriefe ist von der Langen<cheidt'lA«n
Verlagabucbbandlnug, lierlin SW., Mallrschestr. 17, ta erfahreu.

Briefkasten.
B. Sul> Ctlhlrina. Besten Dank flir fr«nndlicba Zn-

»rbflft TO!!-. 12. Deieinher T .1. Der fchlu-. Ihrei üriefc« enthalt eine

Mittii' ilr.n,;. die wir <len dentseben Falirll.m 'e:i iiml ^illrij denen, welche
die liedeutnng des Markt.?-, der deutschen AnBiedelangen in Sudbrasilien

onlenehitien, nicht gfn\n; herv.:.r heben kOnneii: ..\b«r die HandeU-
betiebaiigeii mit DeettcliUnd bilden ein gBnstigai Arbeitsfeld. Dcntsche
Wure wird Ton dan dentieban KoloniateD immer bennogt. and dia bia-

lifreii Kaa6ente kbndigen iteta gern nnd stet« mit Effo'g die Ankunft
nei i r Wa;iT.'n ans Deutschland an. .^ti-r n i h lür- Ii.-»liener kaufen we^en
MaüL'i.h i-n Waaren heiniafbl;rh"r rrm' u: ji rn d.'utsehes Fabrikat."

Retorm des Peraenairtirils der Sächsischen Staatseisenbahnen. Hier-

to hat die HaiideUkammer l/ei],7ig in ihr r i
i

- v>jrny^» .Tai.iiardienach-

«tebande ErkUmtng abgegeben: .Uie Ii letj^-l^iinuner I>e4):'i>g kann die

*aB dai KBaigUeben Staataregieraag beabtichiigte Mauregelnng des
PtraOBtntkrifs der Siebsischen Staatseixenbabnan tU eine Ver-

beMCrnnjr nicht anerkennen, da sie anstatt einer Fi.rderang nnd Krieicb-

teronK für de:i weitau.» t^i.fsten Theil der bethciliglen Vcrkelir'kreisc

ein» Verteoerung, «..mit at<er eine Erschwerung des Verkehrs bedeutet,

die sich gerade im geirenwärtigen Mtpailtt gMCUfUMM DaffWiM
anpfindlieh fühlbar machen wird.

Bm aiilcha BnahwMf iwUii mitarlto sack in dar Aufbebung des

Sptmm d«T meUUtiterMfl «rUIckt «aiin, is die damit Tarbundeam.
in Aussicht genommenen Nenernngen daa rwMBIBtiatolll aicbk ratadn-

fachen, »üinlern die F.inenbabriTerwaUnnf «ik fir daa PaUikan «Br
iHwh nmstSniJlicher geetalten werilen.

Die L.eatis;L-iit:f;te .Xendenan^ k,^nn die Billigunf! der Handelskammer
um so weniger fiudeu, aU die fttr die finaoilage der tüchiscben Staats-

eisenbahnen erwarteten Vortheiie angesichts ihrer Uosicbarbait und ihrar

gerin^'en Höhe in den iweifellonen TT« i htlwBlIB MmU (iMltMÜNdn
Mafsri^el in keinem Verhältnifs stehen.

Im Haodclskammer mnfi daher gefH die gtplsnta Bafatm dia
llehrildien Permnentarifs in deren Tollem Ualäage Hnspraeh erbebea,

um «0 mehr, als ihr die Erreichung des Ton der Ki^niglichen Staats-

regierung angestrebten Zieles weniger dnrcb gesondert' - ri^ehen, als

Tieintehr einiig anf dem Wege der durch Artikel -l'^ d«r [teiih.fverfi^sung

gegebenen . VerwHlrm.i; ein eirilteillicb«« Neil" und .i.'s eiitti-ii An-
Mblossea der sächsischen Staatsbahnverwaltoag an die Itbrigen deatscbeu
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.WltteUDd-,

.FW»",
„prtnioM Irsoa", naeli llmD«ii, 31. Januar lu CoioBsbab
„Oarmatadt*, aa<«i Hainlniry, II. Jaauar Ton Tihsartai
.StaUcart", oaeb OnUluitti, ti Januar in Na«uald.
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rPrblx lidcrtcfa", naeli Okt .Vaieo. 1- For.nlar TO« Otbrallar.
.8«nwatyunc**. naeb llenua. HaiDbunr, So. .lanuar tob FoH I

„XOratBr^, naeli Havr,*. Ilamburir. Sl- Januar von .Sicfraposw»
„WUribuiv*-, nach Sbanijfbai, 1 Februar t<iu M<.ji

.„Uroaaer Kurfilni", nach UrciBDO, 31. Jauuar ta f-..lumbo.

»Tr.-R. Lttllpolil', nadi BnaisD, II. Januar Toa Sjrilo«'
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l>. .ThMoV, KapL Klara», 1. Februar Ton KonsUnUnopel oaoh llaillsM.
1>. ,4'rtof*, KapL Menaaso, II. Januar naeb». lueh |ioT«r.
D. aMllas^. Xapk BiUM, *l. Jaounr in Plri.u...
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Tirirlr. Packfl« iiaw tind nill «Irr A'lrMM BMlIa W.. I>aUliir«lr h, tu rcro-li'n
T*)*gmiiin^tr««tii*: BspoHbwk, HotUd.

OIhUi, laftafM uw, «Ia4 »tor Ur timttmtn lltmmtt u dM „Dtctarli* R>-
»tfOwtW. IltrUi W., Lalkmtnw» t, u rffktra. - DI« Idnura MiMr Aar-
Uaff#>aff tfcattt 4m mIhb A^BB*al*a n iI*b bekaaaUa He^lafaafaa bII. Aadar»
0#krt«B alB dl« TOa AfcOBaaataa 4ei Ri^rtkar«*ai ««rdfa ««r a^1^r nftrk ailier tut-
(••ti»ii4«a n*4l«(«Bv«« l)«tVrd«rt.

riraca, wulrli* A^aataiH d«« D. K.>B. la wafd«a «tjatrhrn, n9ll»a dl« Kla-

•a4nf dar Aboasf mfaUb»dl»9a*|c«a TcrUasta. D]«Mlb«n ttn-l In jrritkrhfr, rria*
" Ifllaclipr, irftalarker, ^rt«v1e«l»<iif r nail lUllraltrhf r Sj rA^ll^ torhinJ«'«.

77. VirtrelmieR in VoriiangscIiKnern gtwthnlicber An (ur Süd-

! fllHlllMiN; Uinor unaanr UeMbUlafnunde m iinrbifrika

wOnaeht tn VarIi«n|{9eh1A«m>'m oino Vprtrrbinit sii ObpruehnMO, un<l

»inil Anskriiiri» iilwr ilrn lK»lr. Hfmi, ili-r ImtimI« Vcriroluiijp'n nr»l"T

ilpu»«chcr Knbnkniiii'ii m lllliiilrii 1>»| iiiirl vor Aufbruch tltw Kri<'«i"<

«rofsn Krfi>l);i' iT/.ii'lt.'. vm ili r IViitsi ln'n Kx|H)rtl>:irik A -ti Iti-rliii \V.,

i.iitlifisrr. 'i., riiiy-iiliitlfn, I'^-r H-'ii- . in klt-iiM Mii.^'ir-

»chlof« lM>hufM Koimtiiifsnaliiiie «jiT Iküuixlers »liMiuf.iliigcii (jdiililiiteii

ein, nnil liagt daw«!))« nir ÜMieKtigiiBg bei dar Ucutactiaii Expoft-
famk A^O., Berlin W., Luthorxir. i, «n«.

7K. Miatz ttr imllMlIelM TttebdiMMiar. Uff«) uM Sikel*
hl tSdafrMia. Kiner i>nsm>r Gi'irliiirufiviiixt«-. ilor ."^mlafrik i ^i'it

vii^lf'ti ,fiilin*n regtilniilf..*!^ luTcist, wi'iii.«rlit i-in.' Vcrd-rt im;; in

ginviiliiilit-lic'M 'ruwIlfiiiix'-iM-rii. iimi di. hi /u uImtii.-Iiiii.'Ii

— latercNMentt'ii kiinnon Mu^ifr der in iSüiUifi'ika sjM-xiril abaatz-

fttupm .Artikel diMar Art bei ikr UetitaeiMn RxMrlbank AX1<,
Banin W., Luiheratr. 5, h«s!cbtiRon, welche •neb AuskOnfte ßlier daa
b«tr. A);enturhaits r.u orthciliMi vpriuaj;.

79 VerlrctuRHn in Shagrfeifen lewthaKelMr Art tur Sydifrlte
Mirht rin wil iiirnr nl« 10 .I;iMri'ii in J.tli^iMiM'.sliiirj; uljililirl. r

il«'!' mit lica AlihiHy.viHtiUltüi'.^.'ii mlol;;.' im-hrji»liri}»iir Uriwii in-li'n iM-tr

Oebioten bmlmis vurtmut ist iiiiU MiutltT dur in äudarhka s|H'/.i<'ll

MoklgMami«» SbanrfUfao atagMaadt faab vnivim bei dem Bx^M<ri-

buroau der OautKcticn üx'portlnink A.-6., Borlin W., Lii(lirn«lr. xn
lit'sirhtlKPii üiml.

ü^X AkiatzMiegenheit in SBdafrika lir gewöhnliche Kimnia, ge-

«itinliehe Pomaden tat Kaffern etc.. NolizbBctier (mit Spiegel) und BIrch-

do*en mit Spiegel. In •. .r..ti'?Lrinl i;rriiiint. ii .Vrlikdii liiKli'ii i?>-

wotinliciio Quiilitiiti'ii in .Smlufrika eiii j;iiU',4 Abüul2cebti't. - Speziell

inirkigtngiga ItuMar in dtaatn WaaraosntMiMgw Ishmb bei 4«»
„Espoitburaau'* der Desladieii Bxportbaak A.-0., Bariin W.. LuHier-
ülraTKc 3, besirhtifft werden, welclien io dar Laga bt, in S(i<lafriku

oiitoii tiiclilignii Vertreter neinlinfl «u machw, der l'nr iHi' vor-

»lehriirl crw&hnteti Artikv4 von enum Hittaam SSAifrikiui AuftiUgo
fi)r f^rrirsoro Ponten vorllej^n hat and bei koakuinmsflUdgpn Praiaim
AbKcUttsM SU vnieleu vennug.

8t. ltaiMB«MMr liiianillM|in HimWiiiiirtrH ! TliiiMiwit
priiiiB Mr FraabiW ta HwihwB |iiiwH Rin uns bi>frrimdet«"<

A|;enliir- imd KommisHionskauB in Puri», flbor welche.i vir ;^iiNtiv;e

Auskiinfti« viirlic^n linbon iiml das mit d<-r in Bt-trurhi kiiiiiiiieiidiMi

KiiiiiNchaft Riit vi-rlrimt wüiistlil hIhmi iTWIilinli' Vit' ntnii^
>'iiinr <'rsl»lii.ssi|,Tn Mii>.rliini Titeln ik liir Kinnki i-n h zu iili.'rn''liiiii'n.

Derluhiibordvr t'irmn cill ein arbuitsaiiter uiidun.Hir<n<!i;;<'i iicKcliülls-

nam, «nd wfre hiaidurah aniaan leiainiinfMiiKfii II» ose, wetetios
Absabt In tMgm llasehlnen fftr Ftaaknneii xiicht. Ci'S'^i'iiheU xnr
.NiiliMhsinii;; riniT jjutcti Vertn-terverliilidilUK f^otiHti n.

"•i* Deuiuh« Pelreleim-Mcler« Mr Baumwoli-EntktrnungMiBaebiflaa

(Cellon Gint) in Pamaiabece (Brasilien) gesucht. .\nN i'. rn.iminu-o i;< lit

IIIIH ilii- Nachriclit »ii, ibilV •liiM l^-'t ilie m'ilaclitcii M '^ui n an-

bnlknul fri'fragt «iiiU I>io Mii.-M'liiiirii - Kabrikuuiüii, wrirliv livia

Abonnentenveraanda den ,Deut.«rhr'n l':x|i«rtbnmn'' mweharen,
werden unter den bekannten BedinK<i<:^i'ii mit dem betr. Hanse in

Peniambiico in VorbindnnK gi^-tM iVci;;!. den Oii^jinalluTlclil

aiin Pemamlmco in der heutigen NnimmT r|j..scM »Intii-.. S.'il.- "I.t

VertrataBjaa ia BrItIpapler und Britfkouverts gtHöhnllcher Art

illr SMtfrika lantincM. AuekOnfU' iilwr ilii.s Ijolr. Hau- cr'in ilt 'Ii"

DouUcho Esportbank A.-G.. Berlin W., hutlivrstr. 5, u<'t<'h<- ancli

nlkare lafoimatlenen Aber die apaiieli maiktgliigigBii Sorten su Kubi^u
veraag.

f^. Vertrelimaen in INundbamaalkaa (apaiiell bniipa OMMitoB) fdr

SMaMfca gewfineeM. Aii<ik<itif)'' ilbcr d»» hiiir. Hnu«. welrhi-« 1«^-

leitü foit III. 'Jl.rilinii in S li; rr.':;i ,,.:>ii..<l;,' i^t rrrtn-ilt .Ii.-

Bl|K>rtl..nk .\ I H i in V. I.
.'.

85. Stllwi die deuticben Industriellen direkt nach SUd . Brasilien

MpWNmY Aus 8fld • Brasilien geht uns folcaildaa Schreilnu ru :

„ Wir Lheilfii Ihnen ergeki-nst mit, dan wie die Anknn|>l'MiiK

<liri-ktcr Vi-rblinliinK'-':) iiii> leiit'.rlH'ii KabtUnoten Dicht erstrelM-ii. .In

wir wi» .laiin ri zuviTlnssige Kinküiif'T in Hninburi; haben nnd .li r

Mi-innnt; siml, diifs <ii.' .ml (li<'...'u Miirkl.Mi an;;i'^i-«.^ein.|i Aiiffi vii,'^;.'!.! r

lif^... r iSinn, ilirt* ?nit3n'jrhrn kl(*??M-u .Vnf^riij;-' /n--:Li!i:ut ;:/,ri:

fiiH III euro|i!»iscbi>n Kxporteiir bczw. Kommi-tinnär ntilor />iil>illigun;;

i'iiiiT KiiikaufHkommiK^ioti zur Ausftlltning zu üliergeben. AU Aua-

,
iialiniofall lacNcii wir eine ilirekt« Verbindung mit Faltrikanteii zu,

ilie uuK -•irit laiiRcrcr Zeit als gut und leisliiniTümiii;; ^»•rMiiiIich bi--

kiiiiMl sind. Im fi-liri^feii vwcirhten wir auf ilenirtige neu*' .\n-

kniipruElp-n. \\'{v l;ft!rn.n il>' NVnnij; anninl li.'n>If f.cw nlniln-it 4l«'m-

«!!•; ! ilii ii;ni.-i n. >n ,i h. , \nl>riii.'iMi nlj. -..^i lnT Kirni<-n hrluif«

Auwkunr'. üel I i.'s(-].i\fr..fi-,'nn'.ie. nit'lir.-ii^ Bankern Knn*^uli»io ntsw /ii

w«'n<ii i> Aiirh iti Hanitnii); nnd Hin iIi- .Tain iin fra>;t man l'oi dii'i

biii vier Slotlvn an. wuniogticb auch noch bei Kunkum-iiteii, die »icii.,

lann t-in«. I^'r^uiln duraii-M niiM-hen. ii)r<'iid ••Iwan Nirht«<ag<'ndBS m
iH'rifht'-n. Si<' wi riii'n znir- ln -i ilaf« jnn I iiina, ili" etwa« auf sicli

hlill, die Anknüpfung von Verbindungen um üioMtii Preis ntvht

i

«rttnaeht. Ona lat am «Mantücher Grund, wadmlb irir aa rersiahen,
' mit ttn»M-pm nlien, k««n1iri«n Hamburger Xammianionlr zu ver-

kelin in nnd auf direkte Verbindnngen mit Fnhrik.nnten im Allge.

lui iin-ii /.n vi'r/.iililen."

Pa« Ii 'fr iil>i.r^ri-i..tlM> Hans !mt H-r lil In allen dvn K&llen, in

ili':i<--n ..i' li nm Kinkaiif iinil S.iMinn'l-'Mi'lun^i'n /-alilreirher kleiner

und niinderuerdiigtir WaarenpuKt«!) bandelt, ist sicherlich die Vor-

I

mitleinng einaa KoaMriaannlira baaw. Exporthaiiaaa vonualahaii.

I Wenn ea sich aber tim gralko Auftrage auf ein und denselbeB
Artikel handelt, bh fOhrt heutzutage die stark« Konkurrent zu der
direkten VorlHiidung mit dem Fabrikanten. Bei der zunehmenden
\'i-rknrziinK 'Iit iMiitVrnungeii und der biiiflgen Anwaaenbeil der
ni,.., ..,.,.j^, ]„.,, Kiiui, I in Eiira|Ni nufa dieaar dMcte Vaikabr aieh
imniiT Bii'lir entwickeln.

86. MlilMiilMit la phttegrapMHhn AppMlM mt MUfWflMi
lir PMlnilt^wt BiliWk« gewüasoM. Tntereaamtan erfahren dkr
Adnana mr balr. Vinns n<'bst An-ikimr-i ti von dtr Deutschen Ex-
portbank AM>., Berlin w I-mbersir

87. Spiahntrengescilifte, Baxar« in Stto Paulo (Brasilien) kann die

Denlnrlie K.xpnrtbank UiTÜn W , l.ntluTstj- .
."j n nnli ift machen.

— Die betr. Virineiiaiigubiui -«in»! vm« nn.ser«'« tiettührsleulen in Sko
FfeuUi direkt eingeholt.

(*S. Apelhakaa. OragankaadliMifm ia Sit Pnda tni Pffli Magn
(BiMilien). I'ie bi'tr. T'irmi-ininKalicri d.T .\|H>fheken nnd Drogen-
hnndtiin^. n in S'i» Paulo und I'ortn Al>'<;ri' Krusilieni kaini das Ex-

I portlitin .in der Üeutscben Exportbank A.-6., Berlin W.. Lutheiatr. i,
' auf i^ruini .1..« att dieaoo PlBiaoD dindct eingeholteo llataciaki nam-
haft iniK-hun.

S9. AbMtagalMaalbait fttr phelagraphitelit Artikel In BraällMi.

Bruailitsn iet zur Knit ein gMU s AH<<atxgebiet für phutugrapliisehe

.\ppumto und n<-<lnrfinrltki'l. .\iu ini'iKicn «ind kleinere Camcnu), die

"«gonnniiton „cyole c.invra'i-- im f"'liniuch, welrho mit Rectiiincar-

liiK.'« nn.l iiinfai Lnii t)nwi-nliL-lii'H Kiii kiMiwaiidcn versehen sind Ah
Kn|iir|. :i|iii r kuniiit l>au|ii ..iiclilirli ^Linri-tnlcs niiil imitles (telaline.

paiiinr /nr .\iiwendiing. l>io H<'riilVjili>it.i<{r.i|ilien gel>rnuchon zur
kntwirkeliiiig der Platttm moistena Kisi ii. nt nerdings jodorh aneh
viel Mi-tol und Hydrochinon. Amaienr-I'i
li iuli« mit Ctlycin. Importeor»' für ph
Brilart-i.irtilii ! in Brasilion kann Oie

H«Tliii W. I.nlberstr 5, iiambuft maehi'

iH). Verbindung mit einer leistunjafthigen Fabrik dar

hranelM lUr Landen geiwllnscht. Kin .\geiii i:i I.nndnn. der aiitiachliors-

lieh in dii'iM.m l<i-sclillfl<7.\vi'igc arbeitet «nil (l.iriii »ehr gut« Be-
I siobuncoii besitzt, schreibt uns mit Brief vom 2it. Januar: ^Ich ar-

beite ifieii» fttr eigene Bechnung, tbeUa komniaaioiiewpeto« und dioa
' hiübeeundere in Holcwaamn aller Art und habe die beste und grSCrte
Kundürhafk ilnrin. Meine Firmen in Deutschland, von denen icn jetzt

beziehe, kiiiinen jedoch oftmals meine .Auftrage nicht ansfnhren. weil
sin ilii'ils nii lit ilas |;i>eii;m'le Hol/ Ii iln-n. llieil» mich nicht auf b«'-

tri'tt' Tiib'ii .\rtiki>! i'iri;^.nrbeili't siinl, unil wiirdc icli ilcslialb gi'tu

noch mit fiaer andoten Fabrik de.s HuUfache« in Vertiiitdung trolcn,

iWMeaetat, dafn dioaelbe MatuoKaOiUii^ial.'' —
haltoi TiiAinuatltiaMMi dueeh die Deutaehe Exportbank A.-Ö, BarHn W.,
I.uthcrstr. &

91. lat^arttura h MBMhen Artikeln. phsiographiKhen Apparate«
nd Bedarfsartlkaln in Brnlseh-Indltn kann <lu^ .. l'A]'nrtbnri>au* der
|), nts. ||i ii Kxjxirtli.mk .\.-ti.. Ik^rliil W.. LirlnM>rr. .'), namliafi mii-hnii.

Dan Material ist Kiiile 1902 von ver-H^liiedeiaMi (iew.ilirHlenteD in

Brittecli-Indiea aoMdell enuMhalt
9S. Ma luaMMHtläilMi Ctalkiritoma tir ApaUMharbadarftarMiiI

hl NMarlladliäii'lMlM kann daa Expottbureau dar Dautaeban Et^ort-
bank A.-O.. Berlin W., Lutbenrtr 6, aeinen Abennonten unuaft
nrn Inn

Export von Wach«. Hanig. Aehatsleinen und Blltlertabak aat
Sudbrasilien nach OaalaeMand. Im l^aufe der letzten Jahre ist der
Export ran Honig und Waeha aun Sadhiaailian naeh Deutm-hland
gnnz bedeutend g<>«itiegen. tmd sind in BOdbnrilien Hltwer ««rhnndon,
welche iiinnailicti allein an Wachs 8 bitt tOOtX) Kilo nadi Uautaali-
Inn.l li< r''ni. .\ncli .\chalalelne wvnlen direkt an die Schleifereien In
Mar Uli'! 01)i rMi'iii liefert, wlihreml Bllltterlabak H|H>ciell in Bremen

in II .Maiki (iinlet. — Ci.n.i}»nete Firmen ffir ihm Kinkanf die^ser

Produkte in Hamburg, Bremen und SüdbrusUien kann das Export-
barenu der Üautsdwii Bxportbank A.i-0^ Berlin W., Lndiaralr. 9,
niunhnft inaehra.

Zur BeicMHtilBie la ArfaaUiiaR. An anderer Stolle (vergl. Bs>
pnri I It'i N'n '>i S.IWSl haben wir nn» bereits iJber die Gesrhftftslage und '

,|jc gl w(.|,-,ftliLl,nn .\u^»i< ht>>n in ArKentinii-n i;e'infser<. Neuen« Slit-

fhi-ilnni;'-" bi-^t.Tti>;fn ihis ({..«n^ti.. Di.. \S . ll-. lmr ist bei gilnstigen
I*ret«cn ijnt niisgi. lallen, wie wir dn's hm.'its ^ii-iiieldet hatten. Audi
unneie Mittheilungen _(ll>er <ii>: \Vci/<.nenile und die Weiaenver-
»ehirt'img haben sipli bextllligi Kiitt:<'(;en den npfimistinrhen Be-
rirhtrn «rlrln. ii.imeiitlicb in der englischen Prefsi Verbreitung ga-
fiiii-b^n h.ittnii. hat e« sieh bewahrheitet, dafs Kiilr.' umi liegen im
Nin>'in1.i r ^nnl r>f7t'i!it>i-r die Kriitfü j^*'.<chS<!T^I haliMn, »oilafs nicht,

wie .'r',\ ai l.n I I 1', Millinn.'ii Tnn-i W.'i^rn zur Aiisfubr (»daiii;^'!]

wi'r.b n. snii.lnni .Xnsfiihrmi'ii^p sich auf etwa 1 Millinii Tcms be-
I.Mifen di'trfle. t'leichwohl sieh» man. frf>tr der imin-T mwh ntatttinden-

den Pnllimente, einer UeKDertmg de" geechttftiiehen l>!beiis entgegen.

Digitized by Google



1008.

70

EXPORT, Oi^an des Centnivereing f&r Handetefreo^phie usw. Nr. «.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampl-Strassenwalzen

liefern iodcn vollUoniiuenatenl'onBlriictiinieo

John Fowler& Co., Magdeburg.

für HiTi^worliL'. Aufüiij;»' Ji'ii'r Art. w>»ii

nllti iiidiistrivlli-n Aii!itf:<'ii uns |>r. tiliilil-

Hmht mit Ruranlirt grtftler nni<liTi-sfii;kfil.

C. Klaukc, MQncktberg bd Berlin,

fr

[

HwmUVMI-'fWMMMVRhtUVin
'

REICK w DRESDEN.
OMSOeN - LEIPZIG -Bem.iN
lICSLAU -MAMBURG -HÜNCHEN

BOOCNSACM '/BÖHM

PmCHTKATUIX QH VtRUNGCN

Warkzouge und Gerftthe.

Werdohl in VVo?tfalpnl|

"für Bahn«. Bergbau
J(

ÄSteinliruchbetrieb.

Sehitnmel-fianos und JIngel

Wilhelm Schimmel & Co., Plaimlabrlk.
L«l»lia-8l»Hlirlll CfOtttl StcHt Helli«!

TsHIEME'l^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^eükHolibearbeitun|s:

Maschinen.

W"*- RRepkely Raschaup Sachsen
TllltK nr MtlnTrlclHlaMra ! 1t- »»He»« lt«r>liM««trlt Kn«n.

Etablissement ersten Ranpres der Branche in Deutsciiiand.
»«futidet IM5. Btillitri KoaatrzItirMlt Girl U*itmn, Ortuidi. "'»-'

Prlailrt M aui all tn kttUtn fnitn «r BriKk«, lev« mit irr Hiiltl. tttMukn ttun-mUMUit,
• i.iriiMlfr VVixri, rttiUili>l]>hiii, Ai>tMti*ntniM, M«ltiotmn<. l.utKluu. rm<*iL£>i, A iil« itih^ii, 1 1 ii»t<>rli.tlA.

Kork-Fabrikation
Alle Unnrn TlMrtci- iiiui T*M-l(«rlr. BtlrtoiM. lur u<j<>urnit>.-iiFii. MrtMkln. Htr*rrnii(rr<«((, l|»itrl>«(

rur 0«liai.ii<iTiiAr*ur4i>Mii>uiin. lUrktclwikn, l|«rkil(U> und •n*nn, .ovm all« «ti|(« «firaiiKir in
talir- »Win Hiulloi«, KIWI« loiknifltr Kr CI*ir<nr«.MiUiNrkt.

Speci.ilitäl : Hochextra (c inc Korke für die Homöopathie.
Kork-l.ollrm.terUI llMTi DlCh llleO Welltheilen! forcnlo« Kun.lkorke

•ll*r Art. r ^Wt Art

Patent fl^T" r I' i III IL H u t'f rc n/<' n o r b t lt l\- Ii rr s v - 1 1 :l u sv r Pa€#flta

Kein, £ehmann ( 60.
Xctievgesellselialt

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

Verzinkerei.

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
-f hi it (;t rlllll^lM^clllnl•^ iIm- :i'ilt'ijn^«' Kiibrikiitinn ic:

L. Böhm sehen Tintenbehälter ^COLDiBüS^^ D.R.P. 88669
fiir .SthiilhUnkr. Schroibii.scho er«. it(igcii«pr(>rli«n. llluilr. V<Txri<-liiiis-.>! nlwr .SurninUTiiilt"»-

f^tsKpr, 'rinti'tifiifriV:lii|i).i II (<t<v :;iiiii< Vertrater gesucht.

Verlair von Veihagen & Klaaing In Bielefeld und Leipzig.

>i.icltcü lU'K k'i vchiciltril

Produkten- und Verkehrskarte
VI Ml

Afrika,
lii'^rhi-ilt' t vi'ii

Dr. phil. Emst Friedrich,
PrivHtiloxem i\vr * tvofirM\>h\e an «ki Cnivrtiti'-ii IxipiiK.

3 Hlätter im Mavs-^tnlM- von 1 : 1()(>I)(HKM)

acbsl einer Ikig;ilic. l.ilciaUirvci/ciiliiiis timl Sulislik euthdltciwL

Preis in Umschlag 9 M.

Die vorIic)iiTi<lc* Karti- «iljl für «inen nanzcn linlloil /um ersten
.\l;ile eint- (icsaniMarstrIluiij; der Pnuluktiims- und Vorki hr-vorh.'^Uni<':e in

j^rössiTCin .MasssUbc uiul dürMt- daher Ix'i der j.'io!>--en wirtlisvhafiliclien imij

|i(ililis<'lien Wiclitiykeit Afrika> nicht nur für jeden KitloiiialfreumI, Nation.il-

i'ilxonoinen und Politilcer vnn Wert sein, sondern auch alle kaiifmiinnix lien

uikI industriellen Kreise, sowie jetlen Zeilun},'slcscr aufs lehlialu slc inteiessieien.

Der be^;leitende Text enthält neben Ausl^uiifl üIkt die Methode der Dar-

stellung unil über die lienutütc \veits<.-hichlij;e Literatur eine sehr belanjireu lu'

tabellarische Statistik, die für alle afrikanisthen St.-uiten und Länder Au<liihr

und Einfuhr nach < ie^'cnstandcn und Wert unterscheidet.

Zu btilthtn Airch all» Bachliamllungtn tn- und Authndts.
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0. Hoppe & Co.
Maschinenfabrik

rtntfnttitr 9». Leipzig «ninarttr H
r»lchiirti €clcti- md TlachAttta^KMiiti. DraMhtftjipr«rait fir £tnmt
Md lirtiHi Ptrforln-. flnfachc uid csablnln« OHtimaKlilit*. D«ppcll(
»d tlilacht Ctchnatchii». Ecktaautttott- «ad SchlltiaascMan. Beiloa-
aad Cttgtldruckprnin. eiitr>cl)tiiit«a tut TaliKkKMtifiMkaMM. ntMCMici

nr dt( eartoiiaflcii-TadastTit.

Dmht uml KliuiiiiK>ni filr ulln im Handel lM-riiu11ichon II*>nmaRrliin(iii.

sehe

Drahtseilbahnen.
1 Absolut zuvcrllUsi^g TraiisiKH-timtU'l.

GeriiiRor VersrhleÜB.
Grorse Betriebssicherheit.

Uiiabhilu^g vom Terrain.
Stündlich« ForJening Wh lüO Tonnen.

Spannweit«!! bis 1 1 l.'»m ohncUiitt^rstlitzuiigcn

im Betriob,

Stoijiungpii bis I : 1,3 ausgeführt.

J. Pohlig, Akt. Oes.

Maschinenfabril<en

Köln und Wien III. 4

tWüie Uofori'ozcn über 1300 ausRnführt« Kröraore
Anlogun, worunur vorschiedetMt von 10, Ih, 18

un<l 20 Kiu. LAngo,
sowie Zcichnnngen und Prospekte stehon su

Diensten.

1^' Au»«teilung DOsseldorfft Qoldene Medaille,

VICTORIA J
>lelseltig verweidbar • « « •

xm ftJiea da- und nclirfarMKca AccI-

a«as.Ar^H*n, tu niuilratl«ni-, To<i*

ttiHl Dr«l(»Tkfadrucken

Maacliinenfabrik

lockitrolilSciiieKerNacbf. H-G.
p. . ^ , . »iciwl« Nr ». lllMirstloatmttekliM
Dresden-Heidenau. mil pitMtIrtem Ooppilfarbwerli.

Tiegeldruckpressen
It Cjlloicrfirbwerk . Sicki Muu

Vielsehig verwendbar « • « .

ia«l PrilKc«. lum SUaien. lur 5lefel-
inarkcn>. Rllqueltcn., aiUckmuuch-
k<rtcn- u. PalMcliachtcNP*brlkatl«a.

KakelKtaia»a«i A. B. C. Cedc.

Telcfraiamadr.:

Victoria Heldeaao.

Sache Vertretep
ttr meine leiiitntig«filii^i>n

Cemeptziegelmasehinen
a:i »Ik'n Orten der t-tif.

Emil Ahrens, Halle a.S.-M.

Klavierfuss-Untersätze
;iii.'< Knstall({laH,(ln5< um besten
constrnlrte ilii :*i r .\rt ; ili< in'n

eintiiii rfrsHacheia Zwuck,
ili'tiii i>ii> befunlfni nichtalloin
•hin gnte AoMcken und «Irn

Iii'-iriiüiiT.ri, siiriili-ru .-.ii' verkdtea
BesctaUdlinnx der Fusibidcn.

Bliinartiifabrlk Eikridtr «. Strtit lacM.

lerlin SW.. AliuadrlNnttr. n.

WokUlang h '

nur); dlv

ölierfeiisteröflner „Duplex" und „Ventilator"
Jla Me Xrt Ttautr aacklrlgllch aaxubrIaitH.

Pieimaliscke Tliirschiiesser „Oermanla" und „Mercur"
Lieferant fOr Staats-, MlUtÄr-, Stadtbau-Verwaltomen,

Krankenhäuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur Lflftung: Ärztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Prospekte fratls

rtraorteksr VII, Un

E. Hoheiiflorf
BERUN, NO. KcibeUtrasse 2D.

B^'iiMcli's patcntiorte

Windmotore
sind bi kannt nia {Ii.- Mjiid.'Atim,

li'i.»liinj.'sfSlii'.'»Un uii'l <l«iii-r-

haft«9ten inr WasserfSrdcraoi
fnr all» Z«i>eki', «owi« luiii

Bctrickc kleiner Masckincn.
Cnmpltjtt« WiuDi'rli'itiinKL'ii für
Ukoter. <i&rt<>n, Götor und

leanio Ortschaft«!).

Eiport nach allen Lindem.

Titu»(.'iid» iti-fori'iiit>n lib.T au»-
Ciifillirlo Aiiliici-n

47 hiehste Auszeichnungen.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
II. S -A. lli)flieferant. (i.'gr. IK.Vl,

Aellesta und gritile Windmetsrenfabrik.

I
plaggeni mm»» 7

Reinecke, Hannover. \_

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei
Portiirei, Tiscbdecken, Luiberqiiis, Berden,
iHKwtii I. hIHirt. BK>f»llM»Kftltrtt->ülli l I HaitlN.

Rathschläge
flir lisvanderer naeh SOdbrasillen

von Dr. R. Jannaach
Zu bt'zivhi-n korcmi Kiiisonduri»; vini M. l M
von der Eipeditlon des ..Eipert". Berlin W..

Lulherslr. 5.

J. M. Lelimann
Dresden-Loebtau.

500 Arbeiter. • • Gegrandet 1834.

Mustcrlajcer: Paris. 15 Boulevard Voltaire.

GröMte und Ulteato Maschinenfabrik

fftr die

Cacao- IIa « • •

Chocoladen-
• • • Industrie

(crimr klacchiaen ftlr

Jarben- und Toiletteseifen-

Jabrikena

/•.>l«ir/ tinrh nUn% IMtutem.

üigiiizea by ^OOgle
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^^^^B KdtabMit im, ghMi^> jtmmU =0 < •rniB-BritasiiicT) auf rinrf inivmAtianalrn An^tirltvnK fQr TTpitirinnvn rrrHplbrDc Gold'Madiitle. ^^^^H
t liitai;!.«-! WfliAiiuttllMift INMt lfcrMHli|>Uim und Mp.tiiltf. Kj-tHrh 4rr I»fpi«rirhtri ! fit vollrndcte Arbeit, icrp»»rt mH f*iarkp. Olri. >irn loickcit Tifi<! f.ntf

C. Otto Gehrckens, Hamburg.

s.

I

Treibriemfabrik von C. Otto Gehrckens
Hamburg, Uroue Rcichcnstrasae SJ 67.

Im JaIho i^Ofi^flndrt. nahm dii^«e Fiimii lili Ticittiiciiicii seht

b»hl rim- Irilrnil« SielluiiK ein und cntuirkcllc «icli in ileii si<-l>zi|;et

Jiliirn >\im nrriuui lirdFiiU'uilsli'ti Tieibiii-nKiiKMcbifl der l-jilr. l>as

üiÄniliKt' l-mei in kt'ini'm Ijiniic in nur anniiimi<lt'i <>iü»m' wifilct

vorhuiilen «infarb« KieiueD Iiis I (MX) oun, doppi-ltr l>lx :t OOU mro brrit,

sind mcti vorrälbig.

Ein |{t<»«ci Aufsi-liw-iint; rrfolgli- m Knäe in adiKiKet Jaliii- durch

ilir Eründiine di-i llalbkieuuiemen. «udiirrb dir SfiU-n drr Kemli'dcr-

laTell) div richtigr VrrvcmliuiK ctUivllen. «>d;us <lii.' MitU'liflrkcn dri

lUul £rvi wuidüU rCii rr«ii<>i<>n<irirnirii. Kii-inrn (nr l>i<niiMi)it»l<>ri-n,

Vrntilaturen etr. und be«ond<!i» frn eU'kti iüclieh Ih'Uich.

Dieie Kiemen ffir l.irbtmiisriiinrn wcnUMi Tim eisten Fiinien mn-
ublifHiliib iiigewi'udt't, weil >>ich /ci|;l<', <ta»j> dju l.icbl diinb ilcn

pifiziM-n l.niir des Kiemrm ein woscnlllcb nibigeics war: xbwankcndc
Riemen neHeii HnertrSglirhr« l.ichl.

(tetiefrtt weiden Treibriemen aller Art, ITir «rbvrren, leirblen,

«cbncUi-n udi-r langianien Heliieb, sowie • iiiederi iemcn und Kiemen fflr

beisse Klimale, f<-ucliti'ii I.iuif etc.

TechniMbe Leder, dls WiiUois-, Seel^wen-, llippoputiUDii<-, Kbino-

irre-, KfiSrl- etr. I.edei in Iljuleu, Slieifen und Scheiben, l.cdcr für

Pumiienk läppen und Manubellrn
Im .Nuvenibei 18KH winde der Vrittiag fdvet Riemscbeibenwflibung

i^ehiiUen, und diesei «irbti^e t~ief:enstand £um erileiuual tbciireltHcb be-

ipiuf-ben mit dem llinweiie. dans die kiemfti^bi-ibi'nwölbung lüibxl der

TbeUienilelhuiK den Kiemen bändigt, ibni die tinbn iinnotil, «eb be er

swccks Leistung tteint-r Ariieit zu duti'beilen luL

Im NoTcmbcr 1<'*92 folgte die Veirittrntlichuag dn- NuUleistun^-

Knelliiienltn (üt Ku-men ln'i wiireitdem Schcihenduielmiiiier und ver-

»rhiiMleni-r (teurbwindi^keit, die riiR-bl einer enmigen Arbeit Ton tnehr
al5 iwjnrit; Jalueu und eine Lruke im lerbniithen l'ach «iisfAllend;

das bisbei iU^kannle und in den Hürbern tielehrte war. wie det Praktiker
wrtfutr, unricbtif; und ntiiit br.iiiibbai.

Die alten KHume dei Kabitk Kenrigten nirht mehr, es musMe iii

einer Verj^üsaerunt; Rewliritten werden, und su winden im Apiil IH98
die jct/i^cD 1^'kalii.iten Giu&m' Keirbensitaasc ^—67 beiiig<-n, mit
neuesten S|M'>ialtnasrliinen. gi<~.Mieiei 1 »ampfnuMbine und IClektinmotuien

a«*|re«l»ltel

Im l-'ehiuiii IMOO erfi<lt;lr die cpuibcnuichendf Uebrrliiagunf; von
— 82 — Pterdeslärken ditn-b einen nur .'lO mm breiten nnd 8 mm dicken
Kiemen eiiH't Nutili-isliing vimi CU kg oder Aber 50 PS. ibi» Ouadrat-
rentimctei i,>iirrschnilt cntspiccbeiid. ua<:b Rieiubreile 18,6 kg rm bei

GR m aekuadlicbcr Ge!<i:hwin<ligkeit vna 2700 mm naf 3 001) mm
Kiemsrheibe. hei der KteIctririUtg - Aktien - Gescllscbaft voim^l»
Soburketi & Co., NArnbcig.

Durch diese tbeuretiNcb vorbei gesagte, dnrcb die Praxis erwiesene
Leistung sind diL*,\n<cbiiuungen der KraflfllKrrtiaKuug dim b Kiemen, suwie
die Wirkuiuc der Ceuttifu|;alkiall wesentlich Triilndert geworden.

Knde l'JOÜ gelang es, die ILMbkirnniemen noch tu TcrcinlUcheu

und (u Terbeuem. hei billigerer Ilerslrlliing, geschOMl durch dentaches
Keicbspateiil und aiisu.'iitige Patente.

Aiitsrr vielen güldenen .Mi-dajllen »uf WeltaiiSsleUungen. rnleUi
Paris 19(X) güldene Medaille, liesit/1 diese Funui aiiih die einzige

Kiddcue Medaille, webbe jemals in (itussbritannieii für Triebrirnirn auf

einer internationalen Ausstellung ertheilt worden ist.

Gnad Trii d« KImh >] tTrdbritiBa^ uad folilnw MedaiJJ« Aatw«rp«ii IIM. - 0<>M«iw MeilaiUc l^ana liw.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
Regelmässlgre

Schnell- und Postdampferlinien
" Bf»»»» uod C«b»

««!.! X»« V»rk

llr*iM»M , H»itlm«rT

IT»»»'» , tJ»I.Km«
Hrriii»« , l'l»u

Si.-L.Tn »rtitiel'.ij rnmforUbl» l'rl^ftrralirl.

U»ua

u«l««l»«

*»rtr«lle«

N»» t«rk

der Morddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch »Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Siidafril(a4ustraliea Java.
Hambargr und Antwerpsn

II 7. Fcbrutr
LM( 1 \u. i.KapiMtft Hcllioiinia Nliiri unJ 8y4«iy ^« Hwinrt

Ftfcr. >.>ii Hanbari ^nl Jl.ji«., i„i, *iilmr|itfi «u, 7.T

<nl«er»*fi km U Filiruir.

Britbua.

' i< Himburg .III. 17 Febr., »IT ti

Aailrr» HiT*m mprAru Urb lU4a

A tf«- 11 1 Uli:
Ii Htmbant: KnShr * Bvrchanl Uli. In kmtmttftt: eiN* 4k Ca.

KABELFABRIK
Mechanische Draht- /

Umhtneil«
I Tr*u'<tr.|-,sioii«D. K it-

't.f.i .•II.'. i;iiti»t.l«lteT-

'1 «. iiuir«<iil«tii|>«ni'*tl«,

S. !iifriiui.jnf»-rk »f,

'Drahtseile.'

IANDSBERGaW
u.Hanfsnlerel .GStii ^niw)

TnniHmtSMloDKitpilr
»II MuUi, iMiL Sehlain-
tiatiT ti. Buiov..r«Uienrt«
uml iiiicalbaana HMrunr
<iiiprlfni llanrilrabu#jlii,

HAfir>«ilachmlera l^u^

3,

Selbst die minderwertigste Pappe
«inl von unsRier

Pappen-Blegemaseiilne
Uili'lliis nlini* ji-iU' WT^i^t/inig ali(»cln>grn. i"rl.ffz»'\igi'i» >ic
sich selbst, iiidrm Sie iin» I'appt'o <uin l'iobi'-AbliiiKcn cin-

scnileb.

Tbatiiicblii'li einiic in ihm Art dailrbraiU- iinObprtiolTvne

Kimsbukiiuii ! 1

Beweis : TaiiftenilJai-li« AnrrkcDniuig aus der Piaxis.

'

Munter iinH K.iulnc sfiatts' ^^^m

Säehs. eartonnasen-Kfasetainen

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

Adolf Bleichert A Co., Leipzig-Gohlis
Acitesle biiiJ irAsstc Spcziallabrik l«r den Ban von

Bkicheri'scbtn

Drabtseilbabnen

28jiliri({c

ErfahrunK**» t

Uol»er

13^0 Aiilaj;«n

aiugenhrt

in einer

Gesamnitlliige

Ton metir als

U29 Kilometer.

W>l(auf»telluiif Ckicats IDOJ : HSthalar Prall und Aliaialchaaag
Bart- unil HUlIrnmlnfilicha AuMtrllana SanUafa (Chlla) l««4: Ehrandlploai and MadaHK.

A. K.

Waffen.

3agdgerätbe.

(-^ffTM — KxpoH

'

irivitrirte KaUloir«

Albrtekt Kinil, Nmistig k. Dtiriiiilinii. Uibil.

jiid Itrlio Rmesitrmi I.

Glühkörper
anerkannt beste

unabf^cbrannt n traniiiKirtfnliiK mit gniUrr
I/fDcfat kraft, Hrcnner Usw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAMZ,
GasglUhktriit

I
B*rlin.p

I Citsttihlfakrili imii EiseRjttiscrtI
i

I Härtung Actien-Geullichafl

I
Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

I Mitli«iluDg für

I
IVerkzeni- n. JUsebiveifabrikatiOB

I der frflhrrf» finna LoMer t Thime.

I Patent -Slederohr-DieblraasctiineB n. I

I alle anderen Systeme min Kindiclil«n
|

I Ton Robren in Danipflieaiieln elc. I

I Diverse Apparat« tum S]>annr» und I

Aufleiteh Ton Treihrlemen etc. 1

Patent-ParallelavhrHnbxtSeke f. Werk-

1

binke und Manchinrn. I

BobrvehranbRtSvko. I

I
BaKelbobrknarrea rOr UnntaRen. I

I

Bisen- n. UralitHclineiiler, Stehboliea- I

Abachneider.Stebb^txen' Abdichter. I

I

Patent - Rohnchaeider mit Stichel 1

achucidond. I

Patent- RShren>BeiulKer IHr WaaMr-

1

rOhrenkessel. \tyi) I

Preislistei: ^rati..! und franco. I

Lit)Ogle
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IdeaNFalzmaschine
II Perfirlr forrieltiif m yeraeiilHg m Oiitticliljlleo

II tillebigtaliieiltil <ir 1-5 Inck ikit jßttt liidtrwscliil

it mkrtackn Fidta-hltininttn

It gid ob« sillisttlätlitr Ii|iizu1illruig.

Preusse & Compagnie, Leipzig

Maschinenfabrik
hlllalc Paris. UcgrUnüct 1883. I IIUIc Hcriln.

In Berlin allein über iOO Talxinaitchlnen unaerer

Conalruclion im Beiriebe!
CInu d«f M lahlfttckaa Zcucnim:

lirro liwUUiirp IHi lliu*ii. U \i iiiit <l<'i' i Ikiii u i-xiili.r. i i. u H<non-Kikl<tui«>'litii« mit llnnupfiarat >'<-

(ri«<lM Uo. I>i« eron« lMtlii»kni!il>;Vi'M V<t»i ii u i' I i wrvrlii«.|.Mi»il<Citrn (•»pl.'t.nrH'fi. .)••' r'H'- Hnn li.

•K-im Hafanrniirntir. MMrtieliDick« CaiHirucllon und leicht* Baditnua« liiKl nur makf -Icr «Mlaa Vtril|a Ihn-r Fali-
murliiiir. die Joiinui l>iUt««t»«i»ti «r anairga falirlliit*!) lurtallan.

Krrlln.«. fVbiuai Kr • n t .s i n rr

U. A.: I'inoa liil. ninkkartft. Iti^la^ i

r. * Irackkaat. Laipilf.
. ^ l irtii* C. S. RM«r. LalMif. *<'>'> Fa»».

Katii. r. * Irackkaat. Laipilf. • i'- i i'>i>.

Wallar« (pttlaliUtta radan u«:! Orakl MalHiUCMnaa, Cartonnigen. und Filtichactiltl Maschinen tlltr «rl

Jllllg«l<^OWarl^i«i »ItOTtcn - - i_—.j^^^^M

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft, SSSL.
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien

Export!

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

I eUar.'Aar.: Zfltrelckall-IUrtla

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte -3ahrik

;:^Kob. Keichelt, iasnt
IUa»«rlr1> Ztll • Kalaloa» (rall>

Technikum Mittweida.

ll-ll«r« IrrbBfMll» ]#hr»iit4«ll

i'Utrola-rlitijtrhnu Miisi'h|ii'-rih||i|.( vil-'ir»lnrirn

Sri r^-lifl *f

feder-JKansebetten

In allen Grössen

1^:

C. Otto Gehreicens, Hamburg
flrosse Reichenstrasse 53-67.

Optisetie Industrie -Anstalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Aiifcrtixaiig >Jhnmtlirhrr «pUlchpr

Artikel.

S (I e I i a 1 i 1 1 1

:

^ Brillen und Xneiler. 'Z
.Sprxikl Mehleiferei mit Kr«fUi«tri«b

fUr liril]«ni;)ju«r :n.h iritlirher Vi-r-rlirift

W. L e d e r I e
M 1. t . r . - ULI r u iii ! " u r«bri Ii

Freibupfl im BralssaM«

II"'!' Olrrr Mif1ir/f«**

JA/tlHBAU WC!NIW«0[L [XPvKT

^BaCHBRUNN

Büdesheim <!(
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Weise ( Wonski
Halle (Saale)

Sjjezial-F&hril: für

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder UrB»sc und AuKfDhrung.

DaBMaMMM '<>'' Riemen- und elektriichenfumpen B«tri.b

inshcsoiiili're

Schnelllauf-Pumpen
Siels groues Vorrathsliger.

RilLilPti n. Lk^r in: Berlin, lUrabunt. Dortmind, Dnucidorl, Olelwltz, Wien, Brfistel, Motkaa, Btka.

Slmmtlloh* •ohlaa« für:

SUataiiOinMnM* Leipzig-PlagWitz i. Maschinenfabrik.

Keneste Xfihl- n. Sis-Kasehinen
für H.incllietrieb dircct verbunden mit einem
Hisschrank, sowie .-luc-h für K'raUbctricl).

Oelgas-Hnlagen
lu l'i lui;; i.;i;r..,>- und IMieizungszweckcn für Ort-

schaften, Faktoreien, Landhäuser, Hotels etc.

Unobau unvollkommener und veralteter Gasanli^^en. M' ili IUI tiliiii iilMlirl.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Bflitmuehinen, Zwilling- nnd Drillinipiaiflhlea — MeUn^nre — •

WaUwerke — Uydr. PreMca — Klopftiiiche — Entliftnni;«-

MMcbiaen — Eolletf^inga — Brech- nod R«ini|rinxiinuuichincn —
StanbxackFrmtthlen — Fcndant - Tabliermancblnfin, — Drage«-

maxcbinei — MMi'binen fUr feine ächweizerbonbon*, Kewfihal.

Karanielbonbonii. Boltjcn, Rock» oid Seileaklmien — KQcbel-

nuMchinen — Klhl- und WtmietiKke etc.

(i**t>) liefern als 3p4-ii»litit:

Paul Franke & Co.

J. Herne, Berlin W.«^
Lutherstrasse 6.

Theerprodueten und Daehpippenrabrik

Harra'acher Trapen«AnBtpich|
ht-lIfcu'biK KUiii Stri'icliKii von Fu]i|i-, Zink- und
W<>lllil#<;li<läclii'ni, Holit, Eitlen, Jliiuiirwttrk fU.,

t'micdrijft die Temperatur in Geb.'iudun und
ist Wetter- unil Bountüibestandig. —
HM>r«'seha Tropan|iappe|

Vi>rieü/B;lirh für Trupi'iiguKi'ii'lini gifigtn't, da
uncmpliiiiHicli Ki>K«'n llit/o, SunnenittruhleD

und Witt*.run^t*iiiliUHMw.

Vertreter Im Auslände werden gesueht.

Knnze & Schreiber, Chemaitz.

Spezialität:
Vcmteltbare Zognrdiuen-

KinricbtangeB, KBcbenwuKeo.
Spiritiukocfaer. Gukocber,

ClirtftlnamiUnder, Oberlidit-

TemchlBifae, Olanitloaiien,

Sehirmrtloaer.

Per (Sütrr Ijödjflfs i|!

eint gute Merbauting.
Cnl6<t)t(n 6ie biefrltit, ifl JUr
Vtaflc« (raN(, Mr Xarm
tt&t, diüUki €it in t>n HÜMil
txt £tNiffn DOTliiblig ftia —

bann Mrlui^n 6tc tt alt
Or. tu. ttntm't

«ia«rnbitt(r „e4n«U"
ber Mt »iltnIitSr

btr e>(i;ri:Kmtl mit
(eiii«m bi< ictt ouf
bcn^Dlartt gtbro^n

kCiiiiimd^ in btii

|Spoll)ffni,2)Togrri(n

CeloniaIiraien>

unb Iriitatttftn-

I
«tKtärttn. $n)bf
floMtSR. 1.—, STofte

SlaM* 9L ISO.

Dr.Sf.tuflitfteo.
Srinnnrt •. VI.

Vcrliptr-r Im Auslande an allen

grölseren Plilzen gesucht.

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

Bedetitendste Spedalfabrlk Europas
für den ausstlilies-siichen Hau von

Schnell]>res.sen für

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aUer Art.

Largest Works of Europe
for building excluMvely ,

Letterpress, Lithographie,

CoUotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. ^ D^vis sp^ciaux ä votre servIce. IST Ask for estlmates.

tmtMtnMItkmi M^klaoi: Otto Bcllk«, ll«iUa W. I^alhanlnb» l. — (MnM l»l lIittiB * Joaik» la H,olla ü. PHuMitn.'» II.
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Aboanlrt

M. IMMt frtlW
1^M 4«r femvaditloBi

Pn«> i1*rt«UMrllek

Im WeUp«itT«r«llli . . . . t,l« .

l'rvU Tlir 'Im kibkc Jfthr

;rTi ij^ill> c "'^n ivl^. Im;', : >vat

mi Wpllp:>itr^r*ltj , _ l:^^ ,

EXPORT
Anztigfii,

mit iti l-rtf, t:r<r>:llIM|^

•rtia «M Utfetnlr. S

PRGAN
nach Ucbaretokwilt

DBS

Gentiulvip^tö^delsgeographie und Förderung deutscher Interessen im auslande

^ '^ Mri'l'NtiV*''''''^ Expedition: BerUn W., Luthenlnifte &
,

. f' (0*icbkrtii*lt! WoctaMUgi !• M* 4 Ulw.)

ik- Ikfrr'^.ntiPORT'' ist im deuiidieD PoiUeituaxtkaUtcif fb I90S unter Nr. SS9S clncetugaB. "VS

XXV. Jahrgang. SUt4in, d^n ia. ^t^ytMo/t iC)oy Nr. 7.

ihAlkrtlUcia T«rtraMa..owi« dem d.irtKtenBude) iukI der iltutKli«» Isdintr» »UthUc« Miubailunarm ttliT

i

tUH»a<«l»twMW«IH« dm AlMlMdM hlMwlIMrW»t »tt

Sri« r«, B«llnacM.BtltrlUmrÜln W«Ttb««adu««««Nrdra ,<IHli>iliwiH flrBMMltMfMlUl «lt>"«Maa*

B

»»UbW, lillnuli»» «.M IMIM.

Inhult: Die deutsche Kohinialpolttik unil,«l< r .li iitsr;n' K l- niiilkDiurrftf.-). Von Dr. K. iiiia sch. vAus dem „Tajf" uiit

GcnebmiKUii^ der KedaJition dassjdben »bgodruckt ) — Europa; Bcnckif über iloii duutsclieii Drogim- und ("iufiniknlit!nliaiid*-I wllhri^nd di^-i

JafanrN 1902. fF.rsctullMt von Brückiit-r. Laiiipe * Co.. Berlin C".. Knde Jaiiuar 190:)). — Schweden und die dpiKJwho Zollpolitik. Die
tu-iivii Z<'>llc \\n( Suirituoiioii in Scbwodt-u, — Tulviihuuvi'.rbiuduug xwiscküu KtuuHuii'u und BuJ^ariuit. (OrigiuaJbericht aus UustMbuk.) —
Sri<I-Aint rika: Ein n(u<>s Eiaenbahn- und KaloalMtioiia-UnleRiaiiman in RioOnnde doSui. {<m(;lMRi«nolit) Di« Peutaelian iaKeuaikw.
Originalbmcht au.« <}uifo von Mittp .Tsuitiar — WtteritTiwclie 'Hin^clian. -- Ktir«nnt»rtin(f«ii. — BcbifflAnehrtehf OU. —

Iii Itaivpki IM Aftlkiii IM Um «EifirT Itl iiitittit, wiio illi liairkui Ucuiittit liri: Kkiini (im. iltlitnitiiii) in äu JJSllV.

Die dBMtSOlte Kolonialpolililt und dsr deuttohe Kolonialkongt^a. Der Hiuwois auf die t'rfolfrreichorr Kolonisation andt-rer

Von Dr. K. J.ii)ii.-»sih, iibiT«fi-isp|>(!r (ifhir-tt^ diiri^h and<'re Vidker miifs minilei«t<^n« mit
^ Au^ d<:ni „Tag"' niil (^-^uehmigutiitdor UeiUktiun des.so!^. n il-r: Inif-kt ^ Ernfspr Vorsicht vorjji'nomiiicn woidi-!?. Will mnii «lio ilpiit'ii-lie

Seit demam 10. und 11. Okt<.lK-rd. J.8t»««chH'it<.iM:. ..r .li.vii
Kn|„iilsmioi. in Afnk« mit d.-r d,-r H. I^i'

.
Kon.«':- vwr-

Koloniiilkongr*-««- ist die Kritik m.ausgoRfilzt, u. a. «u.-h in dioscm »j'-i n'^ Wer unsSchando ajithun will, der ma^t h wairen?

Blatte - Iwmüht g*-wescn, sowohl diL' LiistunRen d.-« KonKT.-s.so» ' i'«"' V<-ruU-ich mit den iK.rtii«iesi8. h.Mi Kolonnen f,"-

«ie a<>r KcwimmtfU deuUjnhon K.^otiialjjolitik aiu«i,'reitrn nnd stauet, der ml.jte m <lon Füllen, in welchen Erfolsjp piwelt

l«mbBU8.^t«-ii. E» pntateht dip Frag«: Ltt die«« abfäiliKr Kritik I

«""''J«"- Thom^ oder in Mossamedea u „„gni

ipinz oder tlK-ilweisL- f,rerwhtlVitiKl'M^leiol,^-idtiK kaini die Rpaiit- 1

von Moiambiqnp, erwÄgon. dar» die porlugie-nivche

wortui.K dii-ser Frap« wedrr dorn deutschen Volke iioeh den Kolonialpolitik dort vor mehr al« M'i .Inhr<-» einRcsctzt hat.

deutschrn R. ^^r..n^^en B-jin, -lenn müfsto dieselUe im Ganzen «^»fs 'l'" Auswahl der ertolßnMchsten iintl t«r den \ erkehr l.iwt.

oder auch 11. u 71. :.i IVil bejaht werden, .-in mufs unser.- Kolonial- IJPloKennn Liinder damals nn<rh frei stand. Am-h die Franzoneu

puUtik reformirl. wci-d. n. Da» verlaiiKt d;i* kuUurpolitiVhc mi Algier und am Seni^al habeii viplftteh.. Mifwrfolije »in ver-

Int^irease Deuts, lilaiid». «.>wie dn.s An.^. fien der Nation und - zniohiK ti, obwohl dort die Varkehwlage, der Bodon, Bewksseniiik;,

nicht zuKtit - aiirh il.ia liiiaiiTLielle Interesse des Steuerznldcri. Klima und di(^ AliHSllwverillltnUW Ungleich btwatire wareu

»-ip de.H Fiskus. Wenn wir ftu. l, angehli- h, na< Ii Professor «1« >'« Deolwjh^ka, und lVnnkrai«li kein» Oplar aolimto, tm
.Vdolf WaKiier, noeh viel zu weni*; .Steuern zahlen, jedenlalls »emeiJ KlrftmlBB »llfisilhalfen. B» ISt luoM SU M|nil, daßl dl«

iioeh sehr viel mehr Steuern zahlen könnten, so wf.rde es doeh ' Frnn«()«MI MUBAtoKoJoniMtoien ^J'^J^ "i^^*"
sehr thoricht «ein, diese Steuern zweek- und itutilos fllr über- i _ Der allgeniwiwn irt» BrtUemn BdMM«n£Uit«ii

seeisohe Kolonien auszugebun, die nna wedor K. Z. ilMlon noch I»« d«Kd<MU«toU Ob««e«Bcl,«rGpta^ 80 aarftBrord«lHß«ll

v-ün-stige Aussiebten fiir die Znkuna bietet«. iiAliwt*« nnd itumnigWtJgc, dafa e« unendlich schwioriR ersclunit»

Xaeh Aii.<ii.ht der Kritiker, unter denen ich lürr namt-nUich daselbst jungo cntwickeluii-;*fabige Kii tnren /n sebaflen. v-m

Dr. Hans Wagner im Auge habu, trag,!! iiiabesoiider« unaere SehafTnug ,.g*.lhstllndiger", in sieh helj.st die Lebenskratt zur

konservativen Kolonildfcwnd«. mitaammt dem kolonialeu '.
weiteren Entwickeluiig tragender jungtH gnniiebt zu

Apparat d«r Kegierui.g di« Soliuld an dflr Uriai« Weni« er- rede«! Wieviele solrherGebi..te hat denn die gaiize europiJis<be

fmoIiiclMn Rn<?ri-*^«fg yamtrr K»k>liwn. Kolomalpobtik der leU' II vicrJahrhunderU- zu acliaffan vermocht

IM dMar Vorwwf bwrflndat? Wa trit acihen werden, bi»
' Aufser Nonlamerikn, an u Aufbau ganz Europa mitgearbeitet

in nmm gsviaaen Oiado ja! Die Kritik geht aJ«*r zu weit, ha*. « ti-s<irt kein »olcJlc« L4Mu1, <lenii auch die meisten Süd- und

wvna aie den gedachten Kreiwjn alle Verantwortung fftr Niclit-
' mittolamerikanis<-heii Staaten verlügi-n auf lange Zeit liitiuua

erfolge «ofbllrdet, die u a. durch ilie Xntur niisei-er Kolonien keino--wcgs nber eine in ihrer eigenen \ olkakraft und ihrem

Tttnuaaeht wmlcn. Wa« kilnnten wlbst die erfahrensten in ' Boden wurzelmlo. selbständige, moderne Kultur.-

Berlin fcaidin-ilden Uiiterstaatssokrotäre oder Ministerialdirektoren
j

Will m;ui die pngli.s<-he Kolonisation um Kap zum Vergleich

dagegen thun, wenn eine Kolonie .sehleehteii Boileii hat, unter
|
herntiziehen ? AUeii Ifes^ickt vor den Stiidte- nnd Hafenbauteil,

Wasserarmuth oder beifson. troekeneu Wiudeu leidet? Der- ; vor den z.ililreielieii Kisenhahnlinien und dergl. kulturclteit

artige X.iehtheile lassen »ii b vielleicht allloKhlieh mit Erfolg Leistungen mehr. Aber seit wie Inng<- haben diege üii'h denn
bekämpfen. Die (Teaainiutentwickelung eines gnifeeren Laiui- ' in gr<'>fserom Umfange entwickelt? Seit den Diamantonfunden

Htriehes wir«l manche lokale, tcllurische und klimatische Nach-
|

in Kimberloy und seit den (luldfundcn in TraiLSvaal! Tmi
theile überwinden helfen, elie aber die richtigen Jlittel ii' '1 ' tl.it i ; rpr sc man eins iii. btl Die Pioniie far Vordringen

Bewirthsebaftunpsmethodon für ein von den Hilfsmitteln i^t : 1«; . n|i;ii-. In n Kultur und Kolonisation -.v i-i i, hier die Bun ii,

Kulturländer ciiffenite« junges Koloniall.-Jiid gefunden werden,
,
im K.inipie sowohl mit den feindlichen KingeiKireneii wie mit

wird - in der I! 'U' I - lUiigere Zeit viTgehoii, als uii« bisher den Härten der Er<le uml des Klimas. Mochte immerhin ein

in den deutacheu K.oluuieu cur Verfügung gestanden hat. i gut Tbeü dieeer Uidbnomiulen in iltrer Welt- und Kultur-
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ai.si Jiit : ii .1 ir;riii; stiin, so wan n sie doch bei ihren beiapielli ^

ei:if.ii heu l > niJL;r\vofinhcit<-ii iln." lioiiriistiiiulij;e, widentlarnis

hart"' K :uii j l' St-lemfiit i;oworileii, weK lieh immer weitiT und
uiiKuf haltsam in dii' EiniKitii und suiiiptij;i'ii Ni"-cliTinifjrii vordrunp.

•o dafs einer int^Misiveren Kultur iler Wp^' jfohahnt ufnlfii

kciiiti(«'. PiesPR profso Verdiinst wir<l ihni'ii "ti't.s vii hliilicii.

niid dii> Krii;liindiT wi'nicu k]ni^ ^<'iuitr Mein, die Fahiglceit

und l'ii« idi rst. hli'-hkfit dieser Pionire kftiitti^; zu vcnvertlien!

Iii ili n di'Utsi h-iiti ikaiiisrlien Kolonion fehlten die Diamanten,

die Goldadern, dir liun ii. d. h. dir Kli'mctite, weK lie ••ine Kidliir-

arbcit erleichterten, und vor allen Dingen au< h bezahlt maehten,

Fakt^jren, welclu- eine «türkere europäiKrhe Kiiiwanderunfj und
d.iniit die E!iitiiKni:iL' einer intensiveren wirt!iMi liaft!irhen Teehuik

suliersen. TeberaU da. wo in Ucbersoc uuru|>äi8che KiuwatidcruUK
möglich, -wo die reine oder gemischte NMhkomnwDMlutft der-

{

Bulben dauernd boileiistftndig wird, ist du b«ate und gMiign«tots i

Medium f(ir die earoptische Kolonintion gegebeo, wnaagoitM,
dafs dio europSiwshen ]futteilAnd«r Mlchan Kalgaian gqgMittbar

nioiit WM l\MMiMi(Mpn[lililt halNiben, als dam Prot«^ bi-
IwaondM» A muamm iK«loiiMl«irtbwlwft bolnditot wadao.
kwn. Wwluklb ul tiek ia nauanr Zeit Anslralien lu einem
niebea Kolcroal- nocl Hwidebgelriet entwickelt? Weil diM ge-

sunde Klima im Sftden und SOdoütcn dos Landes die Nieder-

lassung von geeehulteri, zur Arbeit erzogenen Europftern und
damit die Anwendung der moilenien Koltarmittcl, inKbesondere

des technischen Theiles derselben, gestattete. Dadumh wird die
j

Ausbeutung der vorliandeneu Rci<-hthnmer ermi^liclkt. Uior
gab ea Oold, Krze. Kuhlen, Hulbodelisteiue, ausgedehnte Wiilder,

|

deren Werth naeh den neuesten Srhfttzungen allein in West-
;

austxalien ca. iM)n(K»000 £ lietriiRt. Wo die Natur kargte, da I

legten die EnglÄuder Irrijrntionen an. um durch die Niitauug der

Unterirdibchen WasserlÄule dii' rnliill der Erdidji rii.'irlie nieder

znrititren' l'iid rdudieli ist dt-r Krttwickelungsgaog in den Ver- :

. ::n|;i. ii -^rii.irm von Nor'.l-A:n>'nka, vMi Kumm, daigan Staaten
Viin Süd-Amerika, usw, p-wiM-n,

'

Wo aber w.neu m.d aind deiartit;>' 'dar andere Reichthömer

in deutsch-Bfrikauisi heil (.tebieten viirlinrulen. die den Rnu von

Eiaenbohnen, ausgedehnten HafenaaU^ri n, newüsseniniTHbuntei)

und ahnliehen Kulturwerken hiiireieh' iid ijelohi.t l'.filtiü Die

dort /II l^rir^«-! der. ())ifer Rrilleii produktive Anl.-u;en sein, welL-ho .'

die (iewiniiUUj; und techniaclio Bearbeitung der Lajule!)er/euf;nis»e

und deren Ausfuhr enniigliehen. Diese Ausfuhren stellen die

UeberHchüsse der Landesprodukte dar, welche dia aufgewandten
Kapitalien su venioMD «IM «a aaartiriNa di« Aa%Mia Mmo,
die tu Neuanlagen anniiaii und aA daaaa das jpnduaiKiide

Oabiet anaUodiaalia Aitilnl baiaMt «nd diifUBt. Bin aaloliaa

Xqnbnia M dano die bogrltaidela Venahaamig sur Hantallttng

gTMaar YailnJinmiiemehmttngen, welche der Ausfuhr, Kinfuhr

und dmn Ididen Verkehr dienen.

Wo aber eine derartige Produktion nicht möglich oder wo
na ersehwert ist. da können auch Berliner Staatiwekretire und
lUniiterialdirektoren keinen Weizen auf Distelboden ernten.

Waaist denn «lasKr^ebnirs der wirthschaftlichenThfttigkeit der

Hagar n. «• in Ostafrika V Neben der Viohwirthschad, die der Ein-

Mborana treibt, iMtut er, je nach der Höhenlage, Hirse, Bananen,

Mma, auch hie und da wohl auanahmsweino etwraa Kaffee, wenig
Indigo «nd dergl , in keinem Falle alnir mehr, als er ftkr

sich und seine Familie zum Unterhalte braucht. So itsl e» bei I

jedem Naturvolkc, und es wird erst ander«, «eim es -lir!! unter

dem Draikj;.' und Zwange der B<>dllrfni»se < nt,srhli' lHt, >;rnl»crc

Uebersi-hÜK)^i- zu erurbeiti'U. sieh dudun h Ireier u:iil iinabhiinjfiger

gegüiiüber den iiaehtheiligen trausamen Knitinascn der N.-itur

auroarheii, lind w 1 1 1 hsc ha t't 1 i c he Ke i- r v eiond» aii/iii>aiiin:eii..

Diese li-t/.t<Teii liilden einen iiialHgehemlen, eharakteristiaehen

Fort*(-hritt, und je irroTser m'' werden, um .«o mehr und um so

rascher schwindet die Aiihäiiffiukeit de» Meii.schen von dem
„Morgen und l'ebermorgen." Die erste Bedingung dieses Fort

schritte« i»t der „Friede", der „Ljuullriede", der „Kftnigsfrieile'-,

was schon dio lex aalioa ao richtig betont. Daher willkommen
der Starice,, der Siegar, dar ]>aapot, der dieaen Frieden schafft,

dnteli daaaan ainan Wiüaii dar WiUa von Hnndaitaii Uainer
Deapatao onterdrOekt and damit der Krieg Aller ««b Alle

aodliek baaddat wird. Nim iat speziell in ]>aatadk^Jalafiilm,

nadi Iran vor dar deataehan Oocupation, diaaar Krieg, d. h. die

Anareliia, aUgemain gaweaen, jeder Sklaven- und Elfenbeinjlger

ent&ehta ihn anla Neuel Noch Mitte der I S70 er Jahre konstatirte

Stanle^r grof»« VMkerwaTidemtigen und Vülkerkkmpfe namentlieh

in der N&he der Seeen, \uiter Kaimr Mtesa, und aelbst in neuerer

Zeit aind solche in dem deutsidv ostafrikanischen Schutzgebiete

naohauweiscn. u^mderten Kafforn vom Säden und Baiitu-

neger rem Nordosten her «in. Wie konnte aich unter aolclien
|

\ 1 ! .'i.iltni.isen ein „Friede" und eiiu' damit verbundene Wolil-

habi'iihi'it bilden, wie hätten L'ebei-s< hüsae zum Austausch er

/ei.gt werden können?!

Dikdurch, dafs die deutsehen Hegierungisgcwalten dort Ruhe
mul ..Frieden'' schuten. haben sie die erste und unbedingt noth-

weiidige Gnnidlago für eine Redeihlii he Eutwickelung ftl)iThaupt

geschaffen. Verstehen die Regieriiiigsnr^aiic ihre Aiilg:ibe richtig,

so mftsseii sie in Zukunft unter allen rrastaiiden den „Frieden"

.»ir'ierii. Dann erst hat WirtliBchaftliehkeit. Ehrlichkeit, (ter»-i-htjg-

kcit einen 'Awf k und Sinn. Also Friede und den Velken; ein

Wohlgefidl.ir
Dii'Mi-r /jUKtaiid ist in Oslafrika seit nicht all/.u.:iiig( t Zeit

I Truii^'ii worden, und immer noi h giihrt es bei <liL'seu oder

jei.eu Stämmen, die von ehrgeizigen Häui^illiiigen, nuibsüchtigen

Meiischenhilndlerii oder religiösen Fanatikern gegen die deutsche

Herrschaft aufgehetzt werden. Speziell gegen letztere Getier
dersalban wild aeliarCB SMitmll« su ftben aein, nad in dmaar
Hiuaicbt werdeo aw^feUaa ät» vielangegriffoiiaa Ifiaaitwien voo
Nataan imd Tottiiail adn kBnnan nnid rar FMdflaimng des

Laadaa waaanflich teiautragen veimflgan. Man branelii dnreh-

aaa luln bUnder Verehrer der Idrchlichen MisMonan sa sein —
ea lasten aich sehr gewichtige Einwendungen im einzelnen Talle

gegen die Hissiousarbcit erheben - gleii'hwohl mufs doch

anerkannt werden, dafs bei der Kultivation von Afrika die

Missionen eine hervorragend wichtig Aufgabe zu lösen hnb<in.

Auf dem Kongresse sprach Supenntendent Merensky daa be-

rechtigt«', schwerwiegende Wort aus: „Ohne die cliriistliehe

Mission winl Afrika ni HMt Jnliren mohninedanigcli sein!" Der
ganze iluukle Erdtheil islamitisch, also ftir jede Art europäi-

scher Iiiterewien verloren! Da» giebt zu denken, und sollli'

unsere Regierung veraiilnssen. die ThÄtigkeit der Missionen in

ganz bestimmte ihre « ice:i< Arbeit ergänzende H ilincii zu

weisen und ven ihrem* tljernid.iichtsreclit den energischsten, weitest-

gehenden Gelirauih zu nuichen. Dann wrden auch die der

Mission zu zahlenden staut liehi-n rntenstiil/iingsgelder gerecht-

fertigt sein.

Wie kann man nun verlantren, lials in der kurzen Zeit, die

»eil der Bekämpfung von niisrhiri, i.' r Hungersnothe. Seuchen
u. 8. w. varfloBsen ist, ferner aiiLTi-sicliiv d. r besclieiduuen Pro-

duktioii8-Uel>ftrsch(isse iiiid dt r t;eniii;eii wirtlischaftlicheu Er-

ziehung des Negers beanspruchen, dais die deutKche Kulturorbeil

und Kolonialpontik in Ostafrika grof^e Erfolge aufweise? Es
werden noch viele Jahre erforderlich sein — Dezennien spielen

dabei eine nuteigaardaata fiolla — aha danemda XrMgc ftber-

haunt möglich dadl Wann nicU ^tcUS^ md abbaswBidifa
EiaugaiatAttan antdackt wardaa, iat an am aehnaUaraa Tampa
der iDtwIdnlung Imun an danken. Seibat ain arlUgialeliar

Aidm» wid Piantaganbau, der vialleieht in einigen Gegenden
dea Landes betrieben werden konnte, wird den Qang der Dinge
nicht wesentlich beeinflussen, denn es mOfsten schon grofse

Mengen sehr kostbarer Erzeugnisse »ein. welche u. A. den Bau
von Bahnen lohnen. Die Produkte der Viehwirthschaft sind

ebenfalls nicht werthvoll genug, um die Anlage umfangreicher
Vericehrsmittel zu motiviren. Sogenannte Stichbahnen von der
Koste bis an die Oremen der Terraaaan- und Hochl&nder mOgao
aus 8trategis<-hen GrOnden sowie zur schnellen Duri hquerung
fieberroicher bczw. sumpfiger Küstenuicderungen empt'ehlens-

wertb sein, aber Bahnen sen IfKK) oder li'tO km L!iiii;e, die

Uber 100 Milliorien Mark knstei:, erscheinen solange als imch
verlVnlit. als die rrndukli'Mis und daher am h die KonRuintlong-
virhidti:isse des Landes auf dir drnktmr niedrigsten Stufe

st<Keii. „Man .Schafte Vi-rkelirsgelegeiilieiten, dann winl auch
der Verkehr sich einatellenl' Dieser Satz hat (itlltii;keit in

Eurnjift. Nordamerika oder Australien, kurz in Lflndeni mit arbeit-

.Hamer, uiiternehnieiiiler Bevtdkerung, aber nicht bei bedilrfnifs-

losen Hotteiiiutten und Negi-m. I.'nd wcini man unter Hinweis
auf die eiigli.ich-ostafrikanisehe Kiseiiliahn exemplifizirt, so thut

man Unrecht, denn fiir deren Anlage >nid Weiterbau sprechen
grofse kulturpolitische Interestwu, welche ihren Austrag in der
poUtischeu und wirthschaftüchen Weltmachtetellung Englands
am Mittelmeer und am Lidiaehen Ooean finden, und dia abenao
atiaachlaggebend Air Englands Stellung in Aegypten wia faa

Sadta UM Oatindiaa aiii£ Will Srndand — und es mufa ea
Indien — aaine HamohaJI md den Mittrimfter, in Aegypten und
auf dem Indisehan Oiaaa aidwin, ao anilh aa dia variMMdang
von Moinbaasa nadi dem MQ rfeftar atdian. Vnd daa kann mv
durch eine Eisenbahn geschehen, welche England n. A. auch vor
unliebsamen Ueberraschungen und Kombinationen Seitens der
Franzosen und Abessinier schütjit. Dieselben Interessen sind es.

Welche Englands Politik gegunfiber Abc.ssinii'ii fftr absehban- Zeit

featlegen. Sie darf nicht anwia als eine wohlwollende und freond-
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Bell* Min, und wenn eine solchn sich als cliin'haufi uii.-iiigftlhrhur
{

'r»'<-i8i>ii Kolllo, 811 liAt Ettf^liuul fl'ir all«^ Fäll«: iich <ler Uilfe
Italieiifl ver«ii<-hprt. Cjc^i>n die Somali nhr>r kMin 6S mit Vos^- [

theij •teil nlK<8Etniiu.'liuii Elir^MK ins Feltl fuhren.

Von nir ilfrorti)?!?!! unil iVhiiliiKcn w«-iluiii(H»si-ii<leii (•••aichts-
,

puukCca ist Itpim Bnhnbau in £l<>utarh-0»tafrika i Dni-cssiUiun- 1

Taiii^iiiyikn. MDl) lern, Aiiliii^knstcti i'J*^ Millionen Mnrk> Itslne
{

Rtnle. DiiB hat Prrif'swir M:i!i»! MpyiT in »ehr mK-rkfünK-n«-

wvrtliiT Wt'inc villi u'i l' ict nli ili r v^hi ihm vorKf^schlnjecno Bau
«Ifr Linie KiUv i Nijiis^i-bee iVtH) kni liei lio MilHriiion Mnrk
Kosten) uiii< ] <li :, 11*11 dargclegtun QesiclitBj)Uiikt> n ds hin-

rcii hend lii>>?rnndut enichtel werden kunii, oisi lii int lüiiult-sti'nK

sehr fniKlioh. Znm Wosiiusr- n iiiüfKteii iioi h s« I r i:i n iiie fft< h-

in»iiiiiM-'liv Vünint«muchvuif{iii '-titHtiiHlin. denn Wivs isisiicr ttber

die Krtra^ff»- und Exportfuhii^kiit Ii-: li<(n.dVeiiil>'ii zn dnr<'h-

qiicrcndon LüuUer rerutfeiiüicht wnrdfn ist, geiiUgt bei Weitem
nidit, um dukuf KTofM knpitaimelift UniatnaluiianRcn iiiÄU'
Itaufu.

U(iniiti>^ir lila in üoulJst-h-Otilafrikn licKcii die Aiissichtvn für I

dir wirll)s<liafrliohe Enlwiokelung der deiitacheii Kolonifiii an
tier WestkUbte. Xur muDi man auch in «ü«Mn Fällen nicht

Hoffnungen hcgvu uiid Anforderungen stellen, wklie 'iiv««

LliKbr durch dw gam Bwiiib* dtwwi, wtm <i« Waten nnd
Meten kAbuen, nteht n etAlilm MtnMutn. IlentMh-8üd««ii'
•ftilut iet verllnfig keio Gebiet fitr die deutedie Aunwanderüng.
Nor die groläe Vieiiwirthaciiaft und Weidewiitiiacheft vonna^
jetat ia di««^m Stcppenlonde mit eini|{«m Vorllwü eitutuaetcen,

nioht aber der liuidwirthdchafllichR Kleinbetrieb en iwiaae. Die
Buhn von Swakopinund ntirh dem Iniiorn wur fl'ir dewien
m hiiellere Graehliefsung eine Nothweniligkoic. Der Auxhan der

VeiliehntwvK<-' — twwühl im Nurden wie uadi dem Oatan uud
Soden — wird von der F.rsriilierning der unterinBaolicn Waeaer-
iJbife, von der Möglichkeit. Waanertitauuncen anzulegen, vor

Allen Diii^'-ii aber von der A<iriiiidun>; vun Krzlngurn ubliünpK
Hein, die den Abbau lohnen. Ab^jesehen von den durch den
Beriibau zu nuhufTenden wirtJiM'liiit'tliehen Zentren und deren
L'nigi'bung wild hier ncnh auf lilngere Zeit eine exti ii.sive Kultur
vorherr»cheii, die nur durch mühevolle, lanj^jätirigo Ai1>eil Hohr
« 1 1 infifi I i< t; Ifrtftiger gestaltet zn werden vitrnmg. l>je wirth-

Sm liaali- In n V' i i.dtniRSe «uf den weit«*ii l'l.v In-n Landes, <lie zur

Yertügtiiig »teln-ri, »iiid in vielljieher Hiu.'iii ht «bnliehe w ie in

Tran.svn.ll. Oh «iu jenL-Uü ho >;nnHtige weitlen, wie im Süden
des bisherigen Oranje-FreiHtJuites, wo ?«Mr<'ielw und werthvolle

Fiinnen vordem Kriege vorlumden w.ii'ii, i--t, '.i.im ;>n Ii i irht

ausgu<ield<iH(<en, so doch iiiiiideKtens zweiiL'Uuili, Uu >lie Nieder-

sehliigu und Flnl'släul'e in dem eiualigeii Freisi.-inte wie nnrh im
Kn|il»ndc xweifelHohne eine günH(i>rere Entwickelung ormög-
lichten als in Lflderitzland, Lnuierhin aber kAnnen m diesem
Euro{>äer und deren NachhpmnienseJiart dauernd exiBtiren,

Europa.
Berich) über den Deuischen Drogen- und Chemikalienhardel

wikrend in tahres IB02. ErKintteit von Brflekner, l>»m|>e <t •

Berlin C, Eiule Januar l'.MCI.i I)er Handel mit Drogen und
( 'heinikalieu lu teehoueher und inediziniiicher Verwendung bet

im Jolure 19QS ein treues S|jieg<-Il>ild der «llgemeineii wirtli-

aehnfUiehei) Vedrilltniase, die im Deutcchm Reiche bonachlen.
Li Baang mf leehtüsebe Unigcu und Giiemikalien iat aa ohne

Weiterca klar, dab du Tacbrauoli demelben aioh nacli den B»
aohtftigungagnul dar Indvatrien, welcbe aie verwanden, riditat.

Dia MadikaBienl« idler Art hali«ii «war bis sn einer gewissen

Hfihe gesi<;hert<>n Atmats ilurrh dio Affentliche FOnorgu, welrhe

in Deillechlaild diu Kninkenversiehi rung uewiihd, .so dafs dieser

3hal des Terbranoh» sich faht immer gleich bleibt. Dio Vur-

'Wandung von Uedizin bei deiiijenigen 'l'lieile der fievOUterutig,

welchar der KrankenverRicherung iiiehi unterliegt., TemngBtt sieh

dagegen bedeutend in ungOnsligen ZuitläuA4.^n.

In den ernten drei Vierteln de» Jahre» 1".M»l' war ein iiufserst

aohlcppen<leH Geschikft. ilesMen nnehtheilige Wirkung iiM-li vor-

achftm wurde durch ein stiirke« Heralwinken ili>r Preise, welches

theil» auf Ueberproduktioii, thnils auf freiwilliger Einsehrftnkiiiie

<ler Unternehmer und Handelsgcwinnu beruhte. Der allgt un im

Frvisutand sank «owohl fflr Produkte der chemis»'hen luduscriu

als auch ftlr eine grofsc Z;ilil vi: N' uur; rodnkten. deren Krtrfige

künstlich nicht vermehrt weiten köimen. So fielen stark im

PreiH«: Carbolsftur«, Citionen- und Weinsteiiisaure, Silber-. Blei-,

Kupfer- uml ZinnprÄpiinife, Cnmphor, Cocnin, (.'odeiii, l'offeiii,

Opuiffl, OxaJsAure, .M< !| lnuin, l'enibidaani u. a.

£^t in leUtQii Viertel des Jaiirus liut uiuc Wicht« Besserung
der PiaweariiiltBiaaa ma, iadan wiohtiga AitiM ins Staigaa

kamen und die N.tchrrnge von Seiten der Industrie nach tech-

uischen Drog<-n und Chemikalien und vom Publikum nach Medi>
kamenten c.unahm. Pr«Mssteigeruiigen erfuhren: PfeflfonninsOl,

Menthol, Santoniii, Hedizinaltliran, Condurangorindc, BergamuttSl,

SpirituBpriip.irate, Terpi'ntinol, SanegSWurzel, Schmalz et''.

Der kfthle regnerische Sommer verhinderte die Entwickelung
«lur Üblichen .Sommcrkrankhelti-n und ia«t das ganze Jahr Ub<.-r

herrschte i-in auHc-er-nielmetor Gesundheitszustand. Nur mit Be-
ginn des Wintcrü -iiit eine sehr holtige Influenza-Epidemie auf,

welche fast lianz Kuropa heimmächti^ utu\ -stiirkfii ViTbrmr Ii ir»

Fiebermittebi, in Chinin, Codein. M i i liium. riiciiii -tlin. S;ilip\ii!i,

Senegn- unil Ipecacnanhawur/i-l mnl lUIcii Arttui ioscjider adcr
Schwei fstreilwnder Pflanzenthcf 1. liingte.

Infcdge <les verminderten Aijsatze» wurden im Jahn- l'.Wg

Pn-iBconventioio'ii in der <-lieini.-«:liei'> InduHtrie aufgelöst., weil

manche Mitglii>dor dcrHclben ungeduldig wurden, dio Eiii-

schriUikungen, welelie ihnen durch diese Vereinigungen auferlegt

waren, sehr st'>rend eniplanden und infolgedessen vcrsuchttMi,

sich wieder »uf eigene Fafse zu »teilen und sich auf eigene

Kraft zu verlassen. Die Folge war plötzlicher Preissturz einer

lieiho wichtiger ArtilteL

Das gunse Jahr Ober wwdeo Handel und laduatrie in

Atham gebaltBii doroh d|s Ermittahnigen tmd Berathwgeti.
weleha an dam am «». Daaamkar im vaMihiiffiehton Zalltarif-

Oeaab dea Dentsdian Raidiea ftkrten. Da dar Zcitnaakt, mit
waikdwBi daa Oeaets in Kraft tritt, iinbaalimmti 'iat and von dam
Oange der Verhandlungen sbh&ti^ wdcha anf Grand dieses
Tarin mit fremden Staaten gef&hrt werden, aa wird die Unsicher*
heit nber die siütOnfUge Oealaltung der daulm^aa ZoUvarhll^
nisse, die bflshat lAhmsod auf den Untamahnramgsgaiat wirirt»

noch uiidiuiara.

Die Auefohr von Drogen nod Oiemikalien hat auch im Be-

]

richtsjnhr zugenommen. Sie betrug in 1900 — 8 342 21*4 Doppel*
Zentner, in j'.«>l =^ R H'jj (HH Doppelzentner und im Jahre 190S

'J (H'J 41') Dop]>c!zr>ntner, der eine Einfuhr der gleichen Wanren-

I

gnttungen i,n L"'iiulii r-it(iht von 1 1 440 .')40 Doppelzentner im

I

.lahre IHOO, 12I9,H«92 Doppelzentner in 190] uud 120;).iHS7
I Doppelzentner in 1M2. Kach SOd-Afrika und China ist trota

I

der Becndigiinp der Kriecre noch keine lebhafte Ausluhr ein»

I

getreten. Kortlamerika, Rh -^l i d, der ferne Osten, AegyptaB
' und die nordittchen Länder waren gute Aboelimer.
' Die Ernte von medizinischen Vi^^ t.-iliiiien vitlzog sich für ili.-

meisten derselben ii((<er stttimligen WitteruiigsverhAUiiiseen.

alle Blntliei^ uud Hl.itloj ipu'hlich und in guter Bet-i iinHenlcf it

' eingebnir I M iiTdeii, Kino Auitnnhme Wervou machton Pttülertuinze

und Kl ,iu-. ii.iiize, welche vefrec:.et>?ii Auch uarkotitM-he Krftnter,

liilsetiKraul, Tollkirsche, St^jeh ijitVl uud Fingerhut, waren billig.

Von Ksniillen lieferte Ungarn in dietscm Jahre sehr schön«
Blfithen zu sputtbilligen Preisen, wodurch eine loliiiendo Ein-

aammlung in Deutschfiuid unmaglieh wurde. Von den Thoringer
Wunteln Alant, Baldrian, Liebstook und Angelika wurde gleich-

£tUa yiA Manitat« dia Piataa «aMM aahr niedrig.

Die fiofuilir von VagatibiBan seiteos Ungannt, BuMaiMta
und nausrdings Italiens, sowia der Tlkrkei ist im Zaashiaan, waU
dart die ArbeitaljShna failltg sind und wall di«aa Undar uook
l^ras Qflbiate frei haben, weiobe dam Pflnge nkht untarwoffan
amd. i.Hier Talgen atna Anaahl Spaalalaitikfll der Biaadia,)

H. Sahiadai mhI dia (biriMba Züipflnii. AshaKcb. wie in

anderen Staaten hahan sieh aooh in Sohwedan aehan aalt uBgarar
Zeit dia interessirtau Rn^ise mit dem nenaa daalaehaa EmwuK
und den Folgen, den dieaer fbr vanehiachoa aidiwadlatlia Ga>

I

werbe mit sich bringen kann, besehkiUgt. Und jetst ist sogar ÜB
: sebwe<liiwhen lleiehstag ein von Bsldreioben MitgUedem unttr-

I

Rt(lt7.ter Antmg eingebracht worden, der dos Einschreiten der

I

Itegieruiig in tler Zollfrage verlangt. In dem Antrag, der all-

gemeines Intert>«.se bietet, wird in der Hauptasohe Folgendes
gesagt: „Aus der ofliziellen .Statistik Si-hwoduns geht he: v,ir,

tlnfa das Deutsche K«ieh in Bezug auf den Waarenaustauarh tui*.

'. fremden Lämhirn besonder» grof»e Bixloutung für Schwedt n liiit

Von dum gesnramten Waarenumsatz Snhweilens mit dem Auslande
entfAllt jetzt heinahe ein Drittel auf Deutschland. Unter solchen
Umständen mufs .jede Veränderung in der Zollpolitik dieses
Landes fOr uns gn'ifste Bcileutung haben und unsere besondera
Anfmerksatnkcit in .AtiapriK'h i!p1iT«»n, Isi Deutwlil;«!«! i«t kfirz»

lieh ein /--Jtur l mif n''iiii,-n-\vi-rth "ri.-iht-. n 7.iill<iil/i-r: l*-

schloHsen wuidtsn. Kis mt. dalier lür uns von grulst<sr Wiciitig-

kcit. dafs eine schleiinigo und zuverlUssige Untersuchung darOber
angestellt wird, in wnichoin Grade dien« urbOhten Zolls&Lze auf
unsere Ervvi r-jf..!w.»igo einen sch4<lU heu F-iiitluN hhkIIIu n kOnni'n.

ebenso darObor, welche Uittul sich im Hinblick anf die Be-
dautnng. dia dia Einfnhr an Daataehland fttr dia ihdaatria and
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Mr. 7. im
doli flnilücl Schwei'.i'iH luit, Innirii lussi'n, um ilic llir uii-^ .nis

dem neuen deuUn^hi n ZriUtarit •r\v.irh(i''iuli:ii UnKeiex*'<ii'e''«it

bv«citjgen oder zu mildi ri: Dif VV.ia:i- iftURfuhr auB Deutsch-

land nach SchweJtJii liatu- im JaJiie 1901 «inen Worth von

I68S39000 Kronen und ölierstie« bei Weitem die Einfuhr von
jetlein anderen Lande. Der Werth der sch««di«:li«n Ausfulu' nach
Deuuchland betrug im selben Jahn 60S5S0M Knmn, nkto
im Laufe der Jahre eine aniehnUche Zunahnie und Mabt mm
Wertii» luub mir liintBr dar AaaAihr ameh Qror«briUimien su-

t^Ä. BÖb mbImm Profuig dar Verhiltnine ergiebt, dafa aa in

baidaa Llndeim badeuteiida induatrielle und konuneKielle In-

tartaaaa lidd, dla van einer etwaigen Störung dieaea Waaren-
auatauachea betroffen «(irden. DioB iat u. A. bei der adiwedi-

Bohen Eiaen-, Hob- und Steinindustrie der FnlL Die Statititik

lafgt aber auch erkennen, dab sich Deutschland hiuaiclitlich d''8

Waarenaustauachea mit Schweden in einer weit vorlheilhafteren

Lage al» letzteraa Land heflndet. Während Schweden haupt-

sb^hlich Rohwaacen oder wenigstens Produkte, die aus Reinen

natürlichen Erzeugnissen bestehen, ausfahrt, umfafst der deutsche

Export nach Schweden die vorschiedenartigsten Waaren, tum
grörsteu Thoil von vrrhAltnirsmArsig wertStvnller Beschaffenheit

und im Allgemeinen aus Oauzfabrikaten und vorgearbeiteten

Pmituktcn Jn'Fti»heii(l. Hifrnii!< «»i-fnf'il ^fi*''' l'ii" >''!'' df>r Nach
thi-il, >l;^^•i wir vit\i r-iiicr allgf^raiiiicn Erhuliurj^ iIlt Ziilitjulzi- i'cr

l'i'tr. Liiiulur uiivi-'rhrtltiiiJ'iiiiiirhlt; iini härti'sU'ii 1;h| rii;Vi-:i wiiriliri.

In <li/in (inxli'. u ie ui.sci-f Exporüirtiknl von (kr Zi'llurhO'l'.iiiit;

in Dputachland gctroäcn wcni-jn. ir.iils üie« altso sehr uiifiimstii;

juil uii!i<'re Zatdungsbitanx »um .\uHki.de wirken, und ein »nl -tu s

Vi'rtialt[iir<) , bei dem Deutäciiiand möglichst von tii< h

s'.liw< ilis..l>f Hi ;irlieitungen fernzuhalten sucht und nur die Ein-

fuhr von lialiwau-en gestattet, während di» deutsche Industrie

fortfahrend ungeschmiLlerte AWtzmögliclikeit nach Schweden
geniefsen soll, mufs natürlich fOr die Dauer ruinirond für uns
sein. Es ist daher im höchataa Orade geboten, cina Braittoliing

der eiuscklüfiigen VerhAltniaae nmroatcUen, um den dareli die
~ ntaefw ghnllpnlltik dialiaudan Ungelcgenheiileii tu be-

. SeMieTiffittli comiaUt der Antrag dem Rei<Jiatage, nn

'BagiamnK daa Ensucnea tu nahten, nach angeatellten Er-

holiwmeB in l!rwi«uiig zu sehen, welche Mafsregeln zu ergreifen

seien, um den Ungelegenheiteo, die den schwi >lisi-hen Erwerb«-

zwoigen durch erhöhte dentaolw ZoUafttze ilr /heu, vorzubeugen.

Womöglich solle schon dem gegenwärtigen Reichstag eine ent-

sprechende Vorlage gcmnoht werden. Der hier in Rede stehende

Aotru iat von tiner grofsen Zahl von HitgUeduni der <woitei>

and mt ersten Katünier eingebracht wrirdeii.

IL Oia tmm ZUa uf Spirituosen ia Baiwiiiiii. Am :<0. Jai\uar

rfnd in Sdiweden Zailerhohungen auf SpirituMSn in Kraft ge-

treteo, die eine nennenswortho Vertheuerung tou Ptinseh, Wein
nnd BraontwaiD bewirken und dazu beitragen dürften, hemmend
anf den Verbrauch zu wirken. Die neuen 7M\v haben daher

nicht blos für die schwedischen Fabrikantt n und Importeure,

sondern auch fhr den ausländischen Exporthandel, der mit

Schweden in Verbindung steht, Bedeutung. Sonst verfolgen der-

artige Besteuerungs- und Zollmafsregeln auf ti^'r sktuutiiiiivi« -lien

Halbinsel gewöhnlich den Zweck, der 'rnmk-'ui h; /u -iti u- r:>,

also df-ii Verhrstich eiimiarhrSnkpn, nhi r dii' jinLijatü- ZuJlerhöhung
in örliwedcn ist !; eli^licii aiiB l'nmuzi'dlrt; Cirninten erfolgt. Wa.s

zuiiiv-h/it. dii- Zollsätze iür Bnmntvviuii, .'-^i.iritua und Liküre be-

trifft, HO betrugen diese für Branrjtwrin und Sjoiitua in PSssem
7f> 0,Ti! |,>rti Liter, in Plaischei» pro l;it, r 1 Kr. .l.i 0« ., sowie

für Uik^jre 2 Kr. pro Liter Jetzt l.etriiiTt der Zoll für Brannt-
wein vinil Spiritus in Fäitswni 1 Kr. prc J.iter und in Flaschen

1 Kr. 1.1 * )f. pro Liter. LikJire tr.-men i^inen Zoll von 2 Kr.

50 CiL- pro Ljtor. In Verlündung ihuuil ist auch der Zoll auf

A' ilit-r nnd sogen. HofiinannatromaD von 2 Kr. auf 2 Kr. M Oe.

pro kg erhöht worden. FOr Wun bis au 2b pCt. Alkoholg«halt

battlet der Zell in Wimm 96 Ot. m kg. (bUtM fiO Qa.), in

VlaaSan Ar menaaiivide Weine S Xr. {«» Lilar (Üättut 1 Ex.
BOOa.) Hod Jbr niehtmouseit^nde t Sc pPB Utar (biihec 80 Oa.!
Wrim van b«beran Alkoholgehalt vardao win LOtfiM babandeli
Vamar int d« FabrikAtiouaaogaba Mr Btanntmui ren 50 Oere

auf 65 Owe fEtr jeden Liter ynn NafnabtlHie «rliAht worden.

Xntn TOT Thorschlufs beeilten doli alle Finnen, die in den

mederibgaa lagernden Vorrftthe an Spirituosen und Woinan zu
verzollen, um den Zollerhöhungen zu entgehen, und so wurden
allein in Stockholm kurz vor Besohliefsung der Zr>lle runil

KKiOiiOil Kr »n Zoll bezahlt Die durch ihren Punsch bekannte
Kirni.a J. Ce.lerinnd A Sohne entrichtete aliein 1äOi¥)0 Kr. Ver-

schiedene Importeure erlitten beträchtliche Verluste, indem grofHo

Partien ans dem Auslände am letxtcn Tage der .-Uten ZollsAtze

etat aUkhe Stunden naeh Sciünfi dea ZoUiuntea eintrafen, aodafa

ili.Mi' W.i-in :i den erhöhten Zoll zu tragen hnben. In den Wein-
und bpijituudenhandlungen Stockliolms wurde kurz vor Be-

scliliersung der Zolle innerhalb einiger Tage mehr gekauft, als

sonst in Monaten, dann Jeder suchte sich uo«h au den alten

Preisen einen kinnea Vomith au aiobeni. In den Baatamranta

tritt natftrlich anfert naak Tarbmueb der altan Vonliha ama
pMiaariMkang amf pMHMh, Weine, Liköre and Bnanlwain «in,

die iidi beaondera brim Pnnach, der ja ala ein nationaiei Ge-
tränk bezeichnet werden knini, sehr ftthlbar machen wird.

Telephonvarbinduna zwisohM RunMan and Balgiriaa. (Original-

beriehi aus KustschuL) V«r ua^Ww diai Jakaan atfama «widt
Legung eines «peziellan Kaifaeia van BmlBahnk tfber dU Danaa
nach wnrfiu der AnaaMub das bnlgaaiaBhea an da« nurtoiBelie

Telephenneta.
Zu jener Zeit gerieten die Regierungen Bulgariena und

Rumäniens in arge Zwiiidgkeiten, die durch beideraettige Prove-
kationon und Uebergriffe noch geschürt wurden nnd Sur lUge
hatten, dafn der gegenseitig« Hafa bis in die breiteaten Volka-
schichten drang. Es würe ilnmnls fast zum Ausbruch ven
Feindseligkeiten zwiüchen beiden Seiten gekommen, so dafs von
einer Eröffnung ilcr tclephonischen VeH>iiidung keine Rede sein

konnte.

Inzwischen heBserton sich die beidersuitigvn Beziehungen
und gilt allgemein der jüngst erfolgte Besuch des rumkjnachen
KftiiigK in R-dgarien ala Zeichrii ilrr erfoli^tnn rfR^ipüwn Ver-

s'dniuii^'.

HnlL::irif'n trnt Rtmmphr ^n den N.Ti-hliurstaat ii"jf Ur.lti^n

il-.rer eiV^'nen K;iuiiiKinns<diur' ini' dinn .Ansuchen heran, die (le-

lieiiiitiguiig /.ur üiitKirgiilje dftr iiutitiii TelejjlMJiilinie an den ntfeiit-

liehen Verkehr nunmehr endlich zu ertbeileii

Da» Resnltftt. war leider ein nogativcH. Die Autwürl lautete

d:ihin il:il's lii izi it die Herstellung der tclephonischen VeiUn*
duiig liiü wirlliwliafllichen Interessen Rumüniena geftlhrde.

Wir können uns eine Geiilhrdung zufolge einer Uobiing des

gegenseitigen Verkehrs niolit gut vorstellen. Meint Rnmtuiien
vielleicht, dafa zufolge der MJkglichkeit eines telephouischen Ver-
kehrs, eine Verminderung des Personenverkeim, der in diesem
Fidl nur daa nrataiacm Bahnmeta traffsn kBnnte, eintreten

wflida? Diaaar kleine AttaflJl whda aber raehliah aufgewogen
dvrob die ragen iwimeiiiiall« IfiHbiadMig dw Mdan VeSktr
und iat noch gar nidil TOmnaauaaben, ab nieht iBe Binnahmaa
aus dem (.elephoniaeben Taikabr den eventuell mCgüchen Aue-
fall beim Personenverkehr reichKeh aufwiegen würden.

(ianz abgesehen aber von der Grundlosigkeit solch kleinlich«^

Bodenken hat der Staat aufser seinen sonstigen Verpflichtungen
auch jene, die Kultur zu heben und zu fördern, und da daa
Telephon heilte eines der modernsten Kulturträger ist, iat ea
PflirM ite.; Staates für dessen niDgtii'hste AusbreitHng Sorge iU
tri.gr:,

I i Kumfiriieu hl bereits eine Agitation zu Gunsten der Rr-

öffnunu dt .< .Xu."^ Ii'.iisse.4 seitens der bedeutendsten industriellen

und komm Tziell -n l'riteniehniungen, die vielfach in deutschen
Händen liegen, tüliilmr uewurjen und bleibt nli/nueaeten, ob die-

selbe erfolgreich »sin wird und ob Rumäiiieu aufser soinun lüein-

IJohen Interaaaan aiab «leh seiner knlturellan Iftanen imw wird.

Sad'Amwikft.
Ein neuoa Eisenbahn- und Kolonisations-Uniemehmen in Rio Srande

dp Sul. 1 ( )rij;ni:ill!ericlu.'l Aus dem St:i,ite Ru. (tramie du Sul gf-ht

uns ielL'ender ße-nehtzu: , Eä luiinlelt B:eh im vnrliosendeii

Falle Uta diu Kolonisation des GebIuU'.i /.wiAelieii Uuii l'lOason

Jocuhy und Carreiro bezw. Taqnary. Dasselbe hat jedenfalls

gegenüber den Kolonisations- Unternehmen in den westlichen
Missionen ilen Vortheil, dafs « s di n Handels- und Vorkehmzentren,
also deu Absatzgebieten naher geiegen Ist, währeud die Gebiete der
HiaBieinan) nelur nach deas La Plate gcnntirend, erat in aln^aa
Daaannian tax abia intaonirara Kolooiaai^oa raif aala wanian.
Dia awiaelwB dteaan veatBohea KafcndMtiomsdiietan und dam
Oatett dea fWaatia gidMeneii Kampllndarelen stgneo sieh Us
auf Watterea mv ftlr VmiBiMht, und können in absehbarer Zeit
fOr AekerbwBWBcke niefat leicht produktiv gemacht werden.

Wenn di« Kolonisation in den Waldländern des Jaeuky,
Carreiro und Taquary nicht schon eher Platz gegriffen hat, ao
ist der Hauptgrund in der Schwiei^keit zu suchen, Hundorte von
Besitzern unter einen Hut zu bringen, und weil zugleich nach
den Anschauungen der Reginning — merkwürdiger Weise — alte

bisher unbeansUuidatc Resitztilel nicht in Ordnung sein aollen.

Diesr- An<<rhanungsweiBe hat die berüchtigte Landbereinigttnga*
fr.'^ge i^'t-üi hallen, welche in der deutschen Preaae NBaiit in
durchaus unrichtiger Waiae dargelegt worden ist.
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D\iri )\ Ir-Iniijcsri'llun;; i.lrr ÜrsititiiA!! sowicj ilur' )i Jip

gomciu herrschiMuic Kna-' ist liiu Eutwr'H.Kuni; ili-r ^i'ilarhtcii

LAndcreieii »o lu lrutcr;!! i;i w-nri1oti, daf» ihr Kr-.vrtr uiiil ihre

weitpre VerwfiuUmg lüi Ki>li'm?.ationMwecke mit V«rtiieii in die
H.uMi ci iinnimcn werden kmiii. Die Preis»' sind derartig ge-
feujikiu, daisi sie auch ini;ht höher sind aU in dem ,.iar wost",
itud ««gar bei grofseii zusammenhäni^Bnden Liuidkomplexon
einen^ Tiefstand erreicht hwbon, der selbtit ffir die liiuai^n Ver-
hAltniM« aofTiülend oracheinen mufi). Da der gnnze in Frage
k«ma»ende Beute »ich in Hände» vou Frivatpersonen befindet.

tn vfiid* dk Owellachaft, wvidw dw Koboiiiitinn in .He Hnnd
nünmli an die B»diuguugcu und TweliMton der ReoGerung Ober
dia Amiedalmig der AnguhOfigm vcnohiedener NatkualitttAa
akiht usbundan seiu, j«d«ifiJ]k tta Otttchtepunkt, der Ar dw
imttradiache Leitung einer deotiohen BiDwanderung and Kolo-
lÜMtion von Bedeutung ist. Die einwandernden Denleohen
kAnnen mrh hier in der Nfthe von knltivirtcn nml von deutschen
Landleuten bewohntun Kolonien ansiedeln, iii'.'l di>' vorhandenen
Einrichtungen des kirchlichen Löbens, der Schule, Vereine,
0<Mchäftah&UBer usw. mit Vorthoil hrnutzen.

Da« iti Frage konimcnde Gebiet unifafst etwa 26 000 Knlonie-
looso a 2.'> ha, also zuBainmeii etwa 0 2.VJ Quadrat-Kilometer.
Da« Gebiet ist ein ununterbrocheiiLr Urwald, wehdier mit den
besten der hier vorkommenden HöUcr bestanden ist. Schwerer
Waldbo<len hi>rrscht vor. T>i<> Occnd. th-'i's grliirci;:. «'iV dip

Gebiete d-T ili-ntM'hci: uml it;iliriiKc h.'Ti Knlunii'n, t'ifils

plateau. ist j^iijui, nh:)-' SiiiTii>t' und Niiideningen, Fieber kommt
Bidlt vi.r.

Es iini..i.;lt sich «. Z. -.im (lin Bildung einer GeacUschnfl von
Kjwjim^lsN'ci, welche eit.'Mi Tlicil <Jii.'s..T IjUnderoicn kauft, uw\
welcher aiu li eine frrriscii' Z;i:il der bidherifrets Reeitier unter
tbeilweistT u<1it vnll.jr Eiiis. lüi- l'sung ihrer Bcrtit7titcl beiautreten

liAtte. Die Gi svlUchaft ist iit der Bildung bugriiTen, und hat
bereits die Hehnahl der in Betraclit kommenden Kolonien bezu'.

des Kolonialboden» in Form von festen Offerten an die Hand
bekommen.

Ein gr«f8«r Theil der Loudurciou wird durch absolut unan-
fechtbare Besitztitel repräseatirt, «10 Miderar TluA wird von der
Regierung als ihr gehörige« Laad reldamiH.

£e würde deehalb sunldiik n. awd) oeeli Anaf «nkaanien,
die Segjerang »t vennlaaaen, «ufihn venneinflidMi Beelljueuht«
m venicbten, d. h. euf die hier in Betracht koinmenden Be-
tlltitdi die Lei Torren« nicht zur Anwondiuig zu bringen. Hat
dieser Vernich bei der Kegieniiig nicht Erfolg, so wird «ie docb
dazu zu beweigea eeiu, ihre An&prüche auf die in Frage stehenden

LiBdereim geigaa eine neoh biilij^iiGrundsfir^r bcmes«etide

BnlatfaMligiiitgafamlrelen. DieBegieranghnt !j>;^: ' i 1 1 n her Weis« ein

Intereaae deren, die Einwanderung zu f^nlern, und (gleichzeitig

enf gedachte Welte die Koaten und Unannehmlichkeiten einer

Landberoiiiiguiig zu vermeiden, die in den in Betracht kommenden
Gebieten durchzuführen mindestens einen Zeitraum von zehn
Jahren in .Af'Rjinic'i iieKmcTi wünif, r-ittr' T'fti!iM<?<^ v«« Proüesicn
zur Folgt" li.nt'', '.Hill ilie Ki'^ lilii-Iriiiii^ wir K'.ltn.-iruii^- iles Ge-
biirte» tiut' DezrniNLiii hiimiis inuiiML'li.-li niiiuhen tiurHli;. Es ilarf

.il.H /.« ritvtius L'i'l'i-i, lials il>'H<.'^ KiiloniHiitionsgchiel ^lui .'i von
zahlreichen At>kuiiiaüiii^eii ti uiwr luigttwiuidertor deutscbiT K^lo-

nisten bevölkert wird. Tauseiide von jungen ili-tit.si li riou;rft'i

denser Bauern, welche jetzt in den ntten Koliniii'n ''ing' ijrt Ist

-Ulli, w'iirtfM nur iuil 'lir (_>ril:iiHif; lirr Hi-<itfvrrli;ilti:;ssr, v.iv. hIh-

dann in der Kähe ihrer ait<:ii lUiiu:itli su:h ankaulcji uiul kola-

nisiren zu kötnicn. Sie wenlen d:u> einer langwierigen und
erschwerten Kolonisation in dem entfemtereu Westen vorziehen.

Sie TOD dar KalmiiaaüouageeeUachaft baaw. aiDem Syndikat
TOmmahoMndMi iMdmUkufe an die neuen Kakoiaton kOnnen
unter gflnitigen BediagtameQ etattfindan. Dia Abaahliiti^ kann
an/ fbu Jahre verfheitt werden, und das SjmdBwt würde durch
faaiignete Vorriehinngen fitr die Vntaitningtmg dar Einwanderer
und die rnterstatznng deraelben bia nur ereten Ernte Sorge
tnigen. Wesentlich ist auch die Einrichtung einer einfachen,

praktischen und billigen Verwaltung. Das Syndikat wird bald

in der Lage sein festzustellen, wie boch daä ganaa JLiaad ein-

ateht und welche Mittel deshalb ßtr Kauf, Varinltiug, Organi-
sation etc. aofimbtjngeu sind.

Die Vorkeiudaga ist, wie gesagt, eine glinstige, und bei nur
mfirmgem Foftaehritt und langsamer Entwickelung der Siedelungon
wird der Grand- und Bndenwerfh bald betrÄehtlich steigen. Fftr

Veranlagung von deutschem Kapital, Entwickelung des duutacheo
Bandeis, Erh.iltung deutsehen Kulturellen Geistes, im Anschlafa
ao diu alten Kolonien und Kolonisten, wir^l auf diese Weise am
beat«ii gedorgt werden.

Vebar dl« Höhe dee aul«ubiiiw>i>^ Eapitaia ktnnan die

Ausichti'ii, aueh weii:i diT Pr-ns ilna K.iufobjektes bek.i;i!it ist,

sehr ;nisf]ii!<mli*r f^rlicii Ks ist ja iiirlit iiöthip, diil'« das ge-
samnit«? Are.il .'r«-i:irl>i--ii werden mul's. Kn kiiMnti' in kli-iiu-sn

Umf;i'if,'ii mit >1<.t Kuoiiisution beKoiiiiL'n werden, uiul '-ul-

sjjrf'in'iui lifM'U wiifft ^;l!lHIJlill•. Aiis|!.-l'iihen und Bfilo.rfiUhiM-ii

üoiu's hiv.id /uRi kiiutt und besiedelt werden. Die Hauptsache
isi, liiiis J ^• sniiimte in Betneht m liahaada Amnl faat an die

Die anzulegenden Kolonien liegen in Mnnicipicn, in welchen
gute Wege vorhanden sind, auch bilden die FiQsse Jscuhy und
Tt4wuqr (Bto Waaaerstrafseii. Mit d«n neu entatehenden
ILäatka wOtden neue Woge, je nnek Badfiifiiila, mit üster*
aMtoung dea SyadUtata ganuiatTeu werdao ktenao. Dia «ttfataii

ItandkompJese aiod im Ifiinicip Lageado nriaalna dan lUaian
Gamiro und Ou^okA aowie am Forqneta gdagaa. Ton Tar-
alsho ana fldirt eine von der Regierung in den letaten f Jahron
erbaute Fahrstrafse nach Lng^eado nm Taquarj-, von wo aus der
Flufs die meiste Zeit de» .falir^ s sc hiffbar iat. Um deji Verkehr
auf dem Flufse auch in der Trockenzeit aufrecht zu erhalten,

mOfste sein Lauf an einigen Stellen korrigirt werden.
Korrektion soll nach bereite vorhandenen Fl&nen der Regierung
auf deren Kosten durohgefohrt werden.

Mit diesem Landprojekt zugleich soll noch der Bau einer

Eisenbahn von Famo Fundo oder einer n&her gelegenen Station
dpr im Bau begriffenen Itarar^—Bahn nach Lageado ausgeführt,

wi rdon, von wo aus die FlufsSchifTfahrt tli ;. rriui3]"jrl über-

iii'linu-f. wirft. Dip«!P Eisenbahnlinie führt dun-h jiroUuklive,

ziemliih liii-lit I i.i-wihiiti- Ge^ndon, und diotut d<_'»hi>lb t^uU-

.Ausniehten Itlr uün'.riiif- Hei.nebsergebniase. wie WH!iit;i- rmilero

B;»hn-Untcmehmuij»;t:i in Hio Grande. Uic LäiiKo di-r fl:ihli

u Hr le etwa 150 km betragen, die Spurweite ist aut t>;i cm in

Auii>iir:it genommen. In der Verkehrs-Intoresseiuono, inkl. Paaao
Futuli', wohnen etwa 1>0 bi« lOOlMK) Einwohner »nd können
r.onh i'h<usnvii'l Arkfrliau-KuKiuihttii tjvijucm liorf aiig<:>sjedelt

werden, für spater würde out diesur Liaiu auch der Durohgangs-
verfcebr fbrPeroonen und Frachten von und nach dem Nordwesten
in Auaaiebt au nehmou sein. Einer Ertheilung der Konzeaaixm
tta dioaa Bahn dttifta nichts entgegagatalian> da die Bapiannv
sehr Ar dkae fiaiinizace eingenommen iat Wird dann dläfiabn
gebaut , ao wOrdeo. die Bodanpraiaa gan tniiaerordentiidi

steigen."

Koch allen utia von verschiedenen Seiten zugegangenen Be-
richten über daa vorstehend gedachte Kolonisations- wie Bahn*
Unternehmen scheint daseu-tli,. m-yit- ausaichtsvoU zu sein, und würde
in der deutschen wie bnisilinniKchon Bevölkerung dos Landea,
namentlich auch bei der B«gierung eelbft, ).'ri>rsi>n Anldaqg
finden. Dasselbe ist auch von hohem Werth tiii l grofacr Bo*
dentung für die im fernen Westen und Norden deut«cher«eit« in

AuHsii-ht genommenen Eiuenbahn- und Besicdelungaplftno, denn
durch Kealisirung der voi|gedaohton Untamehaien wird vom
Osten nach dem Norden vn« Woatan ein engerar Verkehta-AiH
«chlufs ermöglicht.

Dia DeulMhen in Eovador. (Originalbericht aus Quito v n lilitto

.lanu.ir). Vor fünfzig Jahren gab es noch keine Deuts^'iien in

dieser spaidsch indianischen After-Republik. Di« Engl&nder
schi'ipft.fit den Raim-. ah, .ibrr gjflndlich, uitd in der Haniitüt.tdt

wur it'-T Kulim Hiintti'ildf's ;ini Krlib'ii'ln-U',

.

In drt: F.f. )«!.iger Jahren fiittif'ktfi fin H;imbiin;er, dem e»

iu M.-u'atluri •,uid Los Angele« srbloclit j,-i->;;iiif;'-n war, iliy grofsen

HttJfdinueüwt von Guny.tqiiil, i r - rw.irb weit (ibr-r eiiip Sfillion

Dollarn, wenn auch duri li Hcirath und Hingabe sriiios 01nul)<:us;

CS fand »ich ein d. iis In r iiuun»ther ein und eine deui^ch-
jiidihi Fii iiKi mit IltTfen aus Frankfurt a. M. und den Ostace-

proviJiJ'iii In dem dureh schlechte Wege von Guayaquil

I

getreimti 11 (^uito existirte in jener Zi it luii ein deutscher Tischler.

I

Im Jaliro 1H7I jedoch gab es im Innern der Republik be-

! reita eine Kolonie deutscher Handwerker, von deutschen Jesuiten

I

horgebrucht. Diese talentvollen Mftnner gründeten eine Art Poly-

tawoikiiB, du aiaajga nwdame Saiiide, dia nntaigii^ wie 3in
Otflndar lind dta B^nntean, van waldi' LatataaeB nnr nooh ein
KiinatBfihlea—r Abaw iai nnd ein Aniiilakt, inattta daatwlnrKonaiiL

Znr adban Zeit ab j«ne Koloido beatand, tmfen dia QeO'
logen BaÜB nnd StAbel hier ein, die mit ihren grfindliebaa

Foieehnngen den Karikaturen Hamboldta der hiesigen Berga «Ad
Ende mactiten; daneben erhöhten sie den Ruf der Oeukaehoo
durch daR viele Geld, das sie splendid ausgaben.

An der KOste nnhm i\m Dcutschthum auch zu, aber bei
Weiten) Oberlegen an Kti|itz.aUl, Vermögen und Einflufs blieb trota

der Erfolge Deutschlands ^^cgonübor Frankreich die frunzösischo

I

und noch mehr die Oüglisclie Kolonie, letztere untcrstatet dondi

I
ihr Monopol der Paci£c ötean Navigation Company. Dazu komnwn
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deute ober taufi6n<l ItnJioiicr in GuayAquil, die nlleii anderen 1

NationniiUteii Kotikurrenx machen durch HkrupoUoaa Th&tigkeit
|

und Sparsamkeit. In Ouaya(|uil ^iobt «i gegmiwiptü; •tw« flksbüi

Deut&che, alle in geachteter St«llunfl, und Uvom Anialini lüln

die aalir belwbt» Kowwi-OaiBpfarllnM. Auch im binwu hat der

lünflnb dnitMiian E«|iiiUl8 lagenoBmen, ibcir dumluww nicbt im
VariiiluiJh swr Sntft nnd Thltjakait, dw dl« Omtaehan ui allan

mdvrm Ortaii itdliltigen, und & ist um m entMinBeher, da ne
dw Eillljnn sind, die man \'iel1eicht ala Fremde nicht hassen

vOlde. Ui« Amerikaner hnbi-n »ich noleiii) %'oleii* dor hohuren

Schulen nnd der einzi^n Ei(winbahi\ bemSchtigt, nhne dafa da-

durch die Abneigung gegen sie geringer geworden ii«t. Die Eng-
Itnder liebt man «bouso wenig, weil sie mit ihren Handels-

dampfem «-inen grofnen Druck ausOben, den sie dtirch Kriege-

Bchinc untersKitzen, dniu liaben sie den »wfllften Theil des LandcH
i'Or nur eine halbe Million iC gekauft, und werden auf ihrem iti^elit

bestehen, jetzt, '.vr iiti der Panamnkanal eine Thatsanhe wird. Die
iilat^niitcha Liel-i- Ii r Pranionen entaprieht auch den hiesigen

VerhlÜtnisBen nicht mehr, wn A!It»s nnrh f^fhule und Hfr rrnSen

Kanges drllngt und nach Kiipitrilii n, dit lU in Lande kciiit miIi lie

enorme Lasten aufbOrdon, vi'- ilioi 'iic Besitzer der (Juayaquil-

Quito-Bahn thun. die iW4ir nc Ii Iumi:« nicht fertiggeatellt it<t.

Der angedeutete Kulturi'rriztls wird auch da« Beste des

d' iitsi h. II Weyens zur (;i ltur:f,r i riiiLii'n igrlliidliehe» Wissen und
Disjtipli» .. aber er vvir»l uiitt i Itik hr:i durch voneitige Enichei-

nungen.
So war vor Kuixem iiii r,ili»at in Quiio nm-li i»iii sirutwi lier

Gardehauptmann in voller Uniform, «ler Karriere gemacht hütte,

wenn er nicht dem deutschen Wahlkonaul in Guayaquil bei

einem Schacher mit alten Kanonen geholfen hätte. Man merkte
in- Quito jedooh die Abncbt und er wurde infoigedeeseu

pHWdiah •nthnMn» Um kean ee einem Kaufmann, der «oh
ytm IhmtlUtrar n «olclieB Bang i.'m|jorgearbeitet hat, nieiit

vardanlcaaT «wm er QeacMfla mmäa, wo er ele findet, aber «ua
denaelban Oimd» aoUto daaDentaohe'lteieh eben Bwu&lumaal
haben, danit ebigen Klagen gegen uns die Spitze ,^bgebr«cllell

wird, wenn euch ideht Allee vermieilen werden kann, wa»
Pitvatlaute thun, denen das Geld aber den NationalsinU geht.

Und wie Ttüdi werden Alle hier. Schreiber dieses kannte

einen armen Kommis, der heute Ober hunderttausend Mark
hat. Dia D\'nastie «los Anfangs erwähnten Hamburgers blnht

und g<Mleiht und wäilifsi" mit ihren Zweigen wie ein kr&fliger

Baum. Weniger gut liurlt- es dem deutschen Kapital gehen,

das in die Cacaowälder de» Herrn Seminario gesteckt worden ist.

Die Anhänglichkeit »1er Deutschen ans Vaterland besteht

und reitet rii-^ tt-ii tivifl «isdrr niiil w?.n!>» dieselben FrHelitc

tnit;"ii. wf-iiii >!•- L-'i ^llff;* wniili', \ni «lii's von .Seiten der Ver-

Irr'. r Fr.inkri L.'li-^. N'inlnrn' rikaV. Kii^Iatiiis uii-l selbst Belgiens
p.i.'lii' lit, W nium -f'll :ii;i'i l)i'! s l In :- VernrtchlS.isigiUig

witlitiger Interessen es ih r Kr iii Wtihlkuüstal ubcl nehmen, wenn
sie xur l'ebnng ihres Krsiii.'i ms. Ii dem Sekieti\r d>^ Ir ni/

.
-i-i In n

Ministers sagt: Los Al« ir;' iis n innent pas Ics Allemnndn: Uns
y\ nii-li'. IiiiI'm).. ;il:ir '.vir iiitlHti j.i > lie Frcnidea dann gawBhht.
iluiiiii duii Hut aui ijii!.i::. Koateii <5u machen.

Deutschland hat ofTenbar eiti Interesse darnn. an der Ent-
Wickelung Ecuadors mit/.ulielfeu. Die SchÄtze Ataliuallpit's li.tben

sich iillei'dinn noch nicht gefunden, »bor man bedarf ihrer auch
gar nicht, und wenn sie endlich snm Voraobein kommen, werden
aie klain mub in Vei^glaiah mit dem, waa daa Iiand bia daiÜB ge-

laiatet haben wird.
Im hlldt aieh daa Kapital an, da gar keine Anaaieht

iat, die Renten der groraen Oater so veraehren oder ohne fiiiiko

bei anier hiesigen Bank anzulegen. Aus diesem Grunde gedeihen

auch in der Hnupt«tailt LuxusgeKchäfte, die nller<lings auch

wieder aur Verarmung und Korruption der Minderbemittelten

baitrureu, die es den oberen zehn (amilicn gleiehthuu wollen.

Was würde dieses l.ind leisten! Aber selbst r>'iche Träger
deutscher Gröfsu, wie Krupp, Siemens & Halske begnügen sich

mit schoclitertien Anfragen statt dieses l^ml r.u xtudireu bei

seinem unabweislicben Bedürfnifs an landwirthschaftlichen und
B>'rgl>numa«cliineu, wie an Ananntsuug aeiner grofaen Waaacr-
krätte fur Licht md Knft. Quid latat igiwtnm eat — igooti

uulla cupidol

Kiuc itcae, die 15, Aafls^ der bolanntea .Bür^werV«- und Blitten-

ksrtr de« Ob«iliPrgamliil)«iirf!i Dortmund* erubien käfziich im Verlage
Tfr; 0 r> Tts^dfcker in Ksneii onler ittv wwn TitPt „Isdastife- oH
Verkehrikarte de« Niad»rrh«inls«k-WlStfilistli»n Industritbezirk*' .

Pn-

Kart« rtiebt roo Ueltera and Beckam im Norden bis Lenaep, Neuis nnd

OOMeldoK im 6eden. dessen gesammtas BtadtUU adt dta haaptsicblichkten

iadattrielleD Aalsgeo aufgenommen i*t, fon Wir«. Bhefaikerc und BQdericli

im Werten Ki» SawfWuJ.ir' yeufn^dsckc nnd V'ftllmgh»u»en Im n<(,^ii. Wie
biiiirr, werden aofj'Tji'm n.if N>l«tiVsrcpii die StSflttbüdor Diirtinuin!,

DuUburg-Rohrort nnd tsseu gobiscbt. Da die AnsabI der Namen der Uerg-

werk« und iudaatrielleo Anl^n erbeblich Vfmiebrt worden i«t, so int die

Karte Jetzt fitnAarbls nnd fÄr die einielnen Beteichnungeo >ind ender«

Veiban gaaUilt worden. OMetcbtet der bedentenden VergTAfternng nitd

VerteHaruHt der Karte ist d«r Preii ßr dar nnanfgeiagtne Exemplar nur

i Ü. Dieser Pr-'i» encbeint nl» ein riiifsiTB' billiger mm»! nor.h einr 7,n-

gäbe IS ilfr Karte gegeben wird in de-u !i]i)hal>ttiRchi':i . Vrrziiclii.Ui der

Berffwerki', Salinen, indaatriellen Werke aaa OH«c]iaf|eii nach ihrer Lage

u'if dfr .IiiloNtrieiarte". fomit »ertrilt das .Verteichnir»" ein ganiei

AiiTebbiii^b. Wir empfehlen diese neueite .Indnitri«- und Verkehrskarte

dei NiedorrbeioiBch-We>Ualiiic>l«n Induitriebeiirkt* angelegentlichat lur

AnaehaSying fSr alle diejenigen nnaerer Ijewr, welche >ich fchnell und in-

TnlS.«!»: i'- "-'r w:chti(;on (»«-efn.! <|i r deutschen Indnrtri« orientieren

wollen.

Wie «telltn wir ant za den Kartellea aad Smdikalaa? Vea RadeM
Oetar. (Flaiaclirtftait dar daattchan Yelkipirtil IMt 6.) V. 3 Bogn..
Prell 60 rr«. Frankfort a. H. J. D. Seaerliader« Verlag.

Die Bro<«hBre will die Möglichkeit geben, sieb Uber diese ao ungemein
bedeutsame nnd fBr die wirthtdiaftlieh« Genammtentwirkelnng Tielleicht

«f I r h t ! n ( e FraK? dtr Gi't'.-ritTsrt «»cHoremiir» itod gtSadUch In erimttiaa.

Die neuen deulschen Erwerbungen In der SMlM. TeaOr KaitBaaallL
1903. Veriai; tm Dr. äcvie & Co., Leipzig.

Der Verfuser hat als Kiginzong and Nachtrag la aelafia ,DeotMh>
Und« Kolonien" die obige BrcschBre verOtfentliobt, «efeha aUaa deaea,

die lieh Bb«r dl« erwilmten Oebicte m informiren beabaiebtigao, ra an-
I

pfeblen ist Der Treis stellt sich auf M '2,»y

Brackhaiia' Komrersiltons-Ldjikon. Der Bi. rltJintis i.-t rinc ni»er»rhöiif-

lichc Quelle reidut .r Itelclirmip für dcu, der sich mit dicsoin HaiiSiib.itz

,
des deutschen Volkes ernstliciicr tieschlftigt. 500 der berronagi^udiiM de.

lehrten nnd Praktikerbaben sich in d»D Dieint desWarktagcstellt nnd eine ?«n

Anfang bU Ende einbeitliche Arbeit geschaffen. Nicht aar das Wichtigste, auch
daa Neaest« registrirt Brockhaut auf allen Gebieten. Aufd^n AtTilel„Kranken<

I
Teruchernng" mnfs anfnterktam gemacht werden, aas dctii ds< riasig« An-

! wAi liieti dipsvr Orji,'niji<.stioD heirorgebt, nnd auf die Uebersicht t^ti.jr die

Si riimtkr j.'ii' di'r -»Jizslnen Staaten, die zeigt, wie «ehr auf dii\<.-'M>

tii-rtr iliis Iv iiurlii' {ifiich noch hinter den anderen Gror«micbt«a zurück-

iir>>lit. Ei:io I>c i r,d7re ErwlUinnng rerdienea die dem uns heute Torliegen-

d«ii 10. Bande in reicher Anzahl brigegebenen Tafeln. BMtter wie die

rier bnnten KosttUntafeln sind eine Musterlelstnng. ebenso die betden

grorsen Cbrumotafeln „Kifer" nnd die offektroll« Tafel „Kolibris", wekhe
dicsi' niedlichen Oe«i tiüpffi sou'ar mit di?rij MefallBchiiDinur ihxa bontcD Gs-
lii'i|i?r« wtedcrgiebt. Die K»rl«'ii umi PUn- iwcliiif'i ..-icii durch ilirc Hi.^kt-

beit and klate Darntelliiikg ms *ad«i« »ie ihren '/.weck \M erfütleii. lezt
nnd Abbildnngen rerelnißcii sich in der neuen Auagabo des Brockbaoi zn

einem harmonischen Ganzen, wie es trefflicher nicht gedacht werden kann.

Wir kAnnen daher nur jedem unserer Leser aub Wirmsle empfehlen, dch
den neuesten Brackbaus anioschaffen. zumal der Preis ?on 13 M. fRr den
Band bei der Keicbhaltigkeit und VonUglichkeit Gcbcitiiifo sclir 1:illig

in nennen ist

Oer Bareekriaa rmi Kaettia Dr. WUh. Vallenlin. Verlag: Rheim-
adMs VeiiaidMai la WaM-äeMHw aad Latarig. tWS. In 9 BbidM
ä JI. ISto.

Seit Be gun des Bnrenkrieg««, insbesondere über im I,aafe des letztes

.itthrfisi. fini eine groff« Zahl »«n Werken Ober den Krieg veröffentlicht

worden, '.vlTh'.^ in nitl.r .nd-T rnndor trcffcDdcr WoiM: das Schicksal der

Bnren und dir KriepM'ri'i>;tns.f' .scliiklfi ii. Kinfs der hebten und mit grofser

SacfakcnntaiiH geschriebenen Werk« onter diesen diirft« das uns Torliegende

I
Ton Dr. Wilb. Vallentin sein, Ton dem jetzt der II. Band erschienen ist.

I

Der Vorfasier, welcher «elfant Tiele Jahre hindurch im Staatidieaat der
Buren gaatandee und den ersten Theil des Kriege« iiiiigeituicbi bat, iat

nicht aar tber die unmittelbaren Unachea des Knedt-t is<-niiu unti rricbtet,

senden er kannl^' «urh die ilinmÜifc iKtit rpvlitii. In' Lau'n l j»iisifii.'ils

geiiiiu, Irin safiiruml di.r~er Kemitniü «irli ide. klites tidii uinl dm lich'.ii;«

Verttiudiiili ttlr die gante stittafnkaiiisclii! Frage ta «erscbatl'en. Dies ge-

reicht ihm bei der Sraildcrung des Krieges sehr mm Vorthoil, nnd ist

man annnelimen berechtigt dafs seine AustUbrungen in herrorragen-
dem Mafse Anspruch aef SacUichkeit nnd Thatsfchlidikeit tu erheben
Terminen.

Der Vorfaasor hat es reratanden. «pineni Bacbr »ucIi eim- bOcbst
schitzbare iuTsere Aa3.,rAtt-j]if; lu gidren ij:id den Icil diiicL ein.:' grobe
Zahl mehrfarbiger Tafeln und Bilder za illuauiteu, welche ans einen
tieferen Einblick sowohl in die Kriegseroignist« als ancb in die weiteren
mit dem Krieg« rerbundenen ZerstArnngen, inibesonderc Ton Brücken,

; Eisenbahnen etc. gestatten.

Das Werk hat einen um so grOfsercn Werth, als dem Verfasser M
der RfiirtM«itiiife dwMhpn dni »tntlirtu» Material der Bnreoregierung znr
Vcrrui:utig F''atnnd''a hil. nnd Ii. nt^eii wir dahalb dasselbe als einen sehr

wesentlichen uuii »kijtige:i Hei'rai^- zur (lOvehicfate dfls Barenkrieges
wirmstens empfehlen.

Kaleniil-lfaUHlelt-AdreMhHcli 1903. l>ie wescnüicb inbaltrtidicr aaue-
itatteta Atugabe laW daa IManial Haudeb AdiaiBhMhHM ktadidi «r-
icUnMi. Das Adnaakicb wfrl heraosgegebee von dem Kahndal-Wirlb«
schaftlichen Komitee. Berlin NW, Unter den Linden 40, Prein M. 1.;«

einschl. Porto i. Es bietet Kanfleatea, Fabrikanten und allen Freunden
iTfi^miilcr Rc!.trfHiiiij,reu ein ttbersiohtliehea Bfld tbar die heetige virth-
i~r!kiirtlirrie L.if,-'' iiiiM'r^r Kolonien nnd ist Ar jadM Kilaahd^BtaniiiMia

I

du unentbehrliches NadncUagebosk
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IM». EXPORT, Oigu dM

ZolltarilgcMU vom 25. Oezenkcr 1902 ii«b*t zii(«h(irl(«m Zolltarif.

In & T l>(ck*r'ii Verlkg. B«rliii SW. ly, Ji>ru»l«iiieriitTa«sp bi; itt kUn-
Ikk «ilM tmn RMchMchktuait limutgri;eb«ne Broochllre «ntchtenen,

waldie den ncaao Zolltarif atit (tewU eatldlt. AuTterdeio Ul dcrMlben iio«l«

nr ErlFichteruif «at Wnliiflihg— tili ilalMMiMhM VamkMibdn im
ZollUrif ui|r«filbrtM WMnn Mgagclwn. DisBrdMUb« kaitolV. I.to nri
ist diewib« beitcn la einpfeblen.

Handbwcli der DeiilKh'Australi»ch«n DampfschillUhrU - Geiellschaft

Haablirg. FSr »II« Pabrikantcn uml ä(i>-(liti?or«, wcicbc lucli Sii liifi^kii,

Odtaaien oimI Aittralieo arheiten, i«t iim«a Uudbucli ein iii>br wichtiger

BsÜigeber. Et uiiterrichtel OImt itll« dio Kipedition rnii GUttrii itach

diäten Liadern belrelTenil

tlKilitOK dar OBtCr, Darrhrrarhtcn. »riandfanchriftcn ete Aorterdem
Rind lach die Agenten di*r UiMellM-Lvif-. sc^ii' ili? Im.U-- iin>l I/iscbplätic

Om Bodi wird Interrneot«!! »«( Verlaii|;rD von der obi(;an Dampf-

Haagkimc

Slofapon

WeiliuMmwiMfimii
t. I. IM •. l^nd. if ' , J.

, » . . ifi' „ ,

- » ,, , fj» ,^ -

« , - - 3«', .,

lioliUiria lli^i»
VtIpamiM , , . „ „ . IlS'v .
•Klo .1« .UiMlfa , „ „ , Wu „

Lfnigwqr . . n.ll.n . 11»^,
IMiTiM. . . AHM I7>, ^

. . M.tl.Hs.DKu'hl.i'i Jii.b
TmmhIi . . ll.||.«illw.»iKg,|icriU.

Mi-irBfu. Knte Um » ^
Piinlüuly Ji. la. i* Mrf ntolMliMad lli.«iiä'K«rM «.M~f tFtvMr.OfHkueMM.
ColuBibi«!. Aa£Du. m, M*PM.O«ld~|«MI^ MpUv.WückMlkun «u Mn CmdIiI«.
BrMiU«a Mlt.at linf» *
Ualks IT. 1, N Mf DmriailüaiMl 1« Hnrit.
8ui Mradur M. 1«, Ct MiT UadM Hiebt l«t<i. Prftmw.

ita* »"t Daanrhlud IM. — o», Cuhm.
. m I»« ailfatabwMTJ&«.iliHMM^MarilMBmk.ai>M S.-?«',Pr<iii.

•— —
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S « Im l'hn^lintil« >
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<''> > Prt«nbur( 1 . t

Dk «W»aiiidMliM»|^» aank Dnaiaa, J. Pcbniar ; L'br oacha. *«i Hw Ywik
Pb »KWi aatk Hallilaar«, v Pabiwr < t'br nudia. la BaUlaiai«.
D nCaUn^. aach Alba, IL rabniar hi llatana.
D. „Halto^ aacb niariHia, a. Vahmr n>a raacbaL
9. üAnliW, aaab BnHMM, ItAraar la AnnmiMa.
D. .jnaK «barr, gaab BtaAait, 1 nferaar vau «Hbrnllar.
I>. JHnaaB Irmi-. aarh llianMa. «. rbbraar In Allna.
Dl aUanatladl", iMib UnulMitc >. Pabtair In Mtiifnpar».
1). ..Manipirl''. aurli nrviuvn, ii Fgbnrnr in Kulic.
U. ..PtlJli lloiijrl«.'li", lfc*L-b I >t.l-.V*<iiFfi, £. Fi'lTiiAr vimi N<ap«t
I\ .J^Ärlwo**. n«.-tt .\«lon. ^« l>bn.t«r Tnn .\litiiiirprft.

\* ,>lr«-«Lturr'", lliiJiilniTi.'. F. I.rj»r tvi; Cf«-nu*.

I» „K:in(i;«lw.r^, nii- h o*l.,V-H ri, * F.'I.r..i:tr nm Suew.
1> ..i!ru..»'T Kurfllr.i- -in-h H-i-mn,, J K'-I.ru.tr In A.l*ii

I» „IT-II, l.inli.iil.l-, 11.. h llr.al' ll. 7. I.-Iiiunr \ M .\ilr-l,i|di'.

Ii. ..fr'rlkwir. «I »ltw*>.'', i-». b .\it<-.r;..|..ii. v li"..i.rini- :ii .>villt.~>"

I>. .«KblUa^, BIWfa Au.IjmIii-:!. K.'liriiAi- tu IjtHina

rar kr VWn QM M «TM: mnw In nurra par *t VMa Oalil II «,»

Scillflsnaoliriclilea.

IiMM» MdirMilM flbar di*'3Snrr|m«!S'S«r

••ta«aaMtralU'kr DM|ir»i'kl(t ll>M'IUrk*n
bla .1.1 Ith hr l 'i<

lUn i-Uala

PO. JSUMBbal", Kn^it. I'roü.'h. M. ITftbniar OnbM«.
Ö. JMytiM", K»;'! Ki'ii. H »Inw TOB Kanataobaviwil tuK-ii ii. iii|.'.i.
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95. Abaatz *»n BaiMMlariaNaa alter Art la SOdiMka. Einem
<l<Milscli»ti KoiiHularlMtriclito nua Ka|iKluiil nntnehiiieii wir: „UDa
danuradp StulluuK "i«-''' 'ü'" iimcrikiiiiincln- Iminxtrie i imbesondere,
iifhfii iluu lamlviirtbschHt'i;..'lji.ij Miisthiuen, uu.-li bi'iiu Bau vun
••liiktri»clii'ii .SirariwnlwIiiiw^iKiMi in Stidufriku »TworlM-ii Kernor wor-
ilen iiu» «loii VoroinigtiMi HtiiaUiii vun Ammka Risviikonalniktäimail

zu Brüi'ki-ii in grofiien Litifi-'ruiiepn hiwhvr Tcronndt, inxl wird IM-
«oiidt'i'M vit'I •'isiimes BiMimalecial |1VI|^, Balken usw ) zur ErriehtUIlg
Voll (iclifiiiJeii hier RingaAlhtt. Man nimmt an, (iaXn Kapstadt iia-

•oihIots (•iiimn .\uf»< lnvuii({ii in iIiT I'.rri<'lil.uiijj vun Baiil"ii enl|(RK<'i>-

Ki-hu, i'iue Aussicht, auf .Ii.. iIm aiiii'rikuniücfiK !Ian<lol»bltttl »Diiii'i«

Unvii!»'*^ in Ntiw Vork Sfiiu- LamdülHUte aiiHilriicklich aufmurksam
miirlito, und xwnr nacli iIihi R<-obachtungeii, die uutn hiar an Ort und
ätellci marhcu kiiun, mit Kccht" — WH' habon b«T«<t« Ende ISKM
auf dit'cton AiifHcbu uiiK der Üaiit)iati);kHit in Slidafrika hinccwieaea und
iHirichtoiiMi in Nr. K<iIi:imiiI<.^: 8niBdiUek*wertka ia Sldafrika. (Ori|;inal>

brncht aus K .psf.i.li
: ,..\iiijinil>li< Uli< Ii i-.l liii- Baiiji)>nknluti<jii bii'r

sehr lifliii. ii.l. w i.Mii iil>.'i' "in [n..ii i r iiiK'k»chlii|.' i'iiiir.'ii'n wiUln,

»i» wäri'ii Ulf Kiilj^rn für dii- S|.i.kuUnlj'a iiii-ht abzuBuheu. Wio
Griiiid<'ig<i'iitliuia hier K^-atinf^ii ist, wird Ihiieti di« Thataacbe ba-

wi'isvn, dafs tiriiudNlOt-kv in uiiin'rvr Niiclil>ur«chiif>, welrlie vur dem
Kriege einen Werth v.jii :iiPMi bis 501X1 t hatini. ]•",• luf 20 0IX) bia

iWCWII £ iCfMchntat wcrili'H. uml Vrrkäiifi' itu äliiiln h. IVi'isen habon
in di-r 'riiut sutlci-fnn b'ii Wir Imltrii di«- Pn^iM', ilii' lii-uli' ;;i'y.aiill

wcrdi'ii, Inr .l,i- l'lti-.i • iini H.kis. dii. Ix>i lli-n'libiint.'ii Ki-iil.aluliijll

v«-rH|irii'ht. Wir ^laiibi'n iib«r, dals eine ;;rof9e ri<bi'rs|i<'kulatioii oin-

iri'N'ii wirl. wflciiK die Pn'iiM> noch viel hoher treibt, wenn nicht,

wie gi-sagi. «in politischpr odor wirfhucliaflJiclK'r Rnckschlng i-in-

irtileii wlitu, dvr lini-ht zu iMncr roit weisen Panik (Uhren könnte."
'Ji. Akaitz «an HaiHhrerkszeug: Aextan, SIfaa, Zangaa, Bahrara,

Hiiaaiara VM». la SDdafrika. Hiiiiiiwi.rküitit;'- dm •in<'n Eilifuhrülill

|7',5 pC't vom Wurllii . iirriclitcu. k..maii':i /^iinu ist n.ji-h au« England
^landtvirttiscbaftiichu im .lulart: l.M>9 von dort für li.^4. im Jahro
1900 von dort ffhr <): fmuT aiM Amerika uikI nicht un-
betrttchtlirh nii« Deiititchlaiid. Atnorikanivcbe Wi'rk;riMig>< für den
MoüKPiigrbruu. h. \v ;i' Aoxte, tlandKAijen, Zanffen, Bohrer, aowio
llaadworkzt'ii^u mit ki^mbinirtar Verwendbarkeit iso|{eoaant«wrenclies,
Srhr.iiibomirvlifr und H iniim'r i sv.-rlivi hii'r, niclit /.um \V(>ni)j<itB!i

dciiik 'ii r H"k!.uriii|i.'iii;;k«'it d. r .VTiu rikani-r, Rrrn und in Mi!iijr,-ti

aiueeknull. L)it' Instnimeuti-. dii> der I.audwinh braucht, Bchiiinfn

vwl» ia den Handel der Amerikaner Obenugeben. — Wir wetaen
die deutachen Fabrikniitea für UiuidwerkseiigM uiif den .Srhlufstianau«

des viirlieKtinden nerichn-it hin und bemerken, dafa das Ex(H>rtDtirt«u
der neuUicht'n Kxportltnnk .V.-ti., Berlin W-, Luthersir. 5. in der
l-agf i-it. tftr Siidjfrika <li<.ji'ni)(i'n Kirmm tmmlmft rii iiinrhi-n. wt'lche

nirli H[tH/.iplI mit d*T Kiitliibr von fj.^i.n- iiii-i !';>.'rikiir/\i -i-irt-n nlliT

Art befnasen. t^enso vermag da» erwähnte IiiHtitut dio tieneral*

impartm in Sfidofrika nebat den« wrofjüaehaii Vertreleni rwp.
Klnkaiifiiflnnen aufciup-bon.

'•7 Afctatz vaa MleMertebmleilewaara«, Ebaakariwaaren, SdiMaMm,
Küchen und HaM|artUien in Tanit. Ucr briti^iclR. Konhiil in Tuais
uu ld. I Wnhr.'ml Kiit;l.iii.l n..i li t:i 6i>IO t Mi'SNHrärhmied'
tv:i:ir*'ti h H-li 'riihis iinj>nrlirli', isl es li.'iit«. tiiir iintlir mit .'»7 t all

di<«vr iCinfiilir ln-ilioili^t. Auch Uelgieii, iluu vordum beinahe ein

llampai gnliicliti-r Artikel in Tunia baaafa, wird suaehenda Tom
Uarim ferdrängt. I'nd doch wOrden die F.iii)ceb«ri<in<>n hohe Preta«
dir ein Raüiermeftaor oder eine Scheere von on'r'i'rhrT fJOir. rnlib-n.

Eiaenhlech, Eiaenkiim waan-n. Schlo-si.r KikIi.ii. und
aonali^i' Haus<i.rathe wiinlen hi« unr Krliiiliiin;; .l. r Z U.- in Tunis
im Jalir.' IS'ts ilaliiu vonu-linilirii v.-ii ( ;r..lslirif;iliriirti iir..l ll.'ti:i.'n

gebruclii. Nun lutt Frankreich diu, Ucschuft an ücU gorii^scu, obvvi>hl

aa holui PMia« vaitaiiKl; betapiebiweiae koatot die Tonn« ICiaengerBth
4£. — Geeignete VerbMar in Tunia, welche gewillt eind, Vertretungen
in vorau-heuid MmeKalMnwa Ardkoln au ObamahiiMa, kwii da« Export'
btirviiii der Deniaeben ExporlliBiik A,-&., Berlin Wm Ltttheratr. 9,
Düchtt'iMNPn.

'.'H. AbMti «Ml Eisen- und Emailwaaren in Rufiique (Französ. Senegal).
In Itiilimiue i, Krmi«i>sii!ii:li..'«t'n.'(;.il i wi'rd<'ii seit <<iiii|;vn Jalireii .lio

lurisiteil Kmailwaanil, banDlsflr.hlicb Waaaarkeaael von ein bis drei
I.itor. in ajeralirh in^raen Menf^n aus Dentaehland besogefl. Auch
WcnePU(»p.Srhliis».'rttrtil<i.| und Kurswaaren kommen in immer gröfiirron

Menden von Ilent-tlilund. - Getdpnete VorbiiidnTij;i'ii in Kuti^quo
kann d:is F.x[>.>rtbnreiiu dor Deiitwhen tjtportbaiik A.-(J., Horliii \V.,

LiithcrN'r 'i. uiiclnveis.'H.

W. Eltenwatres In Manios (Nardbnuiliea). Wi<> .Irr litMit.scbi-

K011.-11I in Man,...-. iM-ni lit.'l )ial sirli in 19111 dfr Import von Kisi n-

wuimii Ulis IitMiisi'hliuid nicht vonniuderL i)eut«>cbo lCrxeU(;iii^s<.

fanden braaano Abaats aia die gleiehen BnwwglliBae aodeiw Uerkuiili.

Hauntirilelilicli kamen in Bslfadii emtOirts Oexhinv, Bandittipfo,

Wanam» Itar Art, StamauiMa, aianna Fhtten, Schreren, Tatichen-
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und RaNlnmiMHiter, Dnilit und Drnlit^wnbp, Ijani(M'n. Sbihl und
HtarIi<Odr»ht ii ilorgl. H<Hl«utoinl« lUncIclfinrtiktil wiiri<ri fi"nii«r WuM-
moMOT und Apitc, von denen auch au» Dinitflchland RTöfwri' Lipfeningcn
bcxo^pti wunlen. Ui« Erii'U^niaM» auN di>ii VerfinlKttMi Sunlen von
Anii^rik» murlxtn ilirer guten R«!<ch»fT«nhvit wi-gni indc*»i-ti frfulg-

rt'iclicn Wotllwwcrb. — Dbh Ex|>ort)>uronu d«T Dsuüiclion Export-
bank ist in der La^. in Manfioü rliejeniKon Firmen xu bc'ErIchncn.

wpichp Hicli mit der Rinriihr von Eis4Mi«aur«Mi aller Art bufu-^en.

1011. MutUr «tu in SUafrika imrktflhit«n Uflt«rM«i(«n (UaiarjMken
ttwJ Hnen) hat das ^Kxportbun-nu" der I)eutschpti Kxi>ortbnnk A -4i.,

Ik'rlin \V., aus Sildafriku prlialten. und li<>Kt'Ci <li<-si>lbi>ii auf dem
biu-pau, huthf'Dilr. o. 7ur Bi^xichtigunK filr lnt«'r<-SNi-iil-«M aus. welche
bi>r»it iihxl. in Hüdnfrika Gpschllflf ninüuleiU'n. llopignotc Vi'rtr»it<>r

in 8ndnfrikn. welche das Land rej^lmlirMif; beroiHen und Auftrftfjo in

rnterKougeii imfneliniiMi könnitn, vennaif das Kxpcirtbureau der
DeutM'lien F.xiinrtlmnk A -O., BitIIii W., I.,utli<T^tr. n. nachzuweisen.

101 MuiMr <i»n ia SUdilrikt abtttzflkigen Hottmritgern, Mi-
ßtiitu uni GOrtcIn k6unen bei der Uouuohen Kx^<urtbank .\ -G.,

k»rliti W., I..uther8tT. 5, berichtigt werten, welche EUgleich in der
lMg<i int, für Südafrika einen Vertn-tw «ufitugeben. der mit der

Kundschaft, die für den Absatz der genannten Artikel in Betracht
kommt, rege Filhlung iH'sitrt tuid bereit ist, Vertr«tunKen leistungb-

fähigt^r Fabrikanten m den erwllhnt«n .\rlikeln xu (liwriielimen. Der
Hi'rr bereist mehrere Male im JaJir ganit Südafrika, ist bei der
Kundschaft welir ln-liebt und seit Jahren eingeführt.

102. Ofltrten für Meiikt in Kili Waiterglu, tiaitlichen Zinkiulfil-

Fariiai, mineralltehan Farban. Kallwattarjla* In Stücken Mwie Mauhinan
«<l«r ApfMtratan zum AufKaen van laslam Katiwttsarglai gewUnichL Wir
erh.ilten von einem uns befreundeten Herni ii! Mexik'» fnjgeiiil.' /.iischrift;

^Ich M i'MiRi lie Offerlen für nnchfleheiid ver/eiebnete .Artikel der besten

deuLtchen Fabrikanten . und «war sind <lio Pn-ine cif Venicrur. abzugeben

:

Kaliwasserglas S»!» Be in eisernen Trommeln, von ca AO 1 Itihalt

und ila.sarlbe in Stücken, ferner für Ziiiksultitfarben und mineralische
Farben, sowie für Maschinen oder Apparate /.um Aufbisen von fi>steni

Kaliwa8svrglas I)ie.M^r Apparat wflre hier durch «inen Monteur <I«t

Fabrik aufzustellen und in Gang zu bringen, und ist daher die Heise,

l'nt<'rhalt etc des Monteurs mit in B<'tr«cht tu zinheiL Aiiscliliefsend

hieran bemerke ich, dafs von den verscliiisb'ni'ii Artikeln Muster jeder

Fabrik, sowie eine General- undDet-iilzeichnung der Maschinegewflnwhl
Werden. Was den Kauf anbelnngl. so bin ich Vermittler, je<loch

kann die Faktura auf meinen Namen aiLsgeatelll wenlen. und wird
ilann von mir bei Knipfang <Ier Waaro bezahlt" Der in Kwle stehende
Herr wird als ein .luderst nlhriger und tüchtiger RencbAftsinann be-

zeichnet, der durch seinen langjährigen Aufenthalt in Mexiko mit
den dortigen VerhnltniBs<'n durchaus vertraut ist um! die Intoresscm

»einer HSuaer in jeder Hichtiuig zu wahren versteht

tos. Agantur-Vartiadung in Bakaratt (Rimlnian). Ein Agent und
Kommiasioiirir in Rukaresl. iler lauge .Talire hindurch Zollaintsvorateher

In RumUnien war und sich hierbei gut^- Vorkennfniwie erwarh, wünscht
noch Vertretungen in Artikeln deutscher Provenienz zu öbomehmen.
Den Herrn ini«res<iren Iwsonders: Tuchwaaren, Sammet«, Velvet«,

Tolle, IIAnder. I/cinewand, Shirtings, Bauinwollstoffe. Schleier, Gaze,
Fknelle, Posamenten. Filzstoffo, 'IVppicho, Strohgeflethte. Militilr-

knöpfe, Säbel, Tressen, künstliche Blumen usw., sowie Artikel der Eiaen-
waiirenlirenchv. — Filr Finnen, die sich ernstlich hierfür interessiren

und sich <len nnnHni»ch»n S^ahlungsboilingungen : 4 und 6 Monat«
Accept nach Empfang der Waare. anzupassen gewillt sind, dürfte sich

hier Gelegenheit bieten, eine gute Agenturverbinduog in Humttnien
zu erhalt4-n. Wirklichen Hoflektanten .sind wir gern bereit, niliere Auf-
schlüsse zu p'lwn.

104. Vtrtretungen in deiilachan Induatrla-Artikala von •Inam Hauaa
ia Caleiitta (Oltiadien) gaweht Wir erhielten von einer Kommtssions-
firtua in Culcutlii in etigliseber Sprache die Miltheilung, dafs sie ge-

willt »ei, ilire Beziehun^n zu euro^Uischou Fabrikant<-n noch weiter
auszudehnen, und dafs sie speziell mit deutschen Häusern Verbindungen
suche. Die betr. Finna l>est«iht Reit 8 .fahren und intere.sairt sich für

.Mies, was in f)stindi«u auf Absatz zu rechneu hat, <la sie mit den
meisten ,Vrtikeln bekannt ist. — Speziell gangbar auf dem indischen
Markt sind u. A.: (ilas- und G1a.swar«n, Papier, Papicrwaaren
r>ami>en, Baurawoll-, Eisen-, M«tullwaari><i, inlene Waareu etc , und
ist die Deutsche Exporlbank A.-G.. Berlin \V , Lutherstr. 5, gt'ni

bereit, Firmen, die den Export ihrer .^Vrtikel nach Ostinilieii auszu-
dehnen beabsichtigen. Weiteres inilzutJieilen.

10.'). Autflkmag van Hafananitgan auf Krala. Wir vrhielt<-ii von
befreundeti'r Seite aus Canon folgende /uschrift: „Wir beehren uns
Ihnen mitzutheilen. dafs der hiesige (iemeindemtb soeben den seitens
der Grofsinüchte gebilligl^'H Eiit<fc1ilufK g»>faf»t hat. von den in Kreta
eingi'fülirleti Waaren Exfriudcuom zu erhoben. Die sich dadurch er-

gvbendeti Einnahmen werden für die .Vusführutig von Hafenanlagen
in Canea, Candia iiiul Kethytno verwendet werden. Dies» Arbeiten
werden in nicht allzu lunger Zeit, und zwar M>for1 nach dem Studium
der Plllne, einor fremden Gesellschaft übertragen werden. Es wOnlo
un» freuen, wenn es Ihnen gelingt, deutsche Unternehmer hierfür zu
intoressiren, in welchem Falle wir gern bereit sind, jede gewünscht«
Auskunfl zu ertheilcn. Unser nicht geringer EinHuTs bei der Re-
gii-nmg von Kreta wird uns am allerersteti ilen Vorzug vor den
Konkurrenten bei gleichen Bedingungen sichnrn." — luterosseoten,
weiche ihre OlTerten in dieser Angolegotiheit abzugid>eii beubiiichti-

cen, wollen sich unter der laufenden Nummer an <lie Deutscho
Kxportbank A -G., Berlin W., Lut)u<r«ir. S. wenden, von welcher die
.Vdress«' des oben «rwilhiiten Hausos in Cattea zu erfahren ist.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in (ieii volll>uuiiiieii*ten l'onstruolioiien

i:n<l VII iliMi luiissifTstcn l'rciwn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Ein gut gehender Exportartikel
nach England, wir<l vim emeni erfahrt>nen

(•esrh;.li-->i)tuiiu gesucht. Btdiebige event. (\ui*

tion vorhiindeii. ~ niVerieu erliilut luiter T> 8<
lltl dii> Ex|< c) Mliltfes

~Pan> 1900: Brand Pr~

R. WOLF ^Vagdeburi^-Buckau.
^ Brennmaterial ersparende

LOCOMOBILEN
II , ,1 . 1 1 i: .'

I
.i 'ii. lnibe»nntJcrc P»l»ni-

Heissdampff- Locomobilen
, . toa IT.'r I Iran

VartbrIlhalUile und lUacrtialmt* B«lrt«k(-
laftclilnen IBr

Industrie und Landwirthschaft.
iit;. i,<r Kolilenvsrbrauch

7 tnptara. P*t«nl'Hti>»<am»f-Lse*moklta mit Cpnamtallon
O.ftlS K«. rut Iii" . IT l'.Viil.'l<r4ri m-.'l Nliiii.l-

Avlinllchr zUnvIlg« Rrftultale andcrwelttf tHiinng ftlclit

aiiitllicrnd rrrelcitt.

Hreu»si»cli« goldene Staattmadaill».

Dilenllrtti

Dauer-€on$crvc$dlz
%nii

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S. (DeuUchland)

von ),'ri">'y»<»'ni Nutzen filr

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang.

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc

Ji

W*". Merkel, Raschau, Sachsen
Tinalc tut UMKirrlrli'UaMri ! f«. H»Mllc»t >«tM»«t»tTtt IU»4«a.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.
rurundti ms». inlnni Konntrxitiraik Carl Ciidmai«, Drndn. oc«ra.de< lasa.

Priallrl it Mal all «fa ktckitta PrrlKi ttr Iraatk«. 4«l( all 4<r a4ilii. tlck<li<k«a llaali-m«*lllf.
lidruliur: Wloil. Hlilhil.-li Inu \Mi.*..ri'i,;n. VI.- l.i..ir,i-, I,. ii.l. ii. i. n.-.'. Ati v» .TIi-ii. Uu*i«IDBlll.

Kork-Fabrikation
All« Sonrn TlauKa- uii'l Tt«i-Rtr«<. »lirterK, Kir i '.i,.i.rfl>.^rlii-ii lUrUekKa, at'trrttiaiirlai«. Ntrtriaec
rur r*ilulo«ilwurriir«l'nk«t>oi,. KatUckflkra, atittlrla« -Plill». ><i»u- iii< itiintta •ct<ifUa<( aaa

nalir- iio'i<> Naiiikort, KoravaaKr tat eiai'«nta-M«aaiiick<.

Specialität : Hochcxtrafe inc Korke für die tlcmöopathic.

Eiporl nach allen Welllhellen!

Patent Trinin Referenzen erster Ilebersee-Hlluser Patent.
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Deutsch -Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

Siidafrika4ustraliea=Java.
Hambnrir »nd AntwarpM

Uni« I : Nori. KiwtMl, Mtl««»»!« «Ii*rl S)«iitf <<'!• Huiklirt 'un 7. Ftkrmr. *iit«trp«a ul. 14. rabrukr.

LM«t:Na< h.Ki««t. HMiMi.MgMMr. Fr«miiitl«Wlur4. List« I: Nirli Mf» St«*!», BrHlMii*. Tmt«llt«.
MalBlM Wkari.SitaTli.Samtrtitg SotralMra » '1 TillittM MikUMr. lo*rab«T* ' Pateng.
1 II Hia>barf vm 17 Fctir.. von intwtrptn .tu. ZS Ftlir. vun Hamburi a. Ftbr . tl<l *iit««r|Mii >i<' 7. Min

in4i>r* MUr» ««Hc«

A(«atcu.
Id iUBbant: Kalkt * Barckard NTL In lalwirp*ai CIMt * Ca.

Telafr.-Adr.: ZaltrcIckall-BarllB

Eagros. Exportc

Vasserdiehte Seieltnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Keiehelt, Beruict
lUiutrirl* Zal<-Kalala«a ftatU.

I
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DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Kilialon in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktl«n-Capital TaeLs 5,000,000,— .

Die Bniik vcniiiitult juili- Art von ÜjiiikKcsih.it'tiii zwisrlii ii Europa ninI Alien.

HI-:tfKC\I)ER DER BANK SIND DIE FIKUFA
Opnml'DirtHlion der ScvliandluoiCi.SuIrtlt

(lirrt-tioa <ler Diicoalo-GnalUi hift

DniUch« Hank
S. EUri« bn>ril» } llttilin

Brrtiarf Maode]».i iescIlM baff

Bank fdr llondi^l und Indii^uie

Kr»t»*fl Warfctiaoer k *'>t.

Mta4l«)>.i,hn & i II.. Itnlln

M. A viin Ki><k<ih<hl « Sohnr. I tankrqtl i. M
J*,ak S. II. Stara, Frukfatt a. M
NmildcutKliF lUnk in llainliurg. Uamliiui:

SdJ. O^pc-nheiui jr. X In in Kuln
lla^'^nt^lK' llyiKithekeo . iinil WcnkwHmBk i

6lttbkörper'
I IIW Sl. k

tlk.

iin|irl^nirt IC—
OlDhkAr|irr TerKuidfähiK . 2Ul—
Brtniior Si«bka|if . . . 50,—
Brenner System Aner . . 70,—

Bei Ikafendem Re«larf

PreiscmiifiiiKiiitf^ii.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
K 1 1 1 • I o n

LOÜIION B. C. PARIS
n uJ U Moor lAae. Co Qu»i Jfiumapwi.

WIK» T
MalilalimilorfervlrMtr 2

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
itlF i'iU liffr utiil

Hnirrlifln-n,

Maachinen lur

HenIcUung

Canonndi(en

Falzmaschinen
fiz Werkdiack

Zeitongen.

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei unil Stickerei

Perliireo, Tischdecken, Lanbcrquins, Bordei,

ItMtUn g. killtiit. OMirttliHNrtltni'ttilli i. faMüWUllN.

Sache Vertretep
fBr meine leuinn^fähiTeii

Cementziegelmasehmen
an aller <lTt>-n der KrHe.

Emilihrens, Halle a.S.-M.

SliihkSrper

anerkannt beste
nnibnebninnt u transjjortnibiK mit grobsr

Ixsaehtknrt, Brenner luw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAHZ,
6imlahkirp«rl

fMut 4 Schreiber, ehcmiüz.

Diaphragma^Pumpei
lördert Midifcs. KchlBDimlices and sonstige llnrcInlfEkelteo entbillcndcs

W«i»er, elnlacliftte Kon»truklloii, ohne Reparatyren. daher befttens ^e-

elfDtt lOr Bc- und EnlwiascniatS2wc<ke In Minen. Faracn. PUnUien elc.

Vorriffllcliit^ Bm^umiiip —

—

KlafbrllwtrktB^ : I^tHtuiij* ! -J) iHhi IJtor -l StuuJ«
lie^tUnlrkitMl ! . ^ .'lOiOi . .

bei li&ml- ut>d KrafU "tH-li

Dnreh 1 -2 Haan za bedienen.
AiK.h i-nrtbrilbKft tiurvli Ollpf- "» l>nlr»«ilM-ii.

PriM^htf tu 4*iUrlif>r, »|iiuil»rli«r. #«ffll«rlMr «mI ftama^lHh^r SprM-hp tni.

Kamnelratb ti Sehvenzir» hrnpesibr.. fifisseUorf 2

.

Beste Handpumpe der Welt,

Blakarlair Ibaati
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0. Hoppe & Co.

Berlintrilr- S9

Maschinenfabrik
Ftnnpraelwr MM l.cipzig;

Hrof(kMrti-£(k(i- nnd TUcbhetimaKhiiitii. DriMbtttappar«» tHr e»iior(
Hid B*rMMX Ptrioricr-. cinKihc iinil csmbiitlric 0;(cnni4Khtiiti. D»rp«tt(
iid diUchc Covhmischincn. Eckcniusiirtt- und SchlUimaKlitnni BoMci-
md Ckatldmck^rottn. €liirkhtiiiiitii zir TalttchacMclltbrlkaitei. in«Kl)licii

tttr dit C<rioii<8(i ]idMurlt.

Itr .lil ui.rl Kl iimu-iii tur II .irl-l li.'hh ll-lMii ••.Im,. II

Otto'^^"* Drahtseilbahnen.
Ahsolut ziiv)>rllUiBif(ua TTans(<cjriinitt«<L

ttiTinijiT N'fruclileilM.

Grorac! Detriehsaichcrheit. •
l'iiBbh&iigiK vom Terrjiitl. '

StAixlIiche Förderung Iiis 100 Tonnen.
Spniiiiwfitvii hia l II Tim ohiioUiiti-rstOtxungr'ii

ini Betrioh.

StciRiiiiRvti Iii« 1 : 1 ,3 nu»t;vfahrt

J. Pohlig, Akt..Oes.

Maschinenfabriken

Köln und Wien Iii. 4

i; -,• ll<>furonzcn Oli< r .
.. i

i -:;i<fiilirU! (»rfil^- t'

Aii.;i^en, womtiUT vi-t>c liii ili ti« von 10, l!"

IUI«) '2!) Km. Lüllau,
«inviii Z>'icliiui!if;' n iiiiil Pro^p'ktn Ktiili<rti KU

l>ii>iiBU'n.

Ausstellung Düsseldorf: Goldene Medaille. "VM

Optische Industrie -Anstalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

li.'t-r.l'i.l.M l*H.

Anfertl^nni; •immtlirbor optlMhnr

Artikel

9pei I R 1 1 1 it

'

Brillen nnil Kneifer.

Speiial 8<'hl«irer«i mll Krafthetrieb

rUr Ilrillriivlilx'r ti^rli ur<|]icber Vurtcbrift

C. Otto Gehrckens

Hambun'.

ä-Drahtseile

Im KtT^WiTki-, AiifzIlK" j^'l''' Ar'.

nll« itiilii^trU'lli't] Atiliig*'ii Ulis jir. Stallt-

«Imht niif Kuruii'irt grd(MBr Hnirh)'«wljL'l^''i>

C. Klauke, Manchtberg bei Berlin.

VICTORIA J
Vielseitig Terwendbar • • • •

tu rnUtn ein. und mvhrt.rblgrn Accl-

U*iii-.\rb«itrn. zu lllyitmtlnn.-. Tofl-

ub4 Dr.lUrb.ndrucltaa . - * . .

Maschinenfabrik

Riclistrilk S Sckneider Naclif. A.-6

Dresden -Heidenau.

Tics;cldruckpresscn
II CylliiltriHrkiiierli . SkIis Bröisn

Vielseitig vemeodbar • « • «

Victoria Nr V lliuilrilign<Micliiiit

mit Ml>'<'>rl<>ii Dtpaellirtanrt

tum PriK.ti. .um Slsnirn. im. 5lfft.l-

marken-. Ell(|Metten-. OtHcItwun.ch-

karten- u. Haltschaclilal-FalHlhaUon.

KabelfchlAssel A. H. C. Code.

Tvleicraiamadr.:

Victoria Hcidenaa.

Richard Gadow, Hetallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
i'-f lullt i;.Tirli'Mlu.<irlilMi''i 'ti" iiilriiiii^r Kitliriliation iIit

L. Böhm sehen Tintenbehälter „COLUMBOS*^ D.R.P. 88669
flir Sckulbitiikv, siain-iLUaUii- > i«.. ..i.^.'..,.r.K. ltlu..ti.

W. Lederle
Freiburg im Br«isgau.

i."i
I .Wiriiiui- i mii'ii-

ftl-sücr. 'niil<'i!rufHklh|i|>fri vtv. ^riitis Vertreter geaiicht.
I

Kunstanstalt B. Gross, Aktiengesellschaft, SXu.
Kunstanstalt für

OeJfarbendruck

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export

!

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Lelsten,

Bilderrahmen,

^' Spiegeln

^ und Glaschromo's.

Mi Export!

rA\AIL-SCHILDCR
i Gebr. Schulthciss »V
rEm.iiilierwerke A.-G.

^r. Georgen i&<h»^ri<..iiil

Sebiinnel-?ianos nnd Jlugel
kr'-iin.itir :"*1 l.iT.I L:^ll<-tll]'Ill Kl..: nrafci-j'':j

i.l, Kli „,

Wilhelm Schimmel & Co.. I'iaiinlahrlk.
J^»lMl^t»tjg^^^b!l^^«^^^jo^^^^

Technikum Mittweida.

llübrrf trrlialM-b* LvbniBsUll
rir £l«>hlr«* s. aM^sest^rlfeiilk.

EleklroUH'liiuM-he u. Ms9p|kio>'nt>au-lAb<>mortnii

iio«l« l.fKrfnbrik- WerknUiten.

uigitizeu üy VoO
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Neul Ideal-Falzmaschine
il Piiiirir-Virricltiii zir Veniililiii m Omticlitilln

I« ktllilliei l«|iil»t lir 1-S Iracl ikn )iiltii Undtnnclwil

II HkrtickM fiiu-Mttft't\w

tt iid ikii itlktltkitl|cr Boiiiizuljiknoi

10

Preusse & Compagnie, Leipzig
Hasohlnenfabrik

Filiale Paris. acKrlindet 1883. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber 200 Falimagchlnen unserer

Construction Im Betriebe!

ElaM 4*f *a ublrcldi«« ZMi«alH*:
Oi-rD bnUllic«- '"h ItOM. iIm« Ii Ii mit d»r »on Ihii«ii lellcfcrtJ'n B«irini-F«l»ni«»rliiqt mit H*rt*pp>rM lu-

Mldto bin I>i« »roioHi l,iil««nir«f»fiirkril Vf.r.rt.oiliin» .Vr T-nii hl«<lmi»rli(pHim l-*|Mi>r«ort*n. der lul». Urach,

«icb«MB«»oDruiimiir.tli«r»lthllic»« CMilruellM und lelchla »«l«ni«ii«iii.J nur ciB>er Jcr ilalM VwzUta Ihnr Fali-

murluae, die jwJstn InlirMriX' « >or iitdtnn FabrlkllH •««II«.
Berlin,« r«tiru»r l-xa. Ft»uj Steiner.

U. A.; finn« Illkikllir<t U\fttt- r*''"' *- •*•*• '••'Mit. •'''> ^»luii-

Kim>> F. k »f»cll»l«lt. Ulpzlf. •••h» F»lini
. _ ,.. .,

••tt*r« SpwIalHittn : FiSan- mil Draht Mtftmiichlncn. Ctrtsnatftii- na* FillMhaaMM-MMeMnm allar krL
HMii^fltr iMtrrtfi tu D4*nsten.

Rathschläge
rOr iaswinderer naeh SQdbrisilien

von Dr. R. Jannaseh
Zu beziehen pnK"^« EinüiTifliiiit^ vim M. l..>0

von d«r Eipsdilltn de« „E>p«rr-. Bartill W..
Lirtherslr. 5.

Schäffer & Bodenberi
G. B. ». H.

M*«<Jilikan- und üunpfke«Hl • Amislur«n • Fftlirik

Magdeburg:- Buckau.
Filialen: _^

Ocn.-DepOU

WIta, Pnt,

St. («mkart,
Kiiwkkala,

RerllB.

Loaloa,

üew.i«
Parte, Ullt.

rk.

*llu4.
Littlrb.
aakun.
nrich.

— NNI Met «mr bidrMn In Irtrt*. —
(.'ood^nflWBftser-

VKUwmcter
M*r Art.

Ubvr
2m 000 5lck.

iei(er,

HftkM «. Vanlti«

ist je^ci

Sicherh.-Veotile.

I>UD|ifpfeifen,

Kmmü- u. Robr-
rrobirpimip<Ti,

Keiluirrentil«,

Buu -PftL-Vitv-

peDkleN

IndikatorTD uail

Z Alller* u&d

ThalpoteHOMtof

IIOl

Sdnrnfradlotc Duipfp«mp«n P«t. Volt.

Wenn Sie

Bedirf In Cirtonnagenmasehlnen irgend welcher Art htben,

dann ferlangen Sie stets unsere Offerten!
;

Wir licfem die uicikaoni vollkomniriiiten und leislunKifllhigslen Maschinen

fOi die gciADili- ( arluiiniigen-Bninchc iind vcmrandU' Oewerlx, und der Ritfi

uiueict Kabiikatc kCiigt ßr deren Oüle.

Musterkollektionen und Kataloge (ratis xiir VerfQ)tun(.

j

Sächsisclie Cartonnagen^ Maschinen A.-6.
|

Dresden-A.| Blasewitzerstrasse 21.

Procpekts gratis

FamiprMliar VII, OIX

OberlensterSffner Juplex" und „Ventilator
nt ]tit nn Ttum MCbirlallck anabrlagti.

Pieimaüsche Thirschliesser „Qermania" ind „Mercur"
Llefarant far Staats-, Militär-, Stadtban-Verwaltungen,

Krankenhftusar, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftnnc ftrztUeher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

K. Hohendorf
BERUN, NO. Keibelstrasse 2D.

itr 0fitrr i^Sdjfle« \fL

(ine giitr PerbauuRQ.
Cnllx^rri 6if biefelbe, i|l

Metra (raH(, Sam
ttüt, nfifltn eu in bn SBaV
brt 6p<t1tn Mtli^tg (ctn —

bann onliii^n 6if H m\t

Dr. B. «BUllt'*
««««nbiltrr „eanli»"

b«t b<f)c StlKttittT

bct •MtnioaTt nit

ttlnm Iii ouf
bm TOaitt gebto i)ttn

k«r^It[iit in bcn

|?lpolli<(fn,3?T«8eritit

SoIonmlBiaitR»
unb ZitliCalrncii'

I »tldiaiten. ^toit-

fliifi*e!m.l.—,8»o%f

Sf(of4( HR. t.50.

Dr.||D.|ntil^fteo.

Sfrinfriirt •. S).

Vertreter im Auslande an allen

grö(seren Plätzen gesucht.

Google
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Rewolution la itt MHCItuigikraicke.

HDC tf'PetroIeum-
.jündM Glühlicht

6ruä Prii

UtHl \ll''hhl'Htl*l]llltg»ll

n iiUiN miihn i. k

4 Nur I L»t*r P«tr«lMim ca. SO Stunden.
Urepiiaer |>ABhl *af JviU l.iuiii>r.

l'i«i>>ca bis tu KiK^rtPDT(ti)i$.:rij Mk an.1
Petroleum-
jaa, Jim. ica

für toMu- aii<l

v-'-D MV *fO .in

I'. :r. .

StarkUeht
Ii»»-- Kt.'r/«ti

I f .t"'n.-«.-

A u

(j&i loii.Hinijtur&ot umJ l^k«l<'ii. - Catu FHkttoitJrm
firftfiltrl ^.ur *ir"lre 'mpr<hloo *;xin» UrMTVft/iHkl*

Auf ifTflurr« lln-iKtiir »f|frr. l>*^lt»utnt.I»-r NAchfrA^^»-,
l^!it«l! Unfall ICH VrvniiM cri't'inii

HDCÄ' Elecfrisflie

UnOn Neuheiten

Nur luji

• rtjng».Llu*<-

»fr III

rn<'nU>cibrUrl> für Toiirliun, A< rXr, < ifil-
|

ifr-- l'r'T. l'i>lU»i, Fi'urrwrkr il. Ji'ilgii lUlttlikll.

^^ Ml .I.T.K.- ii-r :iiir CvIlniUr ii.K*ni>
J.ÄM^liiJ. ubitrk'ii l.« ii »III.- ^

|f<4.f^luh»eil. 11* Itliii tj Lj. A.uli^irihliri (O) fn|
vQ>ii Mk j «ij. DitMa SlelMr ui X jgi
i.~I.ii.Tlillr..hl.>t.ii..l.,0l«8«"-f»l. fK m
8lelMrM^mjriti-<71i(lrvrtiloaiiukui< U Ii

fctir<'ii

Mk 3 -

ORSA", flOMlgra etall-PoUlur.
i iii«'. t.l 1;.. hin 1 I i:i ir,i';.i» |. .i^t M. Mii

T.i'.rn ;l. -.H. r-, l'f

Blihgtlc B«iii(Mu«ll« Ikr ttffliniilcli* ArlHiel
der BereuchluBgtkrinche

GalglUhllctll Br- nncr

PrlmtdifiaiiUrvar.
lrftliMp<irUbI^ p. 100

V. ~ll Mk. KO.

J'rj«pectv is ftürij ^.AnKtiurwo Sprarlii'ti gntti* tmii traiicu
KolT. ViTll^rt^r gcaurht

„ORSi", Berlin S. 117. Prinzenslr. 12.

I
fTlaggen, « » « «

Rclnecke, Hannorer.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

griitste und rcnoit]to1rtf9t<> Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • r 80 000 aMchinan galiafttrt.
Clilcalo IBU. 7 Clirin4lpl*nit. t Pr«luMii*lllM.

Pari« IM«: ..Gruid Prd '.

filialbunau Berlin SW . Zimmtntntti TS.

Kein, £ehmann $ 60. 1

jlctiengesellscluft
'

Reinickendorff-Beplin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

V'erzinkerei.

• Halle (Saala)

Weise $ Monski
Spezial-Ktt^rik für

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder QrSssc und AusfUhrune.

^S- -___ _ für Riemen- und elektriichanrumpen Beirieb

inslii-mn<l"'re

Schnelllauf-Pumpen
Stets |rc*s«* VermthsUger.

Filialm 0. lAfifr in: Berlin, llaaban. Dortaand, Pässcidorf, Olelwlti, Wien, BritHel. J

KABELFABRIK

llrnlilMile
f Tr\fi ' iiifuhnDen. Auf*

Uff". :'..<rtf«*rkHNitiie.

t<atic»^cri{(-. Blilr»t>l«il«r-

»«Uis ll4>4{''<iilKi>tp«ui*aili^

rt.-luff:.ij> jwrik et::

'Drahtseile.

IANDSBERGaW.
,u Hanfseilerei .s.Sthmdir)

TraasBilnionHiirile
»Uli MkdII«, bul. Behtaln'
ti&iir u- Baumy., ge<hni In

uDd unitiKhearM Buinw*
imprlini. HurdnlilMil..
Hwir^^llBohralf rti

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grösste deutsche Fabrik fUr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Beapbeitungi
al«: Orelil>anke, OtiI- und Planirblnke. Tafel', Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kreit-

»cheeren. Slcken- und Bördeimaschlnen. Consarrendoien • Verschlieaimaichinen, Presten

aller Art (Hand-. Zielt-, Frictiona-, E«center|)res9en etc.). Rund- und Abbiegmaschinen,

Ziehbtnke. Fallwerke, Lechstanzen, ganie Schnitt- und Stanzeinrichtungen, sowie Werk-

zeuge in nur bester OuBÜtat,

Weltausstellung Paris 1900 die hdchste Auszeichnung: ..Grand Prix".

Garantie fbr bette* Material und
gediegen« Auaftlhrung. Zweck-

massige Constructloncn.
Reframlct K. IMI. nittslrirtc Preislisten In detitieb, engUach und

fraozOslacb frei und kostenlos.

Vanatwgltlkk« Bad>ktMt: Otto H«ilka, B«Um l.uÜMnu>ri< i. — (Mrackl M Nartli B Jooli U H«flla S. PH lumtur« II.

IIHM»b«t: l>r. a. J»«»»«ta. Barila W. - Kaukutunriic n« Bcbact Frl»»» ia UJ^ilf.

Google



Abonnirt

M (Marl nttf IB Ltipdg
wd kil dir Bsp«<UlaB.

Pnli rl*H«lJUrlltli ,

Pnia Nr 4w (U»

(Dur facwi TorlMnf«

EXPORT.
Anzeigen,

f-ii Sit tifre-Aift

Expediiicin d«» „Export"
t'rUn W , LulIwrMr. S

PRGAN

GENTRALVEREINS FÜR;ttimmOüßAPhlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

f^edakt^lqn und Expedition: lierlin W., Luthmtraf»: 5.

XXV. Jahrgang. H, 3m 19. ^e^tiia« 1903. Nr. 8.

£>l«i* WocbeiuiUirffl vsrfol^ d«n Zwsck fortlftnfend IlBrlcbl« aber «Hu 1,«^ uuKtTfr IdU'NIfut« itn Aii»lko>lf> BtirKeaaluUi ibr<?r \.Q%m iu bnoguo. liin UitrrcN&BQ Jn« «iauucboc KxporU— <'!.i.n.iMiTiMr,ertmFriii»miül»raU«ii.

RH*t*.S«il«a|t*n. li*ltrlttagrklItruo(*li. WaTtkacBduoKim f Ur deu „C*imlTfnl> fir IIuil«la(*ornrkl> tiaii uth IlarllD W, t.uUioraU*tM l. tu lUhtm,

Inhalt Diu amorikniii'tchu K<in kurmnr. niif ilrm Wi'l iniarklc, (Kiii M:>l)n<Vi>rl ilii' «JimiImIio Expurtiii<lu»trio,) — Enr-ipu:
Die dt'utsehH Kolaiiiiili>olitik luxJ dw rloutsolic Kuloiiiulkuof^rrlK. Von pr. ]{. J;iiiiiascli. 1 Aii-^ ili-tu ,.Taj;" mit Gmchmipiii); (liT ]t<Mluktiui)

ilt"«s<>ll>«-ii ;ih({«Hjnirkt.; | Kortsi-iitiiriK- 1
— Miineliiin'ii l'ur (J;n rraii/oüistlii- Hamivvprk. flriKi^Klh^riflit uus P;irii 1 — ("i' 11 1 ral Am it ifc

um) W';8 1 i ml i<>n: Allrrlri mm M'^xiko, i<>ri>ri'':i"i<Ti<'lil ans M<'xiki> von Kiiile .Fatiiur!! S Ii '1 • A in fri k ;i : Mini«f<'rkriiiM iii ('hilf lOrip""'-

bcr.cbt aub Vuldivia, 7. Januur 1903.} — l>>v JiikuUiuur Urusiltuu» und die KuiwanderuitK- (Orif^uulboricht aus Uk> Urundi; du 8ul.) — Ans
viit«Baaeb«ftliehaii Oeaallaehaften: SitMin|pilierieht dar OaaaUaohaft fOr BnUnanda autlariiu. — Littarmriache Uataahaii. Briaf-
kaatan. — Kttraii9tiritiig*ii. — Sobiffvaaehriehtea. — Dawtaehaa Exportbttreftii. — Auaigaa.

IhWilMirti IM MMH MI Mm Jmf M ittMii. MM ii hMlMi iiiazi|ili|t «M: MiNHl (In*.

Die amerikanische Konkurrenz aul dem Weltmarkie.

(Kill Miihnwort uii diu ileiit^clin Kxporli?idii«trif i

Aus Auütr.iJion, •Südamerika. Moxiko, 8lUlalrik» und ninlvreii

QoerseeiBchcii AlutaUnobietcii iiiidiroii sii:h von Tau /u I i^- ii.<-

Boriühte, aus (l<Mieii hervorgeht, mit w<>lciior KescIiütliK-iien

Bnhri>;keit tind [iritkti.schen U(.'e<'ln~tU8(;cl>ahriiiiK dir- iiMnlaini^ri-

kaiiist'hcii Fahrikautcii und «Ir.ron RoiKoiidit vcTstidifii, <ii< U dit>

AuglmuUmürkU' zu orobeni, und u. A au«h die fbr den doutfeoln'n

Exporthandni bisher tliiitJgcn V«-rtrot<>r iii «Ion Ober-tfi-isoln-ii Ab-
atiigebMton für ib« £inffihruiu; omerikantacbar Fabrikat« zu
»Uroariran und dianitbarm iiiAcnan. Dar Kampf aui dem Wdt-
Badcl« wkd «iob in dan olduttan Jahran durch diaM j^^umkc rto

Kookarrain der amerikaniHhen Industrie weit aobmenger ue-

trtelbnii ab ja «Wt and aa wml in vialan übanaaeiMihaii Ue-
Ualao dar lu&iwtan AmtroogunsMi Seitem dar dautagiMO
ExportiDdutiiaQco bedbrlan, nm den Markt aa-baiuiupten und
g«Kcii di« noidamarikatuMhe Konkurrenz erfolgroidt su ver>

Üieidigpii.

V'jn ih i. NiLh-M b<-i Uli» ••inm'pilipn«'!! Berii liton Hcien nur

tiuige httfvorgc-bobvn. au« dt npn zur (ieiiUKc er.<urbüich int^ d.-irs

weder HBbiaii noeh Kostmi — u. A. bodi^utviulu (JcldzuKclibsiso -

van den aiDerikaoiecheil Kx|>ortindnHtri<rlli-n ge.schi-ut werd<-n, um
ihren EneusniMan ia den übci Bcvisutivu AbsnURcbictvti Einbaue
o versrli.i)wii, und spozioil dio dinttt.'lu- K onkurroiiai von
dun brtr. Mürktcii zu vortlräiiKt^'i'!

1. Uriu'ii 'tl Bericht aus Mi'xiko: l Vmi ••iiioni Af;fli(nr-

hauHt.' deutH. In : NationalitJU. i „Es sind in Mexiko Ui'U)i|i>:ii

V"t> f><»r!|«3si«;ii)taniiodu^ii t'id)rik:mti'ii durch ninvn A;;ciilt'ii

VI rlift. ij. w«>|phf<r von jenen im Ürisospesen. Miethtr, Stt-uorn,

Ürhüluiii« de« MuStcrlairiTÄ umi rs^liL'«'' Hi'pi-li8i'iitiitit>i)M-

koflteti, BeitMlgc in der Höht- vmh I i, : ii i» M
[

: . .laiir er-

hält. Diw Ajroiiti»n, zu di'iii r: 'II III riiiT vii .i Jvoimiiissioim-

hiiUHi'r n^t')i.:irt':i, Ii lir hisli.r ini liit. ii hT ' i deutucben Export-

itiduäUiu siuitl^ Wiaitju, Hiild \. üi piki. ülu U üiisschlieriilicli für die

von ihnen vertr«tiMitMi Hlu*er zu arlwiten, und vorin<>p>ii auf
Grund der zur ErhaUuug dua thisubfefbea Keuhltan Beiträge das
Iniereaae dw HnciikHdiohaa Vnbrikmten in weit Mheren llafM
wabisunahnan alt di* nnbaaddatMi Agautsn «lantacbflir Ezpoit-
ftiman. Bi hat rieh dahar nenödings bei den hie^geu dentidion
TectretsiD irnmennelir daa Bertreben geltend gemacht, von den
dautachan Kbrikaalan und Suorteunn einen Beitrag lu den

I ni Terlangen. DoMre deuteohen Agenten, wekhe

a\* Hioriiii' für dus d.MitM ho Aus)uhi;;"-i('haft wirken. ut;>] durch
ihn' Tiichtifjkoit, Intelligenz und rni.ii« ht thmi dftits' lnu Export-
handel in di-ii letzten Juhr/phnten zu einem gew.ilti^^eM Auf-
arhwun^u verhulfeii habon, erkläre» jaUt niud boraiu, daf« die

C8 vorsiehiiui, !«ieh <h>r Verttetung amerikanivchcr Fabrikiuiteu su
widmen, (idk <\\v dcutüeheii Iliuiaer e« aMchneik, unter den oben
crwlknten Bi-dinj;n;<^'eu Ap iiiurcn in Hexiko ni erndiieu. fi«
Bachgemänier und den mexikaiiiachan VerhkltniaBoii antaptecheudBr
Ebirichtuiii; dorartiRer K»1kktiV'Ageittur«n ist, aue leicht er-

klärlichen OrOnden, ersiihtlieli, dafs di r einzelne Fidirikant mir

I ntillimnl«« Beilrüjfe jährlicli zu ilen riiterhaltuiigskosteii •Icb

Mii.iteil.iijers ui»! für ilnn rCiiiebnUfsi^en Besuch der in Betracht

kommt u<h n KundBelnift beizusteuern hat, w idin nd für den Ver-

I
ti'ubisr die Veroiniguiig der verein/elten ni;ifsj;,'en Zuschn.-'.'ie eine

wesentliche Handhabe Bur Auadeliniin^ der I'rO]>H^anda und zur
Anvtellnii;; weiterer crfnhrcimr ninl tüchtiger tieschliftareiaendeu
bildet, welche durch viclj:diri(;4' Thäti-^kcit Mit Land Und Lauten
ein;yeheiKler vcrtrnut jfoworden .'•ind.''

i. Orijjiiial-Berieht »us (Inraeaf*. i Von dncm AKCutau
deutecher Natiinuditiit.) "Wr^it .Iiduwi) 'habe ich mich der VortTtt-

tung uordaiuerik;uii8ch«F Fu^uik«!! tiugux<l|J<lti «nd e« 3nt ge-

lullten mir durch diese ^4^eniuri!n ein ^utuK^ EiukoinmRii r.U

bi 'liorn. Von deuts<Jie:i Fabrikmiten «lud mir el>eiif»llii hiiulif;

tjtierti n behu^ l eb^itialiiue \>>ii \ > i tTiituUKen zu((egaii^(:n. Icll

mufbtt' dicM'Un'li abu abh^hiicn, weil den dcutsi heii Häusern diu

hier nbiieheii J<;di!',!iii;!»bedin«unnen <i Sloiiat Ziel und {. Zinsen
per aiiiium i Kc <ünveiiir*en. Uclierdie» boten mir ilie

deutschi n Firmen duriuli;; kleine Provisionen an, d.if« ieh die-

.selben für die hiesigen VerhuJlnisiio als viel zu gfriiiju; bezeii'hnen

miifs I»'c nmurikiiiiisehen Hi'mser ifewiihreii ii.ir. je iinch der
Art r W mre, .'i bis -M p('l. Provision, sodafH ich mir daduroh
ein luuuuLlirhos Einkominoii von 4 bis ."HMi $ .sichern kunnte."

• 1. MitthiMhiiiKeii aus l'ernambuco. i Von einem Ver-

treter deutscher N.itionalität, der für viele deutsche Fabrikanten

tliätiir ist.; ..Hier timh ii ji tzt I'etroleuin-Motorbn von bin I H P.,

nanieiillich fOr B.iurawoll - Eutkoruuiigs -Maschinen unter guten

und sicheran Bediugun^n llocun Abeats. Woim die deuUobun
Fabrikanten hier derartige Meieren lea werden woUen, ao mOasen
sie mehrere dereelban konaigniren.. Die Ifirmn Creasie;
hier einige solcher Motore stehen und «nielt infi _
einen guten Vmaabc, wihrend die deutsehen Fabrikaulen

auf die Auaaeodusg von Katalogen

hat
an
«iuh

•"-•»^itlfarB^oogle
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ich 90 gilt wie graminhU aiirnngen kann. Die ProiisIoy'H bezahlvii
"* Aeonlon 'i.>' Q Provision und r&unioii ihnen pcrsnnlich f<

to Kndit for die veriiMiftflo Motono ein. Dm aind Kon-
nonan, su denen daalMh» Fabrikautea unr lahr lehmr zu

veranlawwn «od."

4. Bericht BU« Sydney. (Von einsm Vntnter dentach«>r

Nationalität.) „Wir sind gern bi<reit, fOr dout84:he Firmen hier

thftti^ zn sein und iwar unter f(>lg«ndeii Bodingiingen : D<-i'

Fabrikant mufs uns eine M«st4>rkollektion von den hier ffun>{-

bari ri Artikeln franko öbcrseutlun. Diese Muster bleiben Eigen-

thum der betr. Firma, und woUen wir solche nicht auf festo

Rechuunf; nolunen oder beznhlun. Wir bMUMfiraehen ein» Prn-

\'iBian von ä'/o und für Lager- sowie Reisespesen etc. einen

jährlichen Zunchulii von £ 50. Steigt der Umsatz auf t .'»IXM)

fro Jahr, so ist uns ein jährlicher Beitrag von £ 100 zu be-

willigen.

Wpim dput-K'hf' Pahrik-in*f>n auf nsisfnf Bf^Hinptiiippn pin-

>;i'lii;ii. Hl' >;laul)iMi wir ,ni -Ii pu'.i: Uesi/liaili' Uün'lif?:« zu kLi.r.'-'U.

Im Ail^meinen wolien du: UtuUcUci) Kirmvn nur gcruigci liei-

trikge leisten, und daher können sie aurh keinen tüchtigen Ver-

treter erh«lt<MK der ihre I»tPr«*»spr! t-i tji-iin>;ender Weise »»hr-
nimmt. Die amcnk.ii.isclicri und lu^iüfi Leu Fabrikanten kommen
ihn>n A^n riti-ii eritf;<'pr:i und kabtSi üULii entsprechende Vorttieile

iinilurch. Viitr-trr, \i.:lche ohne einen festen Zuschufs
arbcit'ju, üit.d iüur suhwer zu finden, soitdom die Ameri-
kaner und neuerdings auch viele englische Fabrikanten ihren

Agenten in dieser Bichtung betr&cbtlicho UntcrstOtzungen gu-

wlhnD."
A. Not» an« Helbonrna, „Wwm dairiadi« JMwikkiitoa

ld«r noch Geschnfte machm «idhB, w mfliMb afo kt lUkxmH
moB Vorgbtun^ weniffstens tOr 4io «RtoM 8 ft Honsto be-

willig«!, d« «Mb andtnifalla koa« Ibrnt maltt (hsit havsoben
wird, inrs RoHoden in die Dioiute der neu einsuflUirenden

Fabrikanten zu stellen!" — —
Derartige und ahnliche Berichte laufen jetzt allt^lich aus

allan Tbeilen de« Weltmnrktts bei dorn Fizportbureau der

DenlMshmi Sxportbank (siehi- Soiti- \ dieser Nummer) ein, und
laeaen eikonnen, in welcher Weise die Amerikaner vorgehen,

um doB lEvkl an sich zu reifsen. Es mag immerhin fraglich

erscheinen, ob ein derartiges Vorgehen Seitens der amerikanischen

FabrikMiten auf die Dauer durchführbar ist, aber jtKlenfalls

lassfu ihn' Tif>!fafh<in Versuch», die Pionire des deutschen Aus-
fuhri^on. tnir"''« (dr ihn- i-.pi r-.i ii Iviti-n-v-^ori n-.l/tn'.r zu machen,
ilif (ipftoliJiitB|ir.i\iB (l-r-r ;iiit ali-ri Mirr. lii .i-, il.'i- Hebung ihres

E.\[/nrtlin:i!lel.i urb.'iti'ridL-ti >"aiikriM. (_•! ki-iiii' ii. Wir glauben
daher, d.iis ilfi Zeitpunkt gekumuien ist, in welchen sich die

deutschen Kxp 'rt-Fabrikajitcn zu vergegenwärtigen haben wurden,
welche häi htli-fligen Ff>lpe!) ein dfrartiges Vorgehen der
Ai:u'nk:uuT il'ir dii- dtiitv: tu- IniiuKtric niicli sich ziehen wird
und mul's. Der amt-rtkauiscluj Kxtjurtiudusinelle geht mit an-

erkunnenswerther Energie und Zähigkeit auf d i.'- Zi' l los, und
wini auch bestrebt «ein, dos oiiunal eroberte Terrain mit Aus-
dauer und selbst mit Opfern zu vertheidigen. Sind die betr.

Abntigebiete, in d«n«u heut« vielleicht die deutsche Waare
noeh Torbemoiitt Mit «imnl von dir «annkani^rhcn Industrie

wobavt, w wM « dum», nindonfemi nlir kostspielig sein, sie

wMiw mrtek m ^nrinoen.
Weldi« pMktmiba Nnisonwandnng Itonn nun «lO (Keoem

Vorgehen der Tonkees sieben? Ea leuchtet ohne Weitm-es ein,

dafs der DraktiBcba amaiikaniache GeMshftftaeinn sofort erkannt
hat, dafs die starke Konkurrenz auf dem Weltmarkte zur direkten
Verbindung zwischen dem Fabrikanten und dem Abnehmer
fOhrt. Bei der zunehmenden Schnelle der Vorbindungen zwischen
dem Produktions- und Absatzgebiet and der häufigen Anwesen-
heit der abcrscuiseheu Käufer in Europa und Kordamerika mufs
dieoer direkt« Verkehr sieh in Zukunft immer mehr ent-

wickeln, und es ist daher tiur noch eine Frage der Zeit, dufs

die deutschen Exportfnbrikanten und Industriellen in grüfserem
T'mfart;^ als hi»h<>r fn*«tn Ti1 Bsin mössrn, an d< n Hmipthandels-
|!l;it/i [i lirs nljrrsi^i-is Au^I;iude» eigene Wrrn-fi-r u.-. isnstellen,

oder durch eigene (ins. h.iftsi iVpnde die betr. AI s i-xfrebiete

besuchen zu lassen. Kin duriutii^cH Vorgehen dürft' :in. »t*n

zunächst durch Aussendusag direkter Offerten an ilie übers^'eiachen

Ffatnon eingolcitct werden.
Es ist <tem Schreiber Dieses sehr wohl bekamst, dafs grofse

deutsche Koiistrukti x swcrkstJiffii, erste deutsche HüUü' r ilfr

Maschinen- und chemischen Industrie sowie ile« Bergbaues —
man denke nur an Stafsfurt - lithographische Anstalten, Tuch-
fabriken u. a. m. nicht nur Beisende nach überseeischen Absatz-
gebieten aussenden, sondern auch st&Q<lige Vertreter, Musterlager,

Niederlagen aller Art unterhalten, und von vomfaeroiii out jede

Vurraitt'dung dei Exporteur« vensichteii. FOr zahlreiche Artikel,

bei denen es sich namentlich um Sammelüendungen der V(«r>

schiedensten industriellen Erzeugnisso handelt, wird die Vor-

mittelung der Exporteure erwünscht sein, uiul ebenso wir<l die-

•elbe U. a. in den Oberseeischen Marktgebieten mit Erfolg ein-

aetien, in welchen sehr langfristige Krtnlite gowAhrt werden
müssen. Aber andererseits ist auch sehr wohl zu erwflgen, dafs

zahlreiche Exporteuro derartig ilic Preise drücken - gezwung<-ii

durch die Konkurrent anf dem Weltmärkte — dafs die Fabri-

kanten kaum noeli mit Nvilzen oxportiron ktinnon und daher
gorwungett «ii d W:i.ir> ii zu fertigen, in welchen dii> vfrnrbmteten
.M.n. r-aln n w:- di'- Arbeit immer schlechter wi'rdt ii. Fi TMcr

macht sich nirgemi« in der Welt ein ähnliches f>pnrt.\ sli-m in

xuhlreichen Branchen der Industrie geltend wie in D< utsrlu.md.

Um mit den Erzeugnissen veralteter Maschinen mtf lii ni Widt-

markte konkurriren zu k nn. i:, weolen die 1, l.ui iickiii-zt, ]-iU-

Neuanschaffujig sowie dit A'nvi'ii%lTinf^ neu« Vtrtaluri'ii nrnt ti'' h-

ni'^vlirr i'ortcchritle als auch dn- .Xnsri-ll mjj technisch i-rt.'iiin-iier

Krtilic; v<?n:iieden. Zum grolseii Tlicil iat dies die Folge zu ge-

ringen Betriebskapitals, «ine« Mangels, wulohor die AOMUltnaQg
der Konjunktur erschwert oder verhindert.

Der nordamoriknnischc Fabrikant dagegen sucht atoh die

besten und fortgeochiitteneten Produktionsmittel oder -Methoden
zu sichern, wolehiO» trenn tie auch sehr theuer sind, ihm doch dio

sofortige Auaautnog der gOnstigeti Koriitlage ermöglichen.

SohneU in« 0««dilft UBtin| obneU h«nii«, um •» mäu^ ola

GotohfliMk und Xode auf dam WeltauilEto in immar kttneren

Perioden wechseln. Hierbei ist nicht nur die Steigerung und
Atifbeaaerung der Produktionsmittel nOthig, sondern auch eine

energischere Th&tigkeit der kautmannischen Kr&fte erforderlich,

Die Nordamorikatior wissen sehr wohl die Tüchtigkeit dw
deutsehen Kaufleute im Auslande zu sclifttzen, und erkennen
dieselbe rückhaltlos an— Urund genug diese Kr&fle den deutschen
Fabrikanten wegzukapeni. ntid dies geschieht jetzt in zielbewufster

I
niechodischer Weis« niciit um in Mexiko und Ontral-Amerika,

' sondern auch in Südamerika, .Südafrika und Australien. In Küd-

I

amerika geht die Taktik der Amerikaner speziell darauf aus,
I sich allerorten die Kon7c<«inner; fiVr Eis-cnbsdüjen, Hafenbauten,

Dampferlinieii u^\v, /n In rn. l utcr rni hn ren Kouzossioneu

ist es ihnfii mir nm die AusiVuinniL': der einen f>*ler nnderen

zu thun, di<' rdirly- ii l:..sKiMi n;,' vt rtVitien, wodurr)i dio Mitiüjw-T-

bnng Anderer abgehaile« werden soll. Dafs dio N«rtliui)' rikiu:i r

zu soK'lien Untenrehmungen liöchst gewandte, landesknn.ütc

Vertreter n6thi^ haWn, ist ohne V/eiteres verstJlndlich, uiul

I

niruL-nds lindrii ^.il• \,.-<.<.t .'rfr.-hildrti- ViTtrcter als die in den
I gedaciit*!! Ljü.dfäii a.dt Jaiirit-diutau .'uj^i.sfasenen Deutschen.

I

Die wenigen hunderttausend Dollars, welche im Laufe der ersten

I

Jahr« solche Vertreter der uordamerikanischen Industrie kosten
werden nach der Probezeit mit Leichtigkeit lurOokgawonnon.
Verstobeu unaere Fabrikanten ea nicht beoaer. sich di» dananda

j
lüUrbait der dttutadion Kanflaute in Analanae a» nohaira, dann
tonnta an koaman, dnb dieie rJ^ganiimf* gtm in dw notd-

amerikaniaoiin TntBremonhunr hfatfibär sotnaMn wavdan, um so

mehr, als die aoaale SteUung nnd Afldgbeit dieaer Agenten
von den Amerikanern hoch gewürdigt wird, während sie bei

uns in Deutschlajul in sehr unnölhiger und irrthflnilicher Weis«
bammelt und auf den Rang schmutziger Winkolagenten herab-

gewürdigt worden ist.

Schreil)or Dieses wRre in der Lage noch ilhnlinhe den obigen

Berichten entsprechende Thatsachon aus anderen Gebieten de«

Weltmarktes mitzutheilcn : er begnügt sich indessen auf Grund
der vorstehenden Mittheilungen eine ernste Mahnung an die

deutschen Exportindustriellen zu richten, und diese vor dem sehr

energischen Vorgehen der Nordamerikaner zu warnen, gleich-

zeitig dem Wnnsi'hc .\ii"dnick t;»d-.p-id, dnf« ri:"-'h<?<"itip f^nsfhift-

liche (TegiMiin^ilHri ;;.'!!: iMi'-i v\>Tdrr. lainditcn. Wrl.'hcr Art
dieselben sein müssen um ertuigTcich zu sein, ist iincii dem Ge-
sagten unschwer zu erkennen.

Berlin, Mitte Februar ldO:i. Dr. R. JiuuiA»eh.

Europa.
Die davttohe Kolonlalpolitik und der dautsobe Koionialkoagrers.

Voti Dr. R. Jutnaoch.
(Aa* dem „Tag" mit Uetielimigung der Rodaktimi denstdhcn ubgi-druckt.)

Fort4*<'tj:»tig. I

Bleiben Kamerun und Togo! Ein BUck auf dio Produktiona-

und AusfulirverhlUtnisse Iftfst ohne Weiteres erkennen, dafs hier

bereits grijfsere Mengen werthvullvr Tauachgüter gcschsAn
werden. Die Ausfuhr nach Hsmbuig b«StW)d 1901 hatipt*

GnBrnTelaBticitm 1 79^)51;^
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Elfenhein (M. 538 .VtO), Palmöl- M, W, 1 1'
I
ii

. Piiliuk.Ti.fii i M. l'H, 010,.

Verachiodetie« 'Mark 202 2i<'; ziiü-miim ii M.i>k ti iC. ^. j^i-i,

M. 7 057 740 im VorjaJire. Dit Einfuhr wi-rthete im gloichan
Jkhre aus Hamhurg M. 6 867 080, womiiter Umh n finuBiroll»
waarpn fttr M ! .'JOOOOO.

Das ibt I in immfrhin rrtmihi ln-s Krgobnis und ein Bvwoif,
dal» die üorüft'Mi Ku|utjil;iiiliii.'i ii lolmon. Wenn die Export-
ziffem nach dr:i aridrri-ü ii< htm !if ii Kolonien goKtii'gon hicid,

«0 mOBSvn diese Zülilon unter dun liau» anderen GßüirhUpunkleu
betrachtet werden. Diese Exportc, vi. u. die Sohieoen nach SOd-
vestafrika, hestsben in Krediten, din Deutschland diesen L&iulcrn

80WShl^ Wtd dis m/t noeh venänat und umortisirt werden sollen,

«iliMiid Ktmtrm und Tgg« aolehe Gegeoleistunj^uu b«r«iu
flafwtbmi Voifthiiif lOäm Q<uaai «od tMnMn wdm £r-
Mnamw frdlnh n«ch dm OaganitMid dar ätdktiabuk Katnl-
wirÖiscIuiftjderSkaunAl-uttdaagarderBviilnHrthiohtit IndcMen
•eheint doch fttr einige Produkt* der HM^odiadw Anbau, in

Form der Plantagenwirthschafl, Auasicht auf danemdan Brfotg
sti gewähren.

Um dieser Hoffnung Raum zu gehen, hmui ht man noeh
keineswegs die sanguinen Erwartungen derer zu theilen, die in

der Baumwolle von Togo bereits den •ribigreichen Konkurrent«!

i

der nordamerikanischen Marken erblidMn. Damit hat es noeh
gute Weilet In SavannoJi und am Mississippi fahren die grofscti

Seodampfer bis an die BaumwoUplantngen heran, auf diesen
winl der TlnlislofT f^efn^rsit, vi^rlnrlrn, I>ii. Pftanznr .nrheiten mit
;iU<jn Vortlitili-ii riiier hu. hcntwicki ltt r Kfi|ii:.il und Kredit-
«irtlisi hnft. vi'rfiigi'ii über oin Heer pit j;i sdiii!t.: r ArVcitfr,

die i:i Woat.-ifrika prst noch geboren und cr/iiiri.ii winl.'ii .-ioili-n 1

Scliuii tlt!ijji:ill) isl <_'B oin Unding, von den ti.utsrh.n Knlnnierj

in B&lde zu .-rwartcn, il.'ifs sie uns eine-i vt '.li-i; Ersatz iur duj

tropischen i:iid !-ul:itrüpäüchon Rohstoffe uml (Je inilsmittKl li>et«ii

kfjniitni. di.' 1 )f"ijtsrhland im Wertlie vi m m<-t r uIk einer Milliarde
Miirk jiilirlirh ijnportirt. So führte iiastiiiurg 1901 u. ft. im
Gniizfn 1 '.''.»."i 7'»(l Dopuelccntner KafTee ein, von denen nur 2 N'.'

aus Ueu deuu>ch-airiKanischen Kolonien stammen. Ein Unding
wäre es daher auch, zu Gunsten dieser wenigen tausend Tons
aus den Kolonien bezogenen Wnaren ZoUerleichterungon tu vcr-

laogenj dadurch di« Masse der audoron Einführten zu vertheuem,
oUpolitiaoh« Oeg«iun»rnt«g»lo b«i unserou iuid«r«n Liefeniiiteu

m pMvodran and das dsuiacha Kajntal m riakante« Untar-
nahnraogan in vimtn KelmiiMi au wlaiten.

Unser« BaaHamfaK in dar SBdiaa lind iMwh allaii Br-
Ishrun^n, die abar aia Mäher Teiliageii, aelifliit wegan dar
schwierigen Arbeiterverhiltniase daaelhst. sowie — inXeu-Ouine* —
wegen klimatischer Schwierigkeiten, die ihren wirthBchaftüchcn
Ausdruck denn auch in einer sehr mafaigen Produktion linden,

nicht goeigiict, grofse wirthschaftliche Hoifiiungen horvorzu-
ruien. Wenn dort noch Erzfnndi- gemocht werden, wie etwa
in Kalodoninn, ho kann üieh dna zum Bessern wenden, aber
selbst in diesem Falle arardaa weitgehend« Hoffnungen wonig bo-

rtM;htigt erscheinen. Weder an die Besitzungen in der Sudsee
noeh an die in .Xfriku vermag sich «Uf Kr-wnrtttr i^ zn kt:1ipfrii. lirifs

sie jemals in der si-i'i werden, Diii'Hild;'.:id /u i'inmi nilli-l,tii^*'n

Kolonialstaate zu ma'hcii. ilrsscn crvTst weltwirllischattlicii- B<-

ziehungen von seinen k. Inriinli n I nti-rensen lii-lierrsoht oder in

irgend nenncnswerther Weist Sn l intlnfst wi idtü kannten oder
auch nur dOrfton! Das tiirif;i :i unsi-rr knlimiidi-r lleirsspome

und auch unsere malsjreln r;d( n KegierungskreisB ci wügeii. wenn
die Könii-nin>;en ji.-ier allzu ^elu" »ich in den Voriier^Tiinl

draiiKeti und dum Mut.t<-rlfinde Opfer zumuthen, die doch im
gn:.stit;ritcti Kullo immor mir in i im m vr^tAndigen VarlllltBiiae

zu dem zu erwartenden Nuty.cit slöliou liiirien.

Was nun endlich Tsingtau anbetrifft, so fidlt die Bourthcilung
dieses Landerwerb«« und der fOr denselben nothwendigen Auf-
wandtingen unter durchaus andere Gesichtspunkte, als die Mafa-
regeln «u Qunston aller anderen deutschon Schutzgebiete.

In Suh:nitniii.' hixn leU ch hi. h darum, ci:h n l'-'^i: Herten nint

feetesi ätüu^uuiikt fUr uiisurtiit Handel und den »SeiuiU '.iei^sclbeii

bei der ErBcnliefsung von China zu finden. Soweit die Verfolgung
der Politik der oft'enen ThOr in Betracht kommt, müssen wir
dort ainan Angel- und Hebelpuukt fbr unsere IntereBsen haben,

dar aa una ermöglicht, nickt allein gleichseitig mit unaeren
Kankuiantan dk> Okiabbamelitignng anaairair Intaraaaan g^gao*
ftbar den Chineaan m ddfadMit, aowia bat dar Vettdaaar der
faineren Streitigkeiten dei 409 IHBoaaiiJrtahaa maaiaa be-

rechtigten Ansprüchen Sdlnite und Ai'btMiig in Tetaehaffen,

aaadam auok «nscron Kriegs- wie HandelsschiiTen gesicherte,

MadUaba AnkerplBtze zu garantiren, grofse Werften herzustellen,

aaf danan oaaan Sahiffa atHigebeaaeirt werden kOonan, Jona, Ute

nnn^ko(«K fl^r die engliRchen Intcrusscn
mit. /-.IT S, wif zu Lande tto befestigt

ar iiit, und als Generaldepot für deutsche
einer lling«rcn Belagerung unObcrwind-

«n ZU Borgen, wie <1iir-(t

;:.'..:,ri.'t ist. Tnillf.;! u: n

bein. d.if*« eji ^siieijiin'r.r.il

lr:t<T.-sscn. Kcibel :in F.iil

bar wird. Mit einer iWf artig etarken Macht wird jeder Konkurrent
rechnen müssen, werden auch die klugen, lediglirii ri alen Macht-
verhMtniBsen zugSnglichen Chinesen rechnen, und üwar nicht xu-

! tri die ehinusischc Regierung, r ilN diesi unsere Hilfe gegen
iiinor« uml Aufser« Feinde anzuruleu VtTui.i.»«»ung haben sollte.

Je mehr China eröffnet wird, je mehr Eisenbahnen gebaut,

Kohlenlager erseldostien, Arsenale in den chinesischen KOsten-
städtcn eingerichtet werden )uid neue Industrieen entstehen, um
so mehr wird Tsiugtau und damit der deutsche £iDflub an
Waith «awiamn. —

Dar Xrwairb dar datitaaban KekDiaiB hat
SdiwiaiMbeitan atatteelbiiden, die betrtebtliite Opfer i

Die PaaiHrirung vattlOautacfa-SlldwaBUflnlta, Oatraika, Xamerati,

hat eine Itoatmielige Sohatstiuitpe erfordert, deren opferwillige

Leistungen auf den auagedehnten Territorien gerechter«-eis« An-
erkennung verlangen, umsomehr, als diese Truppe erat organiairt

und noch während ihrer Organisation in& Feuer geschidtt werden
mufsto. Di« Besetzung und Gewinnung von Ostafrikn wäre, ohsa
Intervention der Marine, ohne Blockade, undenkbar gewesen.
Im Kamerunscbiet konnte da« Hinterland nur durch Gewalt er-

schlossen werden. Voniero ps''st.%ttft«ü die landeinwärts wohnemieit
Stämme den nach der Kii'^ie ziehenden Ksrawnnen den Durch-
zug nur gegen Erhetnmt; ludier Abgaben. lj:irunt«r litt die

Fntwickelung des sranzi-r. KüHtcnpcHeteg. der Export -n-urfle rer-

iniinieri oder VCrtInnn-rt. die Zun imdernn^ vmi .Arln.ireni luii-li

den Vlnnt^sgen erschwert, .letzt ist der Friede im Hinterlande

bis naei'. dem Tschari und Isndfee sj,.h..ri und ein grofses Ge-
biet gewonnen, deaaen Naturalprbdukte i:n re^eSmftfaigen Tansch-
verkehr nach der KOste abzufliefscn vernn L'en Aeimlich war
c« in Ostafrika und Togo. Nicht minder - liwinrig und gefahr-

vM ist die Occupation vnn .'"^clumtun:: i-ewe.ien. Nachdem
Deutschland in China feste« Fufa gotaüi und dadurch dem be-

stimmten Willen Ausdruck gegeben hatte. Keine Beziehungen zu

dem grofgcn Reich zu sichern und auf eine fe.ite Grundlage zu
stellen, wftre ea auch ohne die Ermordung seines Gesandten ga*
zwuugüu gewesen, durch den Marech iweh Peking China ai^

aabÜMaen so helfen. Hier mufata die Solidaritflt du medaman
KnItnttAlker |tavabit «eidan, iriditeanteUB die Intoraaean dar

NicbtbathaiUfrtaii bei Xbimv dar EMadaaabUtapni^aa Uatauau
gaaetat and flir Snllara ant ein IfiBinnuii rednawt werden wire.

Anganohta einer Dolchen Entwickelung der deutschen Kolorual-

verh&ltmaae war die Hülfe der bewaffneten Macht eine alMtolute,

gar nicht zu umgehende Xothwendigkeit. Diese Macht mag viel-

fach über cias Ziel hinaiuigeschosseti und ihr« Aufgaben im
Einzelnen verkannt, vielleicht auch mitunter falsch operirt. haben
— was von Seiten Derer, die weit vom Schuf« stundet), sehr

bequem und leicht kritisiri wertlen kann — aber entliehrlich war
dieae militärische Intervention weder in Afrika, noch in China,

noch in Somoa. Der bndalen Gewalt reli^i'ser Fnnattk- r. ehr-

geiziger Politiker, kriegerischer und herrBcli-ili litii;er l'i nt<M d' iiten

mufslc ilic hriitiderc (lev. rdt ffer nir.dernet: Kiii.^'snnlti-i ent^.^.'en-

i;e-^tellt werden. Aul ;u;dere Weise wur diT „Friede" i.ii hr /ji

erznden Dn ini'ess.:n noeh ln*utt- Titiivvriwid * VS orle gelten:

„Or (leut laire tont :ivee leü bayonnettes, cxcept^ s'y n.'^si'fir"

,

so konnte und k;i:.n die /eif drr Militürherrschaft in den Kolonieeu
nur als ein.. \ (,rii''i.'rir.'heii de Periode li.'tr.whtet werden. Niemand
mehr dii i{cii-i':runij liatte Vi : anliussung, den Augenblick
lierffizu^elnien, in weledein .xie ilen \\ eehf>el des Systems ein-

zuleiten vermcehte oder verciag. Welche Vorthoilo vermöchte
denn ein dunernder iiriegszustand ZU l>ringen?!

Die niiliLärisilit! Besitzergreifung der betreffenden LAnder
und die Sicherung der deutschen Herrachaft in ihnen um-
fafste die erste Periode in der Oesrhicht« der ih>nt«i"ln«n Kolo-

ni.dpiditik. r!>'reit8 Wilhreinl lersellien «urden Miusri'^'ehi ^;e-

trvliei), um jene Gebiete kulSuroU zu erKi-hüuiütii. mc u. A.
durch subventionirt«? Dampferliuien dem internationalen Verkehr
anzugliedern, dem deutschen Handel augänglich zu madieu, Wobu-
atktten — ganae Stidte — au arfaauan, HaMoaidtgio aaaanftfaren,

die VerwtütuQg and Baabtapflc^ bis weit im hsmn darKalaBiaait

hinein an OMaulMtau, In den Dörfern wilder, jadanlMht febid-

Keher nngeoDraoer Bebatigungen zum Scimtaa des Landea and
namentlich daa Veikiahn aa den nun ThaÜ nm gaihalintan Wegon
anzulegen, Sdiolen so erricibteo uaw. oaw. Wenn auch vielfoch

die getroffenen MafBrcgelu in ihrer Wirkung Tersagien, hftnBg

genug uugescliickt und selbst brutal bei ihr«r Durchftihrung Ter-

Mhren wvd, die mit der Verwoltnng uud Exekution beinuten
Iah «iadatboll alt dmebaua unfacOgend vorgaUldA

,
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in geistiger wie moralischer Kiumcht gc-gt>iuib«T (|t;ii ^vadillun

Aufgabon iingc«igii<;t crwioBoii, eo kiimi aiulcrerseita dorh auch
liorvorgeliohoii werden, tlnf» ein» jjrofao Zntil in-hr nflit htifetriMipr

ttiul ehrenworthtT Münncr sich gefuntluii hat, wi-lche sich l»u-

mfilkeii, deu gettellteit Au%abuii g«r«i:ht xu wenlcii. Daf» iu so

«arahigm Wm^uigmätiBm achvti« XMm^th teUlw aMil tw-
miadaii «wdM kflnutB, tRid J«d«mM]n vmlfladliok SaSitm, uaA
dnd aolehe meb in dm Kolonienn aller Natioum vorge-
kommaii und kouaiMi noch alle Tage vor. W«nn kOrcUoh ene-
Itfche Zeituni^ea rieh cemorsigt faadeu. dii' deutsche Koloniu-
Tttrwaltung zu dUtrMitirt'n und <lcn V'oraurh zn wagen, sie

ia den Augen der giuizen Welt hvlierlich xu maL-h«n, 80 mögen
diA Bn^lAnder nur an dio Erfahrungen zurückch-iiken, die sie mit

ihxw eigenen KnlnnialvorwaUung wAhrend des letataa Kiicgee
owawiht haben. Dies dürfte wesenfGiÄt xur Berab^ptn^ der
kritiflclicn GemQtlier hei uns beitragen.

An Mafsregeln des Reiches wie der Verwaltung xur Hebung
der Kolo' !Mi hat e« nach dem Uessgtun also nicht gefehlt. Die
aufgewandte:! Mittel haben im firofsen und tianz<in eine ver-

ständige und i'w' i kentsprechoiKlo Verwendung gefunden, die be-

greiftieherwi i^-' in lUr kurzen Spoinie Zeit und utitor doui Drucke
der oben ^;ciUi' hti-i «fchwcr^-ipuenden Verhil(^i8N<^ grofsc

materielle Eiinlt,'»- nu! .iuwi;jliiii-<uciM: ntielon kunnten!
WoUto dit Kritik iiiiserer KülüüiuJj/nlifik sfi-rei-ht wertk^n,

»o wilre e« il-v Htlicln und Schuldi^'k' ir n. aurii .nif die

Vorthoilo lünzuwoiaeii, welche diese l'uhlik n A di n Ii il^chcn
\\ ' liliandeiRbezIehungen gebracht hat. Ihivrr. ist u d as^i bis

jftit herzlich wenig die Rede gewe-nen. iJurtli dvii Lrwerb von
Deutdch-OsUkfrika hat Dcutechland eine gc.tichertere Stellung im
Handel mit ganz Ostafrika erhalten, wobei wir nicht anstehen
nuugeben, dab die Aufjrabe von Sansibar und Witu der cMtrste

Fehler w«r, den nneere Soionialpoliuk aufwaiat Viellei^t be-
uttiMÜt dift Kritik diesen Fishier nnlder, mmi rie «rwagt, daTs
er in den letalen Aogeobliokea des fiienuMk^eche» Begimenta
beigan^n worden ist, eine» Befincnto, den mm alleiding» nicht
Ziel und Zwecklowgfccit vorsQwerfen vanni^. Die wahren,
tieferen OrUndo dieiier kolonialen BinliimilHinftlittfc d&tItMt sieh

x. Z. «lern öflenilicheri Urtheil entatielwu, womit noch keineeweg«
behauptet wenlen soll, dafa man sa lläligen sie niVthig habe.
Keinesfalls nber werden die durzeitigen Leiter <ler Kolonial-
politik deshalb mit Vorwürfen belastet werden kiinneii KI i'

grofse deutsche Kolonie, in der Nüho der Hauptfahi'str ii^.' .i:

Indischen Ozeans, des nach dem vi'ilkerreichen Vortier- und
Hinderindien und China, den rvichen niederländischen Kolonien
und dem entwickelungsfahigen Australien fnhrcndrt; S^xwcges
gelegen, ist jodenlalla ein hervorragender StOtzpunkr ur^d Zu-
fluchtsort für den deutschen Handel! Aehuliche» t'il* mit II •mr'

auf Kamerun und dcMeti Lage am Athi-itik. W .irM diif
Küsten und ihr ausgedehntps Hinlerldtiil n r lit unter den Si iiutät

der deutschen Flagge tr<-^ti dt « i r Iri;, -> wäre jetzt Dout«H-h-
land von jedem (iit>ktii. Itaiidel mit atrikantRchen Gebieten
idii-rliMipr - k; st^i ii und auf den guten Willen auslftndi-

•chei' \ i:nmlt«lüjig ;iUf;«wiesen. Schon das allein sollt« ein

Grund sein, dis Idee: unsere afrikniiisi t^en Besitzungen eventuell
als Kompensationsobjekte in unatii^r künftigen uberseeivolicn
PoUtik zu betracbten und zu verwerthen, von uns zu U i n I

Greifen aolche und ftlmliclie Gedanken Platz, dann wirU dan
Intatease Ar die Kolamalpolitik Oberhaupt strangulirt. Zu
olaham Kode sind aber mder di» Q«ld< noch die Blutopfer ge-
hrwM wocdenl Sie Venwilw itad eiqgelattatt «e mCHieit «mh
ekriieh durehgnflüut weidenl W«im dM niiikt dar IUI, virao
sie heoser mitorklMbco. Sehen tm W^^Ms^y imf ^ |g,f.

schreitende fitttehyeTsiinf Aft{kaa nnd einer ilö* enlspredianden
Wertlisteigerung de« Kontinents, müssen alle derartigen Ibt-

wAgungen als verwerflicl) angesehen werden. Und was diee&Ue
Ar die afiiluuiaohca Kolonien, gilt in u^f^leiiok hOhemm Onde
ihr Sduntung. ^Wwmiiiiaa' aitn)

MMriitaM (ir daa IraaiSBiHiht ÜMilMrt. tO«j|HMRMrioht aiw
Paria.) „In ihrer letzlan TorwAehentliehcn Sttniug nai die Kammer
gelegentlich der ßemthung des Budgets des Handetsminislorium!«
einen interesBautpü Beschlufs gefafst. in den iiftchdtjährigon Etat
sollen einis;(< tn< ht ^:in.' unbadetttendc Summen für <lie Abwehr
der Einfuhr ftfiml. i- Ailieiter (ceBieitit (sind Handwerkerl ein-

gestellt werden. ist bemcrltenswerth, dafs die.ser Be!>cldul's

nali'-zu mit .Stiii.i:ii in inlioitlichkeit gefafst worden ist. Li der
Vertheidigung des in ifrankreich wahlpolitisch noch recliimächligcn
kleinen ilandels und de» Handwerks bemüht eicb jede Partei
r'Bt*>fitativ darum. <lfr nndereii keiii'!'i Vnrsjinit ^: in extremen
S.:'liutzvorschl,1gen zu ^statten. Bis ;J1l'1iI:h|T!, hi i diesem edlen
Wettbewerb etwas Praktische« hemuekumrat, dauert ee recht
lange. Heuer hat man den Antrag «nf onmittelbere Votisgong

eines Qesetzentwiirles Iwhufs Kogoluiig der Arbcitseintulii nach
iiinerikanigcher oder der von England für die Kontrolle <lor niwih

Südafrika einwandernden Arbuit jUkgonomnumeii Metiiode vertagt,

balaaart int Y/i» dna im nldmten Jkhn weeden wird, <fai*wn

kanMMKi auHi aleh voilftulig nicht 8» vkl man wtn noa nnter-

riehtate« Knisen hOii, denkt das Handelnaumaterium aUeidinge
ettiran Ematca au (kun. Aber nicht auf dem von dem wirth-

aebaftliehen Düettantismu» in der Kammer antferegieii

Schon unter dorn vorigen UandelaminiBtcr hatte man der Sr-
kenntnis Hechnutig getrogen, dab da« fraJMin^iüchc Handwerk
aus dem Routines<-hlendrian gerissen und mit modern in<lu8triellem

Geiste erfüllt werden mufe. Die Art. wie man «ich in Frankreich
die technisoheaKrrungenachaftcn dos Auslandes zu Nutze zumachen
sucht, ist aeji langem gegeben. Der Stniit errichtet in denjenigen
Ländern, wo er glaubt, »eine Angehtirigen ha1>en Gelegenheit,
eine besonder« wcrlhvoUe Ausbildung zu erlangen, .Schulen und
Stip<^ndien. iSo ist es für die Maler und Bildhauer dauernd
in Rom, für die Wolwrei in den Donaulaiidcrn und Kaschmir
gewesen, for den M.i.n'hincnbau zeitweise in K»»pland Der
sozialistiisrl,, Iln. ilr -i:iiiü>ter Miller^nd hatte in Xi u N'cik ilie

Errichtung ouier lnu«iwi» hen Hnnilwerkersrhuh^ geplant, mul'ste

aber die Verhanillungen einschlafen lassen, da ilie New Yorker
Handelskammer trotz der herrechenden grofwen friinko-ameri-

k.mischen Freundschaft ein direkt hlUinisch zu :i> ; tir i rieji Gut-
achten er*tiittetp, \velihcs ^«i einer Schlappe dur fi :iiiz;'iBi»chen

Unt^trhfii 'diT lifittr tlihn Ii ni.msen. Neben dem g--« i rldii fien

liiiterricht, den uiitii nur .^ui^iiiim wird fördeni könneti, da es
an <tein geeigneten Lehrerpersonal gebricht, will moji jetzt mit
MaschiaenauasteUuiigcu und der Üeberlaiaiiuug von Maschinen
an
Linie

gedgnete Arbeitei^gcoeaafloaehaftei veiKehen. In erster

ie bandelt ea rieh nathriinh w Baaroeitungsmasohin«).
Unsw«ifalhaft iai In dieaar BichtUDg anActordantUeb tM, venn
nkht aHea su thnn. Selbst in der Häu|itstsdt benwdit in gtoJaen
Werkstitten noch ganz aberwie^d Handbattlab. * fa de«
grofsen Klstentisdilereien des Panser Kxportviertela Undat man
zum Beispiel höchstens Kreisrilg<;ti, aber weder Nagel-, noeh
Hobel-, noch komplizirtere Sduii'iiiemaschineii. Maechincn, die
ganze Kisten fertig machen, sintl vulii^- nn'n kannt. Nicht viel

ne.'vser ist eg iu einer grofsen .\ii/;i: 1 si t; Möbel- und Bau-
tischlcreict!. Moderne Fris-, Bolu-- und Drehmaschinen gehören
zu den ^;:d.st< u Seltenheiten, Mati .-«ieht., dafs gerade in dar
umfangreichen Mübulbranche sich für die Maschineneinfuhr ein

weites Feld eröffnet. War bisher die Verwentlung wirklich
moderner Maschinen dem hauptstfidtischen Handwerker durch
den hohen Gaspreis für den Motorbetrieb — elektrische Motoren
kommen vorlrtiififr 'iff'h krsnm in R'-tr.it-ht - i'-r-sfim-f rt, sn lisheti

si-it d<T ."inj .liiiiiiiii in Krutt iri-drLdi_:i''ii J'Irniiils'.^ur.,', d.'S

Pariser tiasprei.tei« die Hsniiiwi.'ki-r i-n- .Mr-nni' \ni\ Irdehteren

Motoren angeschlossen. Gegenw irtii; li;dti n si Ii hi. i lunerika-

nische Verkaufer auf, kommen aber lua ihren iiiiiciiangeboten

noch iiif lit s.'lii %v. ;t. w il diese meist eine weitgehende Spezi-

alisirung m dvr iieist<jilu«g vornussetzen, zu welcher die Iii«

jetzt vorzugsweise mit der Hand arbeitenden Bctrieli- lui id .du:,'

Weitere« üLcrgclicn können. Auch für deutsche HobeUnaücUiiien
dürfte der I^ansoae eher, als für amerikanische, Meinung fu8»en,

namentlich, wenn dio AuJaore Aufmachung melir äorgColt er-

kennen lifst, ab die amerikaoiiache Waare. Ftoner labnt ca rieh

.Statu-, Biege- und Sclmeld«imaarbin<n iflr Zinkfalsch anuhMtso,
sowie mich solohe Uaachineo, die fertige KonaerraibQflhiaaliefain.
Dia Nadifrsije ist angenblieklich gnns badeobend. Bri allan

diesen ICaaehinen mala atif die Erriohtung Air EhuMlbatrieb Be*
darbt genommen sein. Die Preis« brauolwn nidtt SU Rngstlicb
gr:itellt zu seio. Avoh die eülhemiiaehen fiSaeiiweika aeiMu sieh
nicht mehr so jwwrirt in der Annahm» ven Onires behafo nll«
ihrer ArbettapraignuiiBMb'*

liiiag

Centrai-Amerika, Mexiko und Westlodlaii.
Allailei aui Mexiko. ( Original bericht aus Mexiko von Ende

Januar. I In der Nr. 1 Ihrer geschätzten Zeitschrift vom L.Tanuar
d. J. geben Sie in Ihrem HfS'kblirk auf dos idigvlnufene Wirtli-

Hchaftqahr n, A. .luch ein guUe tn ffendes Bild von den Ver-

hfdtnissen unserer Republik, welches bekundet, dafs Sie den
Eutwickelungsgajig Moxiko's nicht nur grUiutlich studirt, sondern
auch ein oll'enes Auge und klaren Blick für die politische und
wirllisohattliche Lage unsert?» Landes haben.

Ja, die Yankees, deren wTythsrhfiftHr-lwi Eiiifdif» iu Me.xiku

in der Tii^i' vmi Tag zu Tag .-nrdinn-.t iinl iln- jimdi l. -ti deutschen

Elemente hierzulande ein immer ^c/tthrliciierer Konkurrent
~ ' i, aie «cfdcQ in •kaehbaBSr Zeit uneerur Republik groüie
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Bchmeln

8«hwi«iü|luitMi beraitMi und deren BeaUnd sin Nation emat-
Ush in Ira« iIillBn, samal di« ongh«Ri|^ Monroe-Lehre und
dir LaparwilBiia dar No*dMMrikaaer gam duu M|;eth»n aind,

die VaranJglMi Stastan von Amarilui mit AmMktUMUigaUMm
Vcadkft gegenBb«r an «rfhUen.

Aber auch die Mexikaner aalbar aeliabiaii im AUgaaMiiwn
noch nicht reif fktr einen fnedlieliain rdiigen Bntwidielnqgvgaiig
ihres Lendea au sein, du haben wieder einmal ilie Vorgftnge in

den letzten Monaten hier g('»eif;t. Hatten kicIi <inch iwei Per-
teien gebildet, die fttt den Finanzminititcr Limantour und den
Kriegaininiater Oeneral Be>-<-8 nU kontu^u PnUidcntm^haftM-Kan-
didnten Propaganda su nachen suchten, w&hrend der Preundea-
Icreia fcirele de amixoi) dea Prftaidvnton Diaz iür Letzteren ein-

trat. Die Foljto dipser politiachen Treibjagd war, do/s Krie|i(«-

miniHtcr Heyes, nn^cckelt davon, seinen Ahachied nahm und
Piitaident I>ia2 vor NTa^i'H c'wifx: vnll><1üriilif;en Wecliael
Kahiuel« JlinistiT vornahm. Ui?i wi-ldipm er wiedccwn
aufserffewciliiilichi'n Sclmrflilii k lM'kninli t<'.

Cmicli ilcm alten Hohli-iikaisfr Wilhelm I., so kann anih
PrSnideiit Dias! von «ii li nhii' h: .. I' h halie keine Zeit niü<le zu
nein" und obdfleich über 7l' .lalirc alt und S'dioii Innigst von dem
Wuiisrhe heseelt. eiin- IfunjiTi' Kumpi K>'isi- zu uritornehmen, ao
dtirt'ti' Holi lif d.^rh iiirriKils zu M.'iiiiii' kcminfii UTid Diai bis MI
»ein<Tn LeiieiiKoiide irn I'rüsi<li'iit<MiRtnld verbloilien.

E.s ist aber an/.iii litrir-
,
dals der PrüniiliMil lliii/ rin imli

tiscbei« Testttmcnt ffeiiuvlit hut, in welchem er eine heHtimmte
Penuinliehkeit tu «einer NachfolK« im Prisidunt^ehafts-Amt« in

Voraohlac gebrocht haben dürfte, und daa mexiiuunache Volle

wird lionBntlioli diaaen letaten Wunach aatnaa grafiMD Patiia-

laa in Xlmn lialten nnd erRÜlen. —
In «anigan Tum, an L Ftobrnar, Teiiliilmadar

deutadie Oewodte, Bara tbb Hayldng, vm varauaislill

wieder ntkch Uar anrtokniMlvaB. Br liinteiUiät hier weder bei
den Deutschen neoli bei den Bultaimiaeiien SympatUan.

Endlich hat mch die Hambuif^-Amerika-!Jnie entaeUeiieB,
Ton Monat Marz nb eine bexsuro direkte Dampfaoliiffa-
Verbindung swiaohen Hamburg und Mexiko henuatellen, wem
einige neue Doppelisohrauben - Dampier der Prinsen-
klaaae bestimmt wonlen sind. „Prinx Amdhert" wird der erale

dieaer Dampfer Kein, der die Folirt nnrh Mexiko antritt. Dieae
neuen Dampfer sind ea. Ii.').'!!» Re^ster-Tona grofs, bei Ii*".";, m
l<;int;e. K) ra Breite und '.' m Tiefe. Sie werden Losten von
ti-ltKI Tonnen helVirdeni können und Miwcbinen von "JT'K) Pferde-
krftflen erhalten. Für Passagiere I. und III KhisRe b.sitien

liiese Dampfer vnrtrelVliehe Einriehtuimi ii, rdnili Ii denen der
KeirhxrM>stdampfer und der New Yorker Kiilitt .-\uch haben
diese Dampter zur Anpivs»\niK an die TrufMMiiahrt f^inlsi- Aui-
h iuN ti. breite Promenadendeekü, huhe. Inttiire Kabin. n nml .Sjle,

i:.rantni^e nml ffut vontilirte Zwischendeeks . vnrnihme unil

k'imt(irt.-dili .Ausstattung der Wohnräume, aug^ietiige Venrilation,

Kühlniiitrii'. B,idi-einrichfuni:en, müjtliehstc Trennun^j d. r Pa«H.i-

gier- und L;idi r.iinrif n. dpi mehr, Ks inilerliefft keini'm /.weifel,

dal's diese neue Linie sieli mit der Zeit einer grofsen Frequenz
erfreuen wird.

Diese Dampfer aoUen die Falirt von Hamborg via Havre
nnd Ptjmwatk naoh Van Qras und vice veraa machen.

AwbIi an der WMtltBete von Hezike aoil eine nene Dampf-
aniiMäverblndBBg awiaeken dam mexikaniaeban Hafenplatae
Manianilltt vnd dem »ataeiatiaehen Hafen Hongkong im
Mftrz eröffnet werden, wdelie dam nananeit aaiaAiMhar fLoSa
als Kontraktaarbeiter naeh Mexiko tmd dem WaarenanaUaaob
beider iJinder gelten aoU.

Die Beulenpeat, welche wit einem Monati* in der Hafen-
stadt Mazatlan am Stillen Ozeaji in s> hr< rkenerregender Woiae
uufcotreten und su den Htren^t'Mi (^luirnntUne- und sanitftren

Malaregi^ gefUirt lut, ist, den leutan Nachrichten zufolge, an-

adieinend im Abneimeii begriffen.

Oi« soelten von dem Fiiioniminiaterium publizirte Statistik

Ober Killfuhr und Ausfuhr lür die Monate Juli, Auguat,
September. Oktober letalen Jahiea weiat wieder eine erfieuiiolie

dea To^ahtea auf
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Obwohl da.s Silher umlauernd seinen nie<lrigen Knrn l>i-

halt tder äüber Peso gilt zur iii-it uur cenU Oold), ao scheint
** ' aiah dennoch nioiit anr EinifUuuDg der Oold-

MOU ll^nl'.-rM.s .«^illi.T

I w&hrung entschliefsen zu können, sondern plant vielmehr, einen

!
Ausweg in der Weiao finden zu wollen, dafa aie dem Silber-

I peso einen festen, keinen Knraachwankungon unterworfenen
Praia von etw* M oenta Geld Tanehaffan wul. Dooh wie daa
amt etwiifer HintedaM einer Qold'Baaarve m madien, darBlwr
aarbdelit aiali dieBBgMms «bM Mit lanfpnt den Kopf. Inder

, Sättflemenkamaoban Vraaaa aueban Baokian, flaute, Spekulantan,
Bergbaubeaitzer fOr und wider die Gkildwftlirung PropMuda
zu machen, wklirend daa Volk gana ruhig denkt; ,|Unaar
Priaident und aain tOehtiger Ifnanaansiater weiden aoiiMi ge-
eignet« Mittel nnd Waiga luden« ona ana dieaer SQber-Siiab au
erretten.** —

MiniMaricriria ia Chüa. (Ori^Dalberidit ana Valdivia, 7. Ja-
nuar 1903.) „Der jetzige PrBaident, Don Jerraan Keaco, ist mit
grofser Hehrheil von den vereinigten liberalon und rmdilcalan

Piuteien an die Spitze <ler Regierung berufen worden. Die
konservative Partei und die voniulunc, aber sehr kleine Gruppe
der Monttvaristen mufsten sich von der Regierung zurückziehen.
Ein ent»chiedßn liebemlae Ministerium eohien auf lange Zeit dem
Lande die so wioblige Bnhe und Stetigkeit der Regierung zu
gewährli'istcn. Aber vor mehreren Monaten wurde (h-vsselbe bei

eitle r unu'ii litigen Angelegenheit ge:iC>thigt zurftekzutrcten.

Der Pr;i}ii<lent versammelte ein ebenso lihi rali k. aber etwas
farbln.sere.s .Miiii.s("riiirii um «ich und ein \vi ^'.'ii •i-if.pT vi-r-

söhnlirhi'ii und j;> wiiMii'rideti Vrirmcn allgemein beh.d.tcr- Mann,
Rarni!* Lu: m. trir als MiutsNT di's Imiern an die Spitz.' ih's-

selhen. PhitJtlu'h zei^t'' es Kieli, dals es dem Führer der Kh'-

rlknli'ii, welehe sieh hier zu Lamie ,.Kon»ervndnreK" iieiL;ieii.

gelungen war, einen grelVen TIumI der Riii;fn.innteii Hai-

amcedisten zu gewiimen. Er hatte die?)en beigebraeht, dafs sie

bei einer Nachwahl von di'u Radikalen nliervortheilt worden
Wftren und versprach ihnen • rsteu'i r iiie Menge Ministerstellen,

von denen sieh die Konnervativen i Klerikalem völlig fem halten

Würden, zweitens Hülfe bei den bevorstehenden Deputirten-

wahlen. Die«« sollen verfussungsm&fsig Anfang Mtn atatUiuden.

Sie Balmacedisten, welche eigentlich keine baaaildw»Jielilinlie
Richtung vertreten, sondern iotat hauptaüdilioli «Sa Vnadanin*
Setzung vieler bei dar Aevnuilian ver adm Jaiiren von ibxen
Stellen verliiebenea Beamlen Tariangan, baatehen aua awei
Urupp«n: den Hbemlen idealeren Vicuftiaten und den mate-
rielleren Ssnfuentisten. War ea dooh ein Saiifucntes, der als

rücksichtsloser ßeldmaiin jenen Präsidenten Balmaoeda zur Dik-
tatur und in dos Unglück getrieben hatte. Jetzt war ee wieder
ein Snnfiientoiu der den gr&laten TheQ der nach Baimaoada ge-
nannten Partei aua dem Ubenlan Lager bi daa klerikale hinoBar
fOhrte.

DurK.^h die Spaltung der balmazedistischon Partei gewannen
ihre ehemal» heftigsten Gegner, di« j.gemfifsigten" liberalen,

W'd' he man in Deutsebland etwa Konservative nennen würde,
wiedi'r ih'ii Muth, si< h fest an die Seile der Klerikalen zu stellen,

wi'- sie zur Zeit der Präsidentenwahl mit den Klerikalen für Don
Pedro Monit eingi ireten waren. In Fid«"' dessen kotniie dif neue
Koalition: Klerikale. Monttvaristen, (J'^nillfsii.'te uii 1 rtahnai i iiisten,

im Senat und in der Deputirlenkanum : ir -' Melirin-it vnii ji- einer

Stimme aufstellen, zumal ein .•llt^. :in ili i. Ii • i ali-r Senator starb.

Nun mufsCc da* vennitleindeMinisteri-.mi Harn s Lue«, fallen, nnd es

wurde ein solches unter Femandez .\lba;io. dem eifrigsten An-
hinger Don Pedro Montt« gebildet. Der PrAsident Riesco sollte

nun mit seinen entschiedensten Gegneni regieren. Er hatte die

Resignation, darauf einzugehen. Erst, als die neuen Minister
die Abaetcung «od nUra»baa PravianalbeMBten vadangton,
verweigerte darPHMitait aeina ZuaÜmmaugn djeaarftodarnng,
da er dann ein wüleoloaeB Werloeiig in der Hand «eimr Gegner
geworden wir«. Aua dem ganzen Lande wordaa ihm BetiaOa-

adreeaen fbr aeina feate Huung augeaehiekt. Knn drohen die

ministeiieOea BUttar den nfaidentieUen Beamten immer wieder
mit Abaetrang. Daa «bd diaae fimBeb niebt aMnnnten, bei
den Wahlen ibren BnHulb fBr die kleriaia Koalatioa Ina lUd
su führen.

Als das koalitionistische Ministerium die Absetzung der
libcrnlon Beamten nicht durchsetzen konnte, trat es znrllrk. Aber
Prftsiilent Riemen blieb fest. Die Kammerma!'>ritilt verweigerte

vorerst <lie Berathnng des .StA!<t.<ihaushalts. Als darauf die Er-
bitterung des Volken sich t;. i.'i ii die Kammermehrh. it wandte-.

lonkt» ri die Minister rin nnd die Kammern bewilliuten das Hndgel,
hier ,. l'ri-NU|.iieKt"" ;;iT>aun( So utelicii Mininteriuiii und Präsident

I sich fremd gegenüber. Die uAchsteu Wahlen worden jedenfalla

I mit grofoar Atifiregung gaiÜnt werden. —
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Wie wenig nirojiaifu-hf Vc-rhiilt.iuRRe auf Siidjimerik» passen,

sieht man n'! ilum klüi;lirhün S'-tn_-it<.-ni ini.'hrorcr in Vnrsclihip

gebrafhter lI.nKi'-lsvfitrilm'. Hi^r ii: Ctiil^' «.il; Hr.-isilifTi (ila

Chiles bester Fr- iiiiil [loch vor Kurzem siod ehileiiischu

Kriegiwchifff in Ha'iiu nu:\ Hio überschwenglich gefeiert wonien.
Dos dacht«» jetzt die brasiiiantschen Pflanzer lu benutzen, um
für ihre Produkte neue Abnehmer zu gewinnen. Freilich

hfttUm sie bednnken sollen, dafs Chile mit seinen drei Millionen

/i.'t;i.i: h h.'ilnrtnii^l .M r Anwohner kein be»onder8gewi:,nliriii[rfndor

K.uu<1l> »iiiia vtlirUi. Kill brasilianischer NationalAkouüiii, Namens
Carvalho, reiste mit einer schüncti MusienmsstoUung braailianiseher

Artikel nach Santiago, wurde dort gut aufgenommen und »ehr aus-

gezeichnet. Aber »la«r 8«itt«n Uandelavertrag zur Sprache brachte,

•«igte sicJi, dkfi erdm Chilenen auch nichtetnehuiges ZugeitAadnifi
faMan konnte. DasbkdMa Wain. «a* Chäe aaafUrt, durfteveg«n
YwUtgaa wü ennpliHhaa StHtaa m iBinriiM nusht beTORUgt
warditn. AiB GarvAln» dfe V—iltMtfol»» Zuofceniafiihr erwuhnte,

nuHshto er die olijleniidien BaMnerienm Fänden des projektirtan

HKudelsvortrages. Carvalho h&tte sich gedulden müssen. Wenn
pftter einmal Braüilion bessere Zngoständnia«« für Weine Istetan

kann und Chile doppelt so viel Einwohner hat als jetzt, würde
man ja wieder anfragen kOnnen. Aber Herr Carvalho sprach
sich überall bitter über Chile aus. Er hielt UDcbher ID Bio einen
Vortrag, in welchem Chile als ein Land ohne Bildung und ohne
Zukuntt dargestellt wunic. Das ^'erschnupfle Iiier gebt. Viel-

leicht trügt dieses kleine ZcrwOrfnifa mit Brasilien dazu bei, dala
das neue argentini»che BOndnifs etwas populärer wird.

Aber auch die Argentiner wünschen einen Handelsvertrag.
Daa argentinische Vieb lotl bei seiner Ankunil in Cbüe weniger
hoch besteuert weidHL Das wollen aber die cldleoiaeilMl 6rund-
besitser, welche unseren Kongrefs wesentlich zuMOnoMDieUen,
nicht. Hier in ValdiWa ist im Augenblicke der höbe Fnia des
Viftis der cxurAgr- Troat dr-r T.aiuiwirtlu^ Kin sehr tinbequomos
Breiiritrt'iKL'üvtz erlauKit zwar den r< ic}n:ii\Vi ;!ibauemde« mittleren

Chile jn;is-.! iiK,'ilt Wiiitispnt zu brennen, macht aber den zahlreichen
KomscliuiijiKMromn rii de.'. S'.Klens das Leben so sauer, dafs die

meisten ihr« Brciuiuruicu gcäciüosscn habenund die Weizenvorrithe
nicht verwandt werden kennen. Auch der Bierkoneun) wird etwas
erschwert, indem die Verkaufsstellen veretüiicrt wcnU-n Da er-

erfreut aich das Herz dea biedvri ii Aj.,Tiirit is .\:\ tirt Vinjinperrn,

Aber schon haben die Fremulc de« .irKentiiuBi-hon l^ur.daishcs

und (k'B l\fiM-hf'.s Kerrui'i^'rd'uVidi'M, iluls Juiif,"- Kiilbrr

iuUlriM üliLT dii- xVndcn gs;triibtu werdcu diirtfii. Xua gelil 68

den jun^t'ii Kühen \no den Kindern auf der Eisenbahn: sie

werden jünger gemacht, als sie sind. Manch stattliche Kuh mit

kuHNti BtaMtu noBi aa% dem Zeugnile eines neogeboronen
XaiMn Bbtr dk Qmn vd naacb gewaltaamer Stier enretet
rieh dort ab nhr frohniiMr JiU|gliig|^ lafantang «nr «Afaiiell

itnin mgentiiiiecbea 'Vieh in dwLnd geknonaw, nur nif SeUeitk-
««igeD oder eolohen, auf decMU die llebenswtb'dige SSdhraohe
ein oder iwei Angen ndrtekte, war ea an{|;eblich in badonteoder
Uaqm herBbergcbraoht «ecden. Jetzt sind auf einaal Beerden
ToaTaoaenden, <len Zeagniaaen nach, »ehr jugendlichen Ltdividaen
aus den argentinischen Pampas nach Chile gekommen, natürlich

zollfrei. Das Freundschaftabündnifs hatte dos Wunder der

Veiittunng bewirkt. Wer weifs, ob der Preis des Viehs noch
lange lioeh bleiben winl.

Nun möchten aber auch die chilenischen Weinbauer ihren

Wein womüglich zollfrei nach Argeutinion einführen. Das pafst

aber den ^»benfalls Wein kultivirend<*n .Af^nri^ni von Memloza
nicht, l t d N.: wird wohl der crsebritf H.in'i. Isvürtrag zwischen
Chile umi Argeiitinien jetzt noch nicht abge»chlo'««ni wpnieri.

Die argentinischen Eetancieros wcrtlen sich mit wi it' i i r Vi r

jOngung ihre» Viehs» bescheiden mflsseu. Etww» !- irntor durften

Vertriige zvidsrt.i.ii ( i.ilr und Argentinien obfr Vfrlii-hrw:rleii-h-

terung; Telegrap)!* n. p! «ifii, KiaeabiOinen uisw. .\iituihn.e finden.

Aber auch da giedit es irj.iui nc Inkide Iiitfri'.sseii zu ill .frwiiuitMi.

Alle diese büdiim-rilciiiii-iclien Bündnisse werden nb'-r \v.;:hl

bald auf eine harte PkIii' gestellt werden. Bokani Mir/i «id
Bblivia das reiche Te-rrilorium von Acre im Gebiete üc« Ania-
sonenstromes wiedergewinnen; die brasilianischen OummihUndlor
vom Alto Amazonas wollen die bolivianiache Besetzung des zeit-

wciw oaabhiDgweo Teiritoriuna niofat angeben. Der bolivia-

niaobaPrtaideijt wt nicht dnroh ftjedliche itonatitutionelle Wahl,
dvndt einan Bonwkrieg an die Bag^arang des

gekoniaran. Er wiU liaii penOnlicb an dia opitze

A»a laaiiatdiinDdttn Hearea ataUon. Oaiftwk ihm
der XWbnig, der jedenfidla aehr aobwere nataiUeho Knder*
nisae antriin, nicht, so wird er sieh kaum auf dem Präm-
dentcnstuhl halten können. Und wa« kommt dann in Bolivia?

Im Sudan dzingen die AqtentiiMr ainatweibn odt dem fiiedi*

lii-:ien Werkzeug«,' des Eisenbahnbaues ;in tlie »choi: cirimid

iirgmitinischc Provinz Ta^ja heran. In. Wr-Rten hfisitzt adinn

jttzt Chile eine Eisenbahn, welche last bis iti da? Herz der

eraroichen Hochgebirgsrepublik führt. Im Nordwf.iti-M bi-

herr.si ht ru den Titjcacasee, die einzige bequeme Wiiseerver-

bindung noli\ieus mit dem Auslande. Itn Outen li;ir, Fnr.'ijjuny

bis jetzt ji li' ii V. rsuch der Bolivianer, wenicstens Ins a:i das obere

Gebiet der schiflfbaren Quellflüsse de.<) Lu PiaUi vor»i.dririf^n,

vereitelt. Im Norden fahren ilit- Ir.i.süiaiiischen kleinen und
grofaen Dampfer auf dem Amazuncaütxüme und seinen guwaltigeu
Nubcuadeni heran. Dort warten auch die nordanierikanischen

Kaufleute und Ingenieure mit grolsem Uefulge auf diu LOsung
dos gordischen Knoiena von SmUHMirika. Ja» adbat ootoiiiiaoho

Kaollente eilaabea aicfa in frediar Kalaavai dlo aohOaa «bmo-
dolctrb SU miTBaehtea und mit de» aawrifcaniariien Chnod
Handel la IrabaB."

Dto WnUiNr Brasim imi «a Bmmmfmmf (Original-

berieht aus Rio Orande do Bni.) „Ea dürfte in weitaren Bjwoen
Deutachlanda bekannt sein, dafs liier zu Lande eine politische

'

Sekte l>aBti'lit, wolclie sii-h nach jenem bekannten franzflsiscben

politischen Klub aus der 2eit der grofson Revolution benennt^

die aber in Zweck und Ziel bedeutend von jenem gesohiob^
liehen Klub abweicht, wenn aia auch in der Wahl dar Mittel anr
Erreichung ÜMT 2waeka ofaenao wenig Mh'lniolttBToD lat, ala jaoar

es 8. Z. gewesen.
Zu den Jakobinern zählen haupteiclilich Leute gebUdctur

Stünde. Personen in pnb'ris'dif'n Stf>llungen, Offiziere des Heeres
(wenn .lui li :ii i^eringen r Zii^dl. Doputirtv, Staatspräsidenten,

Mif.iste-r etc. Der JiikiililnjHir.iiS h.'if sirh ra wiederholten Malen
uii.'ir.^t ludnn bi-ni^rk' i.%r giunaclit, ii;id seine Ma'dit.btoUv.np und
seir Kiiifluls siml liabl -itürker, Inild Sidiwiwihef göW>-.-«'ii lirrilVeii

V'erlus- All i-rlitten ilic .T.ikoblner in Folge dos vcrun-

glOekti 11 Morihei FU Ii» aut deu Uilionspräaidenti ri l'ruduute

de M riu.s, dem, wie bekannt, der dAuialige Kingsrainister

HartactaaU Bilteucourt i;um Opfer fiel Ha liat wohl damals einer

Entfaltung aller Stiint.^if;ew.Ut iieibirit. uui (iin Attentäter hinter

Schlafs und Riegel iu bringen und iiocii schwerer mags gewesen
sein, sie zu verurtheilon, denn der Einflufs der Attentate-

maiidi*t.uru reichte sehr weit; dafs es dennoch gelang, die Haupt-
anstüter Diocletions Marl^ «md Ander« ihrer gerechten Strafe

zuzuführen, war ein Ulook flXr Braaüien. Oeneral OWiwrio, ein

Mitglied der pioviaotiaehen Be|^Bmug von lfl89, Uuüatar ata.,

wulate gesuhidEt den Kopf aoa dar BouBnga an liehoD oder war
vieOeieht wegen aeinaa bodoutandaa Anfaaqg« aehleoht erreichbar.

Sein Anaalun hat iedosh aeit jonoo IVgeB bedenitlich geüttan.
Der Grund des Attentats? Remciiaiimlj unvarhohlene Wuth
Ober <.las ziclbcwufste Vorgehen dea PMaidentan lfora«s, der sich

von der C'lique keine Vorschriften machen lassen wollte. Das
Attentat war eigentlich der SchlufsofTekt einer Reihe mündlicher

und aoliriftlieher Angrifle, dio den Zweck verfolgten, dem Prlai-

donten die Regierung zu vOriaidOB und denselben zur Mieder*

legung der Amtsgewalt lange vor Ablauf seiner Periode zu

cwingen.
Unter den zaidluscn AusfÜillen gegen M-rne«! ist uns noch

einer in lebhafter Erinnerung.
Mobrrre Tags'sh'ättor brachten joden Ta^ um Kopf der

ersten S'-iif- mii lV*Hei:i Druckr- 7ur Kf nntiiii'a d»r I.ie8er, wie
viele Tage iiori: bi.q zum Ablnuf der Amtsporiode dos Verhafsten

wilren. Die EhrenbiNv, ueb iie man ihm gab, wollen wir hier

nicht wiedirbnb u. .\ls Alle« nichta half und der „Ehrlosio"

ruhig aut seiinm Printen verharrt«, vtr.--u. hti- tnao dw Sui'si-rKte.

Betr iu bti-n u ir n-.m eine der Hauptura.it tien jener schreck-

licheu \N uth treKcii Jon Präsidenten.

In Kiu Gratidu wüLhct« seit mehr>:röu Jalireu im hchlimmsteii

äinne dos Wortes der Bürgerkrieg.
Moraes war eifrig bemüht, Frieden zu stiften, und trat mit

den Führern der Revolutionsparteien in UnterhaadiuDg, ^ine,

wie behauptet wird, die R^eruug von Bio Grande davon recht

DiBteÜrtabomBHWidantan mit oaboimoa woiteat-

anf dam Xriegsscbauplatae
zu
gehendott TS
und traloB MalnegolB, wdoha von dar Bin Onndanaw Ba-
gicrun^ ala IJebenohreitnag mlQMdaohar BaAigniaao und Ho-
gri<fe in die Staat^walt beiaiahaet wnrdan.

Moraes blieb jedoch allan Tontalhugan und Dndrangan
gcgenftbar kalt und aetate den Kiodenaaoldnlli

von Bio Gianda
dnreh, iudom
Dnudt aiiBtbta

dar Bedingtirgen
auf die <

and
swaiw>

Die Bag^emng von Rio Onndo bestand damals eigentlich

aus nur einer Pecaoo: Dr. JxHo dba CaatUhos. Auch heute wird
TOD Kouum dar VorlilHTit>t> babanptet) der obengenannte Chef
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d«r repuhlifcwiiwihwi ^Pntri ni noch imaar dar «Diut ex
machiuB".

Dil die K«volutioiii4r« so g«t wie besiegt waren ihre bu-

deut«nd8tPn Fflhrer warcu im Kampfe gefallen, alle HälftmiU«!
en!<'höp(i;i. to kmm man «oh Muht dw HotiQttang d«r hiesigen

Fohrer Uber den IViedaiiawMvb mü wiinwi . Ar die ReTolutionkre

m abeiMu gOulifM Jltdi4gaMntt vonldMa.
Hau dab dir xaHbto Tbofl dn wpyhiifciniiaiwa

Pntai in Bwjnhnnignn mit d«n AnctiABRi das MoidMiaaclw« in
Bio gaataadea ImIm. BcveiBea UUät aich daa allefdinga wobl
aalnnr, «a leiwhtot j«dM»b ein, dafs ain Körnchen Wahrheit an
d«r Saiclia aain kann.

Obig«s wurde vnrauHgeselnok^ um den Charakter der
Jakobiner flAchtig zu skizzircn. Oaam wir nun n&hor tcat eioeu

Punkt ihrea uugednirkcen Prograronios oin, welcher uns seibat

Wir mtntton den fanntisclieii Hafs gegen alle Aualündur und
deren hier geborene Nachkommen. Hatte auch früher einer

oder der andere RedrikU-nr rim-i^ fi»i*h- oder VerdiiohtigungB-

ATtikel gegen uns Ina^i l.^sht n, ho wurde dieeea Vorgehen ent-

weder belacht oder gab Aiiiai» zu \ '.:n'iti';rp<-hf tirlrnv Am-rr, E«i

tangirte uns jedoch weiter nicht, ui 'l vir tuliltr n ur .s iri't/. alli-r

VfnHi^htiifiinijpTi nh fhpum iznto, tr. uf u:jl1 voliwerthige Bürger,
wir alle cif.iii.'rijii Hr.isiliiun.'r.

MfUr TirPiciitiw.^ si'liirLicn uns aber »üe in wissenschaftlichen

und Bell, ii^^ristif^eii W'urk' ii i it:^^<-tlochten«n Angrifft" auf diu Aus-
Under, x>>wif die Vorschlage zur Verdrftiigung und Unterdrückung
dfB aimltedigchan BaiiMOta und VarUndänug dar Eimrandairang
zu verdienen.

Es ist interessant, in einem neueren geograpliischen Werke
über fiio Orftudo do Sul reclit jakobinisclie oder, wie mau «ich

aooh wohl auadrAckt, nativistische Ansichten Abar XSnwandarang,
baMudora Ober di« dautaehe, auututrcllou.

Wir taaaao in Uabanetonng aungn Stallan biiar fidaan:

„Am Bio Oiaadanaar Baumn wnxdan aaik 1894 noch aadat«
Reiser nnfgapfropft. Die SnknnA wird acigaD, ob wir damit
gewinnen adar Terilaran. In jaoam Jaihra wnidan auf kaiaarlidia
Antagwu die enten Dentachen aingefbhrt und mit denadban iKe

Kfllenie Sto Leopoldo gagrOndet
Bin ror wenigen Jahrt-n Sellien die Einwanderung aus

Dentaiddand zu wachsen, jetzt ist jedoch die Zahl der Ein-

wanderer in schnellen] Sijikan begriffen, und anr ikdgarn, dafs in

einiger Zeit die Einwandocmiir von da ganz anfluhen wird. Als
Ursachen hiervon wurden uns verBchiedenc aiigegehen: erstens

die stete Ztntnhm«! der lateinischen Einwanderung, vor welcher
die Deutschen grofso Abneigung haben, und gegen deren Vor-

dringen die deutsclie Arbeit von Tag zu Tag zurUckweicben mufs;

zweitens die teutonische E-xklusivitil». -nrclf-hM bestrebt ist, die

Sitten des Mutterlandes in dem L unlr .tu In wn in n, wo »ich

die Seinen nafioiiaüsiren und die sogar versucht, diese Sitten

dtni Fremdiin islziizu in^en. Wenn dies nicht angenommen wird,

so zeigen die Ditulschen die grAfste Verachtung deis gastfreund-

lichen Landes, in dem sie »ich befinden — wu» hi>-r, wie viele

vensicheni. die Kluft zwischen Auslilndeni und Einheimisehen

immer im Kr < rweitort. E« Ilifsl sich nicht l- n, ihilV. mit

Recht mli-r Uiir>'< ht, die Vorliehe, welche dut, tieta«. iü; h;i«mi,»t

friili>-i >{t'nofs, sich in aiugusprochenc Abneigung verwandelt hat.

Mit milslrauisolien Blicken »eben die Rio Qraiideneer auf die

blonden Kinder der Mutter Oarmania, welche hier sozusagen

rm ankomme», bemittelt werden und, wenn reich gi>wordcn,

dnumoh tesAten, sich vom Nationalen dnreiwna nbwieondern,

aogar unwiiriehtig genug sind, die Veiaetaluiig idehtm verbergen,

die äa dem Borger dea Landea enfgeganbiingen. Biolitig iat,

dalk das dentacM Element nieht mdir wie frOhar Bio Grande
anoht, wahnoheinlich weil man auf dam recbteti Rheinufer den
aieb hier entwickelnden Antagonismaa bereits gespUrt hat. Au
dar Saita dar dautachcn Einwandunuig entwii'kelle aich in den
letaten Jabraehnten sehr stark die itaUenischo. heute die sahi-

reichste, die e)>cnfnlls in gri'be Feindseligkeiten gegen unser
natioiiale* Element ausbricht und einen beSugstigenden Hals er-

weekt, welcher sich nur auf <lie gennaiiisi ben Gruppen zu be-

chrilnken schien

Die Cenlralri'gieniiit; zetf;1 si. Ii 1n müht, die Massanein-

wanderung um jeden Pieis iu fcrtluni: liiuses idberne Vorgehen
witigt jeitoch FrOcfate, welche leigen, wie verfehlt <ler ganze

niui war knid iat.^

Man wird nun auch besser verstehen, warum im Budget
daa Bundes eine lArherlich kleine Somme {tir Einwanderung
ausgesetzt ist. Einzelne Staaten machen eine Ausnahme tinvon.

Wir denken dies<- eine Probe genügt, um zu zeigen, was
•in Natienaldepnlirtar ttir Auaichteu Olwr Einwanderung hat.

Kein Zw< ilV'l, Jer Majni ist Jukobijior. Es ist allerdings walir,

il iK t\tT !) utöcho öfter in nicht ganz p««i»ender Weise hiesige
' Vfrl'..iltr.iHK6 tadelt, ohne duliui writ<_-r die i.'uiiz( w irlhscliuftliehu,

I

kulturelle und politische Fio^a dun Litiidt t< iu B«tr^U( zu ^ehen.
Der Antrieb au solchem Tatlel ist jedoch in den meisten F&llen

der Wonach nach Besserung unfertiger Zustftnde. Weder dieser

vaUgemeinte Tadel, noch das Zurückziehen von gewisser Uo-
aalliHshait, no«h daa Erlulten seiner Eigenart können aber als

Schaden ftUr den Staat betrachtet werun. Wird der deutacfae
Einwanderer webUmbendt ao ist'a durch aeiae nehwara aanre
Arbeit, und (Baaa gacaiokt dem StaaU sehr nun Untaanl

Der Autor fiUnt dann fiirt VorsohlAge zu madun.
Er verlangt ein Einwandamilgaroaota naob nordamerikanischem

Muster, mochte um liebataa difa Ebtwandäning ganz verbieten
oder doch nur Azoriten (von den Azoren) landen lassen. Weiter
hinten eifert er gegen dits Waldi&llon und schlügt ein Wald-
Bchutzgesetz vor, aiu welohea iob noch zurnckkommen werde, da
es bereit» eine graifbära WifÜlebkcit geworden ist.

I

Auch das famose Kabotagegesetz scheint im Kopfe dieses

Fremdenfressers entstanden zu sein. Er schlägt nJlmlich ein
' sni.-hes Gesetz vor, zur Unterdrt\ckung des geruHeü« in iinver-

s liiinilcr Weise unter den Augen der Bcanitin t ftrii'berr n
^rhmii^cf''' in Ri" Or.inrl<», vermittels dessen si -Ii miiiliiniiti 'he

H.iusrr liirltor., w<ilc}i,: auiis: srhnii iuitte:; rLinkfrort sei:! m'aasou.

Lhi srt, Knill. tiipn^^csi'tz iüt bi'karintliuh aucli BUil inimilTihr

2 Jaht'tn in Kraft.

Müll sieht iiioraus, wt4cJn.in Eiatiura auf die Ge"<et?.^;i'buiig

tilr .lakobiner hatten und zum Theil noch habf:. Dir- Ein-
' wuiiilinmijsgcsetzc einzelner Staaten verlanpjn gksmisclite Eiii-

wrnnlrriirii; iiii-l gemischte Ansi. iiliiiifc;, il, h f-.~ soll nicht ge-

staltet seiii, größere Distrikte dui-ujigaugig uiit Angehörigen

I
einer Nationalität zu besetzen. Man will dodurd) ein schnelleres

Aufgehen im Ganzen erzielen. Diese Gesetze sind recht schön,

laaaeo sich jedoeh gamielit atrikla dnrehftihMO, au» malata dann
die Freizügigkeit anfbfliban.

Aber man hat «wh die Aaun&wwdar eobaa arit -vUim
Jabnn baatnhendeo gaaphloaeanen deataoiian und ibJfanfanhan

Kolenieaanttam ha» Aimn ijefafat und lange Zeit nach einem
geeigneten Mittel anr Verwirklichung dieses frommen Wnnacbea
gesucht. Die Chikaniruugen deutscher Zeitungsredakteurc, welche
unumwunden ihre Meinung zum Ausdruck brachten, die Er-

mordung des einen, wAhrcnd der Revolution (von Koserits. D. Red.

)

der Mordversuch lange nach der Revolution auf einen andern,

sind als Zeichen des Versuches zu betrachten, allen Auslhndcrn
' Schrecken einzujagen und ihnen als einziges Heil, Anschhdä

i

an die Bevölkerung des Landes in Bezug auf Sprache und
I politische Ansichten zu zeigen. FQr letztere Beiiauptung dienen

j

als Beweis einige Hemh.?ii. wil !•• imtrEitntir für die Assiml-
' linnig in von der K-'l-ht-ihj; liuxiihlifii Bliitti rn in il;'. P.i-saune

stofsen. Diese Blatter werden dreispr:ic:.lii h ^-^ilrLi'^kt und sind
gepfeffert voll von Schmfthartikeln g'-^'-u ;illi w iis nicht sofort

mit dem Hem»1e. S]irache find Ansichten wechseln will.

Aber Öns isr nur dii:; iL-i-ht.i' OcschQtZ.

Man hat aurh d"n l. tislntiven Weg beschritten.

Es ist nun zwar ni lit Rcrado direkt oin Gesetz f.ibnVirt

worden, welches die intbeduigte Annahme der Ijandeasprache und
die Aufgabe der ausländischen forderte! Dos rOehe gleich lu sehr

I

nach grobem Despotismus, nein — man ist schlauer su Werke
gegangen und ge<lenkt, nach unserem Dafürhalten glaiah mehlWO
Fliegen mit einem Schlage zu treffen,

Nel.rii 'Irr Dnkr.jtirinii.; i'iiios \V.il.is,'!ui'/j;';?-i_'r/i-s* i, w--Irlir-»

,
unserer Ansieht uiMth, eiiiun Euigri'l' iu dim l'tiviiti'tcht beduuLut

I und den Einzelnen schlicfslich dem guten oder bösen Willen
der ausfohreuden Beamten preisgiebt und einem famo»en Kolo-

• nisationaKaaeta. d;is .Iii weitere Koloniairung der aua Urwald
bestehenden Kegü ruiigskülonien anr UnmAgUohkeit macht,
hat die Staatsregiernng von Bio Qnmde die Dorllhmta Laad-
bereiniguugskouimission gegen alle AnalllHdor Iaage]a«aen>

iat aberflaaaig die Hsldentbaten der «ratann anfcmtlMen, da aie

] boreita in DmilaeUnnd bekannt aind. Was geaebriebeii wurde]
: ist lantere Wahibeit

Die KoBUUaaien hat hauptsächlich da Regierungsland ge-
fun<len, wo ausliUidisohc Kolonisten oder Anhänger der Gegen-

' partei sitzen.

Man will nun jedenfalls erreichen, itals die Koloniezentren
I in nationnl<T Hinstcht zersplittert, die gemafErcgclten Ausländer

j

pekuniär gesohwitcht woraen lud dem Staalaaohats ana dem

*) Anmerkung d lied. Man darf die Waldwülhsohaft ia SU-
I

brasilien nicht nach den Korstvaillllllbliaaan von DeutseUand be-

I urtbeOaBj welobe eine Sohoaung daa WaMaa vertangea-
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Zersplittenmc und Schwldnng riiid aber J«dBiifUla daa
Haunfcnel, das «mloht «andMi mL

Di« neuen EolonintioiiB- und WaldBcbttt^^Mts« mterattttsen

dieaen PImn ganic TertrwBlich.
Der Kolonie^ welcher Itqg|Birati!gaUnd kauft, ist von voni-

herein verloren.

Man hi>rc;

Artikel 10;l Ups Dokrets No. .H-l vom 4 Juli lli'iO.

Dil- Konzfssioniir* von R<'toeruii;;>*]«iid «Ifirfcii die auf dem-
selben bi'fimllichpn Wälder nicht, zerstören. Ks darf nur zur

Zeit der AnüicdclunK in der Au.'MitdinutiK K*n>det worden, welrbo
die Anlage der Plantage, der Bau des Wohnhauses und die

Wi'i'lr- ^/Ml!>ifrt, (Wer da weifs, wie wenig die meisten Kolonisten
itn . rs . II .Tsihr» abhauen kAnnen, dar kann mh die rasifie Lage
VOrstcUen.) iVorUMnmg M|(t.)

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
fiaMllMlaft Mr Mkun«)«. Iterlin, 8. F«i>niv. Di«> Feliruar-

silzung der ,,Gcaell»c liat'f fiii Erdkunde"' am ".d.M. unter dem
Vorsitze von Oeh, Rath Hellmann tniR den Cliarakter der ,j;rorseii
f?-t.' iinnen*^, wie niv die (Je^ellseliaft im Liuife ili-ä letztiMi .laliryvhnts

•m lnf i; Ii erleb» hat. SM^ iM-i Binim;inn« Uückkelir von »einer bud-
airikauiMchon IWse, Ijei v. Drygalski's Uiickkebr aus tirijnland, nach
U raf Otttsen's Dureh<|uerunj; von Afrika, bei Oalegeiilieit der ht^
rieble Borchcrevink'» ilber da.s Sadpeburftebiet, KnnÄen» über
seine Fahrt mit der ^Fram" «tul nein Vordringen in die arktischen

Kef^onon und nach der Rückkehr Sven v. Hediu's von Meiner ersten

irnifsen Kx[>edition n:u:h Centrjlasien. Wi4>d<tr war e.s die.smul ilieser

kühne »chwedi.vcho Forscher, der ilber seine dreijUhriKo Reise
im iuDor-ston Asien und in Tibet sprach. Der Vortragende, dem
man keine Spur der reiclilich von ihm durchkosteten Muhen und
Anatrengungeti der Reisen anmerkt. Im« ii> fa.sl tadello^'eiji Deutaeb,
oft in humort-ollem Ton über die RrgrbnixMe sainer .Forscbunfllniiaen
vor. und konnte ücino sehr interessanten Uariagungon duröb aabl-
n^ebe liichcbilder auf das Beste illusiriren.

AI» Elirenj^-it« wariMi die Vertreter di^s Heiidie» un<l imiufsi-

schen UDtt'rrichtsminiateriunisi, Staats'.ekretjlr Fr<'iherr von Riebt-
hofen und (teh. I{ath Schmidt, crscbioneii. sowie der schweiliach»
not» ejjiHclieOeaandle in B«rlin. Graf Taube u .\. nebst Mitj;liederii der
Gesnndtsehuft. (Jeheimnilb Hellmann be)trüfs»r T>r. v. liedin, der
!<tets vor der GcseilBchafl die Ittwultiite seiner R<'i>'en dargestoltt «md
gerade in Berlin, wo er als .Schiller Ferdinand von Richthofens
seine Htiidien icuni Theil ^macht hatte, immer (fern verweilt luit, auf
limn herzlichste, unri hub hervor, ilafs die Re.^ultate, die von dem
Xorschor nunmehr heimgvibmcbi wunicn »ind, an Bedeutung inid

Beiebhaltigkeit noch die ubertrolTcn, die er id.s Frucht seiner erstini

gnifn«'» Kx|M)dilion ^cenitet hat: <lie wiHseuschartliche F-r-srhliefsunf;

weiter Cn'bi«*te di'S innen^rt .Vsiens i-^t ihn) ijeglü^'kt V<in den lit te rii-

tischen Eingftni^'n erwAhnle der Vorsitzende das Werk der italie-
nischen Polarex(ieditiou des Herrogs .\ni.ideus von Savoyen
mit der „Stella polare", die jii mit den li*W-lisren Breitenri-conl

nocb über Nan.sen hinaus erreicble. „Kaiser Fnin/. .loseplm-ljiud'"

und „Kronprinz Rudolph-Insel" liosuclite und den Beweis gelielcrt

batv <lafs selbst italienische SiK^leute den (iefaliren des arktischen
ticbit'ts durch Thatkraft und Au.sdauer r.u Irotren vermi"'geu. Feriu^
G ü fsfeld;dieGr u n d I n j;eii und die Met boden derust ronomisch en
Ortshestiinmunpen auf ForschuncsroiBeB, wie sie der Verfasser
Si'llistt vielfiudi .luf seinen Reisi'n in .\inka »md in .Vuieriku er))riibt hat
Prof. Pin eher i.Ii'tml; Reisen im .Vllas-Vorlimd (Mnrokk<i| IWse).
Dr. Serre hat der tJesellschaf' /.wei PhotoRraphien iibenvipsen,

deren eine Hierapotis am i i !"i mit den heruinnten Kalksinter-

abl»);:erunf;en und ilereii zweit. In 1 1. rnaweiid-Kenel darstellt. -

br. von Hedin begniui die Ifcirlegiiiigrn liber M'ine Keise. deren
l>auer ^enaii drei .Tahra und drei Tag« b«4rag, mit einem l'eberbtick
über die Keiaeroute der von ilim durobmessenen I£äü0 kw und
knQpfte dnran die Beaftraebnag einiger wiaaenaebaftlieber
Probleme, (im «fansnf dürth die LicbtmJdar die Sitnalionen sn
veranschaulichen

Am 34. Juni 1)^09 li«(^nn die Reise, die zunächst von St. Petersburjt

mit der liabn durch itufxland und mu h Tninsku.splmi bis .\ridi»cluiu

führte, Ton bior ging o» Aber <l:ts Gebirge bis nach Kasobgar.
I>i«" Mittel fOr die TorschunffSfeise, die sich auf SOtXK;) Kronen, oder
85001) M ln-lii li-ti, wurden Krofsteu Tbeils liurirb KoniR Oskar II

eowUhrt. luich der Knis^-r vori Rufslnufl utitiM-stüt/.ti^ die Ri'i:«** damit.

d;ifs er d>-m Forwlier freie Ueisen in Rufslund und Znllfreihnit

i;«^«lihrte. .\uf-<i-rdeni stellte er ihm vier vortreffliche Kosaken
uu» Trauabttikalien als Kskorte xur Verfiif;unK< die »ich id» vor-

sttgiicbo Kei!uei;et^hrten bewUhrt baben.
_
Von Kaaciigar bub

ward mnftchst die Wiisie Tukla Hakan in ihrem weatlichen 'fbeil

mit KameltMi liurcbmessen, dann vom Dorfe Lailik aiia BHI Jarlient,

einem we^tlicbeu Nebenflüsse des Tarini. der Turiin si-lb«t mit eluom
Hoot». befahren Ui-r T; ri i 'ülirt ;; •.>. ,. l'i;..'' W .

- nne!>[;rn und
tiiefft in weitem Boßeii il in .l..:: ii. lilliHn ii i| r Wüste
Takln Makan zum Ko|>-aor. Irut.« rier Wussenna.sai^n, die er führt,

veisiept er dennoch im Wiisleniiande. einmal weil er auf seinem
Wege Üv^ti adct Iioguuen spei&t, die sich wie Trauben an dem lieb-

stock )>arBsitAr an den .•*tammfluf« hltneon und dieitem gfwwaltige

WaBsennenKen entziehen, und dann, weil eine groUe Wiissermasi«»
hier versickern und verdnns'i'ii miifs. Es war Hedins Ab^i. lit -irb

von der Tnrimstri'inuti^ zuni !.. de treil>en zu Ia5>9«n, un.J i r k an

auf seiner Flllire bis \anghikoil llior fror das Boot am 7. ilttitember

völlig ein, nud du man glilcklicherwuise am gleichen Tage mit der

I

Karawane, ilie den Landweg geiioiriineii hatte, dort zusammentraf, so

I

konnte nunmohr, nachdem man in Yanghikidl ein I-a^'r errichl«*

I
halte, der Marsch durch den flstHchnm Thcil der Wüxte l'akla Makan

!
von hieraus angi-treten werden. ..\uf die.sem gofahr.Mll.'M Musrhe,
den Hediii zum Theil im Soniiner IS9.'» achon gema hl :;::lt<-, r.i-'f

er damals seine Begleiti-r verloren. Diesmal könnt»' luan Wa»8»<r
in Fnnn von Kiabliickeii auf die Kamele laden und ebenao führte
man Brvnnstofl mit zum Aiiftuueu des F.ises und zum Kochen der

Speis<'n. Die K(dto stieg bis mif W Celsius. IW Wind, der im
Frühling; und Sommer von f'st durch die Sandwüste weht, hebt
Sandhi'i^.': in r.>rm von Protuhi'ranzen «iif d'Ti Ti r>i--..;ii -.iufi .tiisr,.;w»,

wHhr».n.l M l Westseite steil abflült. i'sii k.iunti- dir Kuir.i'l-

kamwanu in iO 'l'agen auf ihrem Mar«elie zwiwben den .Saiiddunen
bis nach Tjertjen zurücklegen. Die Oslrichtung des Windes wird
nun in der Wüst»- noch von einer meridionalen Richtung durchiiu»rl,

sodafs «tili Mawheusystem in dem .Smidnetz gebildet wini, woJuiTih
die Vertiefungen entstehen, durch die man <len Weg hindurch-
zuneluiien suchen inufs. He<ltu giup: juinruclii im ii Bett de»
Tjertjeii-Darja, \'om .Süden her zuiii I. ::iir-, l'.i (.jM-rirl.. ^lyts so.

dafs er selbst mit einem kleinen Thcil der Kaniwuiiii die KzkuriHonen
unternahm, wahrend der grofsore Tbaiil in .ileni fWandlagtr aarttokp
blieb und so die R<^se^ve bildein,

.\in 1". Marz I9tn) bmch der Forscher sodann mit oinvr neuen
Karawane zur östlichen Wüste ile« Lopgobiet» auf, um in einem
Bugen, der sich nach Osfeii Iii:: w.'ni|r>t. zum Tarim zurQckzu-
gelangen. Im alt«.n Kiur-If/-1'i- •. i n i'trU.-iid, gelang rs, am nördlichen
Ufer de» alten Lo|>-nor die Ruinen einer altt>n Stadt, die sich als

chinesische Kolonie darstellte, zu flnden. Im folgenden WintM kehrt«
Hedlii dannhiisrlu-rzurOck. Von hieraus wnnlen die Wasserwege und die

Seen benutct, die Hedin uuf seiner vorigen Reii<e <«iitdockt hatte, aa
gelang, sie eq knrtiren und zu lotoo; ISje m erwies sich als gT<^fste

Tiefe, 9 m war das M u.il iii. tiefste Depression Hegt nicht
im Kndreservoir di s l'.ir ir i!. J: im I.op-nor-Gebiot.

Kill Theil der Kant« aiie wurde nunmehr ins Gebirge nach Osten
geschickt, das den westlichen Theil der Wüste Gobi an der Nord-
«eile iM'grenzt, wlihreiid der Forscher auf einer FSliro ttelbst den

I

letzten Theil des Ta ri m f 1 usses befuhr .\in rechten Ufer fallan

I

die l'ferwiiude von Ycinghiköll an. in südöstlicher Richtung steil sum
I Wasser ab. Die Krklilrunp, : f li finde» H«»din durin d if- i. r jjünze

I

Flufs nach rechts hin m Hi u . gnng ist; nlwr .li.sr R.'w.Mn^iig

ist «eliiieller, aU die Bewegung der Snnddiinen, £ud(.«iii ziejien

eben dia bis Ilm tiefen, im sterilen Sand liegenden Üferlaguoen die

Wasser an sich. Am recht«« Ufer tat das i,aud niedriger ala der
Böllen des Flusww si'lbst- Am 20. Juli UIV) unt<'riiahm Hedin eine
Expedition mit .seiner Karawane auf lf<00 km Lllngo ins östliche
Tibet, ilie erst «Milwart«, daii;: westwärts, endlicb n iiN\ "lrfs d- n W>.^
eiiiscblug. Kine zweite Kxi.ciliii üi ülMTschrilt iln- Kil'i-i! in Xnr i

Tibet, wr<hn.nd eine drilt«> nach N'onlost, dann nach Stidou ins Ge-
birge gerichtet war, Zwischen der ersten und zweiten Expedition
nach 'l%et fUlt die llückkchi' nach Loulan ins Lopgebiet, zu den
Ruinenstttten in der Sandwilsu«. Die Karawane ging wllhrend
desaen um Nofduiiir des Karakoschul entlang, lledia unternahm eine
-Nivellirutigiunismessuntr v.>m r^'i ri Lu|i.nor bis zum Nordufer dea
Karakoschul, eine StjM. i,. im, m; aih, die er in 7 Titgen dumhinafs.
Der .\ usgangspuiikl des «iti-n Jjop-nor liegt zimi Theil unter dem
Ufer des MndMaebuL Als Mongolen vöUig verkleidet^ suchten
liedin und J seiner Kosaken nach Lhasa zu einen Votstofi; zo
machen, dies wurde von Tibetanern heobachtet, und aia WVrden zur
Rückkehr gi-zwungen, ein neuer Vorstofs glückte ebeneoweDig.

:
Hrriin pn? flann endlich noch nach Indien (Ijidaki. «••> er mich den

I

iliiu |i. 1 -milIIi ii bekannten Vize-Künig Lord Curr.oi Ii.mh lue, diuin

kehrt« er iilier den Karukurunipals niwh Jarkvnd zurück und von
' dort na<di Kaschgnr, wo die Karawane aufgelöst wurde und von wo
die Theilnehmer der Expedition in ihre Heiinulli zur(u-kkehrt«-ii.

IDie Lichtbilder vernn.scliaulicht<'n nun die Züge und Fahrten
auf das nincklictiste. Die FUhre. die der Reisende sich im Dorfe
LalliV. -ttv T:irim »•'Tiri-htet'' ^^..rl ii.i- ."iti"ni V. >ivlfr')i"»ck versahen,
in rIer Mif.- ^^ iii-.|.' .int- K.jjni-' I.r .|:i. :l i .v i,;ripiln--.:-lH ii Aufnahmen

,
hergestellt, und davor stand der Kcbn*)btiwh Hedins, an dem er die

[
Kart» aeiobnend. die 3000 km lange Tarimfahrt in <ior angenehmsten
Ruhe siirücklegte. wahrend die Vorrätbe an Proviant, die .Sdiafe und
Hühner, hinten auf dem SidiilVe untergebracht wurden. Diene Reia*
auf dem Tariin von) Jarkcnt uns, stellt Hedin als die schönst« dar,
(Ii.- <r j«. ?i .L-. '"iitii ? liat. Schone Pappelw!U<ler iiiu.sSumen aufweite
Sii.kn :ii 1 r»er, und es herrsch» iibsoliite Bube. Nachts ward
luii Ufer ein Lugi'r aiifp'Schlag<Mi wo es an Brennholz nicht fehlt©

I

Sjnu^n von Tigern und Wildschweinen, die zum Flufabett gekommen
waren, fand man zahlreich. Im Herbste nihrt« der Tarim 95 cbtn
Waaser in tier Sekumlt.; auf dies<»r Strecke striimt ihm viel Waaser
vom Oxndarja und vom Chautengri zu. Am 12. Oktol>er trat der

I

erste Fro«i .-"ti Ii. Külte stieg, bulbwilde für'.n. die man .im Ufer
' fand, rlt.h II v i R»-isefiili-n und wrariMi nnr mii fleWnll zu fas.Sen.

Hedin konuie luer die Vcrilnderung»'n des h'iuislx ttcs, die von hnks
nach rrclitJ! vorgehen, im Einzelnen fest.stellen. Am 7. Dezember

I
war man völlig vom Eise ^ef»ugefi in der N&bc von YangliiköU. Von
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m
SSFOiKF, OipK det Oaitrriwwiiis fltr Hiadefatsaognphie mir. Nr. 8.

Einr.ulhoiten. dio tliT Vartrai^ondp in JmiIIi h r. lichpu «ii ilir (ulf;««.

deo hfran«- Bakerische, wilde, xweihKfkritfc KutnoU', (im gvXm
ntiscj. f^jlit»:. faud er im Bett« des iillpu Tarim, rljuru Wildosel. di«
trotx di r ^>i'' i> Fiittfirutij» ml» Mi'hlbroi nicht am J^ebon zu erhiilinn

«-nmi und Atitilopon. Audi Yaks tnS man in TibeL Mit dnni Kmit
boot. aus geöltem SoReltuch beatehi>nd, koiiiil« Heidin dir zahlreichuu
8<-*n donen nr begcj;tiele, Holtiat bi-l S-iir:ri tHifabren und lottT. ,:nd

h;ii .iiK 1, «innn SdlzxMv in Tibpt dninit [..n l^kreiutt, der ^ i n irliMi

S«l2£«halt hat, data er aUcs, was mit MiiniMu Wuvxur in lifriihninK
dicken SalxknutC«' iM-dt-rkl.

Vim V«rlu(t« T«nirmeht«> dio Smulw-ftst«, in der ofimals der Boden
80 wenig trügt, dab die Kamel« darin versinkf^n und kfino Ma|{Urh-
kHt bfflMht, ai» bevuiBZubrinKcn. Dos MnüMifr miicht ihror Qual
dann meist i*in Ende. Von beüundvrmo Intcpissc »iii i rjii'tir^^mSf-

di.- Hiiiiieii von I.ouUit. Da ist zunttchst ein Tii :r!ii, l.r in

übur dorn Wüstouiand horaufraK^ " H§ur>Hr!»dn4;<-ii kumiiori «iit-

«dMrkt wvcdeo, dasu Thongefilfiiie, Skiilpturon iti Iloln. die Huddba-
rlgiireil damton«!! und die rioCdsbliimt« in Omamentt^ti dachliikien,

ftuch Fischp giiid nicht »oltvn darj^ati^llt. Hronztui» chluvstKchi-
Lampen. Münzen und KrilK** fanden sich f;leicbl'!ills in diT Huinvu
atitte. Dazu konuue» dann »«Vr rshlri'iche aU' :i . n nsiMc ho
Manuskript«, tum Tlioil jiuf l'^i- n i im Ttit-il auf Ii il/. ri • hrit'h<'n,

dio von dorn Sinolo^^en Uimly in Wiesbaden biMtrInnt«-! «erden, f.»

iiid nimilt Xdlfaquittiinge» Ubar tietiinda, und ihre UatirunK cr-

gielit die SMt SS4 bu» 970 nwh Chri«t4is. Wir hah<Mt «o hier vielleicht

mit «•inrir alten chinesischen Ktviiert'rhebungwtiiU« od4^r rinur (Jutreiih-

niwicrlufio zu thun, die, wie noch weiten« He.st^^ von drei Thdrniun
andeuten, iin einur Handi-Ln- uder Kuriiwiitieii''l^; f • -II-- X. id-

we«! mich Siidont. dem Uf«T de» ulloii j tVltr.'iuJ, iM, h K:i- -lii;itr

und Kuldiichii ifatiihit hat. AJte, Heit .tahrtiauKetideii iil>gesWrt>ene
Pkppelbfiiune. di« dort noch Miffttoht .Kteheii. xert^praiiKen bei ihrer
Bimthruu^ wii> RI.-ik mit nieUilliscfiom Klang. Hegte von Krtrreu
xoigoti, dafs im dritten .Jahrhundert tnis4irer Zeitret hiiinig die«e dM
Verkehrumitte! in der henügen WQüle Oobi gewesen sind, die }
damals Ackerliuxl war P^ r !• ::.riir i'.t : in wundernder Sit>. er ist

Kleichnnm d»» Gewii M :uii 1 :iri:u W n In
i iliesein ilie Ostcillutinn

doB Wasserspiegels vor sich geht, i-t Ii. ni.- nuch nicht genau au
agan, aber Abemala kuniite der G>'t ri :>!• 1m in der liegend von
toulan durch kttn»tliche BowOsaerung «ruiugiicht werden, wo« ecbon
Mit kuigen Jahrhunderten nicht mehr «ngUngig ixl. Bei seinem Vor-
«fringen nach Tibet verlor Hedin die grübt« Knmu'une. «Ii« bii<her

von einem Europäer in ]rnru (ii Melen ituxgurtiatet worden war, fiist

gttn*lich. Er und «wi si nj. r K iwakon. die ihn b«>gleit<iten. wunien
auf einer Kxkur«ion von tibetiuiischen lütiibern Qherfallt^n und ver-

lorea xwet Pferde. Der Dnlni Laiiia sandln ihm einen «einer (tou-

vmieiire, Ktrniba Rombo. entgegen, der bestimmton Auftrag hnite.

ihn vom Vorh«l>en, Lhasa zu errcichon, abzubringen, der aber seiue

Kitdndung annahm und ihn mit Pferdfii und Proviant uiiterytiil/le;

Ub.frh:itipf z-ij^ti-n die Tibetjint^r »uf Befehl de» Diiliii I>ama »irli

übeniK i.-m UciiMeiiden frt^undiieb, nur waren isie in Angst, er k^mne
iHck auf Umwegen Lhasa nähern. So wandte sich Hedin nach Indien.

snnSchat nach Ladak und dann xiiiu Besuche Lord Cnrr.itn.t nueli

Kalkutta. Ai)chdmBu<ldhal<'mpel in Jinre mit seinen pr^iclitigi'n Vehirien
beKUchto er und konnte ein solches Velarium im Bilde vorführen.

In 5 grofsen Textbilnden und in 3 .\lluiiteri werden die wis!«'«-

Hchaftlirhen Krgnbiii.<«e ili><.r Kvj rliil n vriilT iitheht wiTtleu, nml
!»chon idl in St"cklKdin um St >K vim i_,, I.|i;t,m .iu der Arbeil. Die
Karti' des vou üuo durchreisten Uebiets int von Hedin im Mofaittabo

TOO 1 :W 000 aoigeiioiiuDea worden.
Der Kaiser ehrte den Pnrscher ditrch Verloihiine dp» Kronen-

Ordens II. Klasae mit dem Stern, die „(•osellseh.ift fiir Erdkunde"
au Berlin eniannte ihn zu ihrem Kbrenmitgliede und Uefa ihm durch
ihren VorNitxendeu die goldeae Kacbtigal-iledailJ« abeiTotchea;

Kftrl Ritter-Utfdaille der

GtrichtMittcNMuM baMleb it» MiWicMiMiMi» dar flon
PalraleaBiglabliehl ..Orar'. In der PrintUage dlaier ftm Maa di*

Mchoii l$:>7 halte Hedin dio ailbOrD«
(ieeelUchaft erhalten.

LItlenurlflGlie Omschau.
Raicela Ar die VaberMliine «ob Waamt in«, ^oader-

«Mrnrlt n«» dem „DeiitJichen nundels-ArcIii»^,) M 1 .VI. Für den Kl-
}i< rt iiAfh Kaftland nnentbebrlicfa ist die Kiinntnis mit den rowiadiea Vor-

Khriften fiber die ^oll^hrprliguDK. Oietelb«« finden »ich in einera roii

der Kfiniglichen H. nn < hliandlqng von F.. S. 5liMler & Sohn. Berlin S.Vf.li.

•Dt«r dem Titel: „Kaf-Uiid, It«g»to fSr dte UebenialuDe veu Waareo ia

dar KoUtaler, ihn Beriebt%Biig, Venatt«« and Ab
dam crgaarMMB MaMnigtnHAiWmt nsd Miata-

raRgiMt" Teransta1t«lmi Sonderahdmck au« d«m im R«iclu«int den^mieni
li«ragiig«gi>benrn .,Di>iit»chen Handrh-ArchiT". Die in ab«isickt]iclicr t'i-rni

iiiid klaren) Dmck bergeatellto aaitlidie Angabe iat lam Pioia von H 1,mi

iiiirh aiin BacbbaiidhMgiii sc taÄlND vui mi ülm Iiiinimwwlimliiiiiiii

bestem

IlMMiitr TUtHt» wm ». DtuaAu 19M. Fiaii U L Dm na
tane» in IWtiibitof tw AmmIhiw gdaagte Oaatacke Zolltarif van
8S. Dezember 1902 ist •»ebmi in Bochfortn In einer «ein IMchsamt de*

Innern ver&ffeDtlichton amtlichen AtiBgali« im Verlage der KAnii!:l. Uof
bncbhandlunp von R P. Mittler k Sohn. ÜPrliti S.W. Ii», mm Prrif rri'

M 1. er^rbietu-n ,Ir*(|er, der «ich ijl'Pt 'Iii' v»t'si'iil'ifh iiliift* iniltrl'-i,

hdien Vorachriflen, wie Me der verahsrbiedet« ZKilltarifeotbUt, tarrrlbrl^

Ak'i<-n-a«>H>llMbafl C. H. Stobwaater & Co. hat da« K6iiicl. r.andgetieht I

71 Hi rün wegen Ver^fTung de« der ersteren gehOrigoo Patentra No. 11845t
aro 20. Jaaaar eme VpTf8s:'3T){r erlRsier., welrJn- der f'irtna Sto^wa.aier

nnter Andrebun^ eiiipr S'.raff run M. i'n' ' füt jedeii Kail ile» Zi.iiiili>r-

haodelna unterlagt, die tob dieaer Fabrik beri(eiit«lite i'etrn!«iiiit-<>labli<:ht-

Utnpe in daa Verkehr la briigm, IUI ta haltta oder au »«rbranchso. Der
Ten der AlttitB*0*MllKlik{l stobwaaMr gegen dieie VeifBgang erlioWnB
Einsprach iat am 30. Janntr fr. nach n Khrttftiidi^nr PTOieurerbaodlun^
lorllcki^cwieteD «Orden.

0»f TeehnUuim MIttweiila, ein unter ütaatmifBicht atebendea h&herca
t' cb'iisi h"9 Iii^titat lor Aoabildnng von Ktektro- und Uaachinen-Ii^BieureD,
Xecbniiiern und Werkmeioterii, ilbUe im verfloaaeneD 36. Schuljahre 3610
Ueieelier. Der UnUrricht in der ElektroteebaUt iit in de« letvten JabfM
erheblich erweittnt und wird durch die reichhaltigen Saiamlnngen, La^
boratorieji, Werk«titt«D und Haichinenanlaeen 'lfä.>cTiln<>>ibaa-Laboratoriun)

et... Kishr wirkaani onterntStxt. Daa Sommera^'ti f><i>-r li.vinut am IC. April,

nnii &t Rnfleti dii* ArifntbmfTi fl^r i!en st^i 17. Mfir/. be;.'infii^ndf!n mi'-nt-

geltliclicii Vor j:ilorr;cbt ron .Kwtung Uiii? a:i worij'.'iitäj.'lirli st.itt. .Vu.i-

dkhrlichea FroKnu»w mit Bericht wird kosteuh» «om tiekretariat de«

Tetdmika« Hittweid» {Kenintiob SacheMi) abgegebea. In de« mit der
Anatalt mbnodenea ca. 3000 qm Oraildlleka atnfaaaeaden L«br • Fabrik-
werkatilttfii finden VoIentSr« lar praktiachen Anabililunu Aufnahme Da?
Techi«l;iim Mlrrw-- il» frhiilt aiil&fillch der Sfc-ha. T'iCr. AiL-L-lIinii; x;i

Lajjnig die höchste AusieicbnoDg, die KOiiiftL 8l«ha. StaMracdailler^r
tecbniacbeo Untn

taft, Mi «Br dka* ! Untm mti «MnicMileiwai Draek

•lciw*nieraaOllnn(«ii.
IT, j, in • l.Miii. .1,

1» • » tS*'jB .,

»«*,.,
ly ,. _

ta OaatatUaie) 1 M zum KurM t. aiio»I»Pa|ilei .

eil 10aPM.o<<i<i=Mixi l'Kvim. WMkMlInire «a

Nl'rarujruii, Kotiv liva I9U9, aoniaoi. UoM ynf
PimiKttiij AI. Ifi

Coluitiblao, AwtC
llrulllra M- 1*. M
M*xik>> , a,
.Siui Hal«*il.ir M.
(Jadarisa m n y «•
flaaliiiiiala Mi tt.tt aiifBaab.s«1|IB.ea.||t«fJ,Pi«nli>

ftw
i
Owlia UMialnnaiilnaiM in Hanabuirr. ^

lt. : m 1 t/Oll'!. Ml|hd

Zi^'if^^ • » y <•

Bi» da Jaoeit» mm»
nracuay . . n.ll.«

P«ru . . ai.II.««J>H<BLM(l]|«k.
v<.i.^<ii.iH . . li.l1.«M«B.ta«p*rlM,

framlr.

11"" 1. 'i-

Buf IbcutschUnd I^, Mnrk.
auf l^mOon SicM Ul*,o Hrtmi«.

NofvliAmnrik.Uol'i $ — ?«>Prltni.

•1 -1 IJ J <o

Sirht 5 Ml -Si.-Iil iMt.
1 < UM If

, p m rr. n 1» »u. kl«
I'r.ini llt l'l

IT « «1 *• n
Ilrllsi'l uil'l AtMtIpBU . H •* 1*

Udg Uk. rWM *l «> « « •OMa

iSii Fl. koU
1» m «ü s: «1*

Aiii>tpnUuB u. Hattctdaia . w <m l«t.n If'^.n l«T.ia
Kr. •* niia

ClM'.cr. TL uiif. Bk, fi> . • m »4.16
IUIi('ul»?bF Hk.n. . . . ji
SjijMii,«.iIlr n m • t . UN Vm.
I'nrtuir. , „ - II 1 mr. M
PclFrtlmrir - . . . . . »1 w tili«, 71 :i«
SUi.'lllLAlin ....... im Kr. Iii» ii}.x>
Schn ell. Hk. l'l . IUI» 11"«
Chrintinain ....... III.»
Nnr«. Bk l'l HO« IIU.K
koponliiur^Jt ii>.ii

Um.«, HCL,
N>» Vcr* l 9 ti. 4.i,(««Tr.n.

lankdlakaeMn nuvii nmdtahaa UuBlnufw UaHehton.
f j-ia ti.i; iij. »'loa. IM m. t.i.uy v. i vx.

n.'rliu . « 1,<11 1' .plt AuiJlill-.Ul.i 1 |i< 'l X I)< l. .SUlokbnllD <• , pLM «' ,pl?t
l.<>i><l<.i> 4 , j „ IJrIlucI . .1 . j . ^h^i^ti.Ollll i .. 1 ,
l^rta . i , a , »ehmtia «'/, ., . I'eivntuare t , t n
Wi«a .»r, , »)t m KepenlMceea-«^ . i-^>^ « HaMil • - . l^la -
0«ld Ib Maina «er kc Mb OcM M »i»4j «Uber In Nama p*r kg Vele IM4 K »m-

Sohlftsiuichrlctilen.

II ..

i> .

Ii ..

11. .

)>. .

I> .

It ,

1' ,

l> ..

X«t<<il*at»k>r I,lare Im Bavwa.
f^i;to N«i'!irlchti.ti iib,.r <1>*t tt'iwfirun^pai der t>aiB|ifcp:

,/ii-t. II'-, i.i.-ti lirwm.'it, f_' r.tt>r.iiir '.' l lir nii Inn. TAH Kev V<U%.
Iii l.liiC<* i'". nni-li HaliliL. \2 Kf»hrti*r v,.|i H^nloH.
A\ itl-'liuHr*. nif.:S Vifc. .S,,.ith.. Aiitw^t-;ti-Ci, Hr«iioea, 11 ITuUieM fOfl
. X.i. lmii-, iiAi-l) Itr.»^ili.-ii. 1^, F.;liru»r v. ii .\ uli« . 1(1.^11.

.l'riDif.^ lr»*ii'*\ n-n-h Kr-iii«*r.. II, F.-lirnnT r'.tQ Iv-r Said.
,|l.imi^lii(ll", Mitch lliimlHiii;. ll KHimiir vi>fi |'t.n»ni,'

,>lnll£Mrf', lotfli llrtiiüpo, IJ. Fftiriiar m
.l'/nufc*. it". im. Ii (n-AhM-i., ]5 Kfl.ninr ]ii i

.Uonieo". nnoli H-..ii..-*xn;iff. i.l KnI.rtiAr in .Hin^piiKir...

,(iru«ii«r Karfuntt". nach Hrvici^ 11. l>brunr t'^it 8«id.

• A«Mn>i*aR.
M» i;< F»ti>-u«r

..Ml i' »»if tL.T K'-lTnr-'iÄf. 3 Vr*\Ti\.\r Ab M.l

..Uj.*^'Iclü", tt«E ler ll- lfii/ckv... it K«'bi\4iiT flti.

l'.' ri'I'r'iai ab ISiUiiif

II. »bni.Tr in An1w<-rp.Mi

Ittatart» Lmau-Uatai, mmthmtf.

, KaiM. ««Ml. t«. rMfitar 1a UeaebcB.
.»«fri««", KapL aiicckoe, Vi. Vebniiv w« nu/fn oMh Meliimi«.

,Hwbl|>^, auf (!•'<- Il'-inin'i<.-.

AMlÄantder Ki iinn. 11

Digitized by Google



Mr. 8> BKPOBT, Oi|Mi dM daMtnnim ftr 1906.

Deutsches Exportburean«
Berlin W., LutherstrasB* 5.

luir tidd tci\ der Adrcsn liorlir. VV., t illllM^I ^. ill

Otttita. u^n >{u<l .utrr iloT 1 M T" 3 11 - -xiiiiiM^r U du n"»**'**
WttUM". J<vrlin l^

. ,
Ij;

I
^ -^r.u.i <- r -irK[p-. 4llr«M4fl Mlitr Avf-

tnavtarUtUlilu K..H. <- i-i'n u< .„r,,".t.':. I , Ii II hl i...„r.t.',. f.'Haf.tfn, t adtf*
Offbrtoa ftl* 41t TOia Aboanr de r l h L|M:,1Li:riu^ i^inl^L nnr uij-'i mofh BÄkrr fknt*

Pfm«, wtleba Aboaa«Bt«a tl.« [>. 4a i*«cil«a Kijiarbra, i*6U«a 41« EU-
ilar tliWMiiiMtitHllf««»» mlai«*, IW»t«l>>i »U4 l> <tBta<kaf, fMa»

'aäaätMliUlt - -
-

r, «itltatlMrt «laalnlwr, (•rtagiartMktm MdltalMkar Smcka «Mkuia*.

106 U«b«r dl« SelmiarigkeitM ii*r WaaraMinfubr ikcr Wladiwoaleck

(OttsiMricn) wird uns von znvnrllUisicer Scit<> t'olt^nilra bcrirlitult „Dii-

hii»»ip4'n Firmmi, die zum gr.ifsiMi TlioiU» bcreil» »Hl illx-r 20 Jnhron
il i:. (M H^tjjf- kKiarlMNteri, »inil ziomlich f^^imu mit ilim doiitKchpn In-

liuatrie- VarhältnisacQ Tvrtraut, da üii> oiitwedor vi>;Diio GeschSfLs-

hhmr odw VtrtntW in Hamburg, St P»t«rsbui-g, Moskau oder
Loodan faMiliMl, wolebe <liu Intcras.'toii dar liiMi^n ImpurUmre in

bester Weise wahmehmon. Für dcuUcho Fabrikanlun, wolchu mit
\V1iidiwi>slock r<«p. df^saeu Hinterland in (Jeaolififtsverbindnng lrAt4>n

wollini, dürft«? dh duhor um xweckmlUsigstj-n »f<in, »ich nur iin di<'

b*tr Kinkaufcr in Hamburg z\i wi-ndon. Dirokto Offerten an die

hiesigen ifrofiien üeneral-lniportcure, weicht- in den meist«'« Kttlhin

in lut «Ik^n uhaatzftbigen Artikeln bandoln, wnrdi'n sirhorlieh an die

b»b-. onropllischon V«rtfet«r wiii«t'r giigvlimi, Bcxfif-Iich de« Abrntuma
ist übrigens ku bemerken, dnfa die kanfkr&fli^ Bevölkerung, uelche
fDr den Bezug europUischer ErzeugniHS4> in Krage kommt, zienilicli

"pllrli<!h ist, und in Fels«' ilewSKf» werden (lOiK'hSfte in den «inxelnen
Artikeln nur in viTlni tnir-iTililML' .;:i')i-ilt-ii(riiiir'ii Umfange gemacht,
üurch die Vereinigung der vcrgchiedonsten Artikel lohnt sich ihm
(ttrakto laapoitgwoufl, und «• «xiatiren hier FimeD, welche auf diese

WMa* gans betrt«MlieM, in di« Hunderttauaendo von Rubeln pehvndo,
I'nisUtze erzielt haben Vor einigen Monaten ist uUorditigH ui Kulg«
KinfOhrunj^ von 2olUat/en in dein Wlailiwo^itockgeschäfl eine l>e-

ileutende N("irkui*tr t'inETf^^n^'pff, fVw ftir «'in?^»hfr' Firmen, welche sich

mit Waari-n Mlii.'il;nli-ii Liiln ri, lnT'Mts iiiiiTt-i'i;li<-|i auagvfaUen ist,

rau». no«h ausfallen wird. Wiiastu, weiche via Wladiwostock ein.

gaiwnt wunieu, babea ziemlich betrscbtliehe Abgaben au aablaii,

«fihraild Liofarungoo vi» Port Arthur znllfral eMig«f<ihrt. wrarden
können. Aus diosom Anl«'-si h ilii n n-< rschiedenen Wladiwostook-
Firmen sieh genothigt ge^i hrii, m Pi tt AMlmr Filialen zu errit'hten,

und der Handel dflrne fii h dir iirism Hufi ii mi>hr imd m"Kr ent-
wirknln ' l'nv ,. F.T[i- Ttl.iir. II-..-' <i,T I tr,r '-! li.'ii i'.\-;-ortbank A.-O.,

Berlin W., i..uüit':str. i, ist. u; der J^ajjtt, auwuhl für Wladiu-osUK'k,
•la anob für Port Arthur diejenigen General-IuiptirMUr» amfcug^ben,
welche aich mit der Eiiifulir aller miiirlichen viinifiAlMhen foduttrio-
Artikel ti«fa8»eii. In den meisten Fullen kann das em-llhntc Institut

auch diejenigen Firmen bezeichnen, welch© in Hamburg, St. Peters-

burg, Moskau oder I»ndon als Mutter- bezw. Rinkunfshiu^ter für die

in WIndiwosliK'k und Port Arthur iin»Jts«igen Finnen thfttig sind. —
Um einem weiteren Zurückgehen Wladiwostocks vorzubeugen, ist

dianer P)at? vs i uns kürzlich berichtet wunle, zum Freihafen er-

kört wor.l. 11.

107. Bazare. Splal«war«B|aaeUfte in Butn»* Alraa (Ar|aalial«fl). Da»
-iKxportbiiri' UI i;, r I>out|ich«n Exp ril iirik A -O . Berlin W., Luther-
strafse 5, hat durch seine Uewnhrsleute in Buenos Aires die ,\ilreitsen

dei gräfseren Bazare und Siiielwaaretigew-hllfi^- in Erfahnmg ge-
bracht, und .sind iiiüiert- Einzelheiten von dem erwilhnten Institut

m erfahren
108. Vartretung aiaar MataaiafMige« Fabrik in Buehdruckarat-

Biaacbiaaa nr den Kaukistts gesucht. U'lr rr'i ><-n aus Titlis folgende
Zasthrift, dntirt 15. .1 nnur I'.'ii.; „Mit ili ii H tiilruckereion — nicht

nur in Titiis sondoni ilberhaupt uu Kiiukaxus - stehe ii-li seit vielen

Jahren in Verbindung und bin nicht abgeneigt, die Vertretimg einer
durchaus soliden Ma.srhinenfahrik ilieser Branche "i überaehmen,
jedocli nur in dein Fnlli-, wenn die Fabrik damit einverstanden ist,

die Maschinen etc. imf niehrjllhrige Abzahlung au verkaufen. Der-
artige Mnsf'hin' ti lassen sich zu anderen Bedingungen nicht ahsetzon.
und die j;nir-.i r • Hnu'w-r der Mn-^cliinenbranrhi' in St. Petersburg
liefern 'lim Kunden stet« i«uf Katenzuhlungsysteui. -le n,ich Gnifne
des Objoktcborstreckensich die Abschlagszahlungen auf il bis 4 Jahre."
Der betr. Herr, ilber welchen die Deulscne Exporlbunk .\.-G

, Berlin \V.,

Lttthentr. 6, ,Au.'<kUnfte eriJieilen kann, durfte auch zur ('ebärnabliie

on Vortrulungon in Ruchdruckereimaterinlien aller Art geeif^nat adn.
!ü'i Die Einfuhr von gei>li}?n G«tHbikan in Aeiyplaa Die ester-

rr'i.:-!i 'uiiri^n^i iu H iiiiiii l- kiiriitiivi iii .A Ipxnjulrien M'lin'ibi; Wie man
aus der Kii»iuiir*i»UsljJi nr- 1 In n inu, nimmt die Einfuhr von (ietrilnkeii

in Aegypten alljfthrlich h< it- ut- nil zu und wenn man bedenkt, dafs
danaban die eigene Krzeugi^t:^ ,ii noch griif^erein Mafse immer mehr
aa Bedeutung gewinnt, .so kotumt man 7U «lem Schlüsse, dafs aich
der Antoholgenufl" in Aeg;>-pl«n trotz de« strengen Ver*)otiw der
mohnmedanLscben Ueligion im-.ifr itulii luslr-ltet. Man kann in

iiiilrien alle liekannteri Mail-* ii ' 'Hi iim/i i- hem Cognac finden,
welche sich gegenseitig »owodi in eleu nioleren als auch in den
feinen imd feinsten QualiUtten scharfe Konkurrenz, bieten. KIh-iism

liefern die bekanntesten si-hiitti.Mrhen und englisrhi'n Pro<lu»;nten
Umb Wlüaln in allen QualilAten hieiher und nnden zumeist in der
•BgHeahm Kolonie sowie in der Okkupationiuu-mee grofse Liebliuber,

aber a^tch strenfre Kiili!-.--! fui ilire Waare. Abgi-veheii von ihn
erwiilmt. ti (imli-ii n tH vi.-].- n-ili-re g»>i«tige Getränke hier Absatz.
bau{>tsllchlicbI{um,ähcrrj--Brmudj:, Abaintb, Pippennint, Haraa«hints

niailmlMt Bittat, FniMt U> v. a. m. Daneben werden auch ver-

aebtedeoeallJSwLiUre impaitirt Geei^iciu Verbindungen in Aegj ptan

fur d<ni Aluatz von geistifin OaMnkan, LikScea, SpjritaioBen «bs,

kann das „Rxporibureau>- dar Deokaehan Ekpoitbftnk Bedfai W.,
Luther-ftr .'i iilV'-'fn.

tili. Bemue>:rung.:n n i uitoba« ladaatrieaftikeln aller Alt flr •IB

Maatartager in Valparaiso iChilej gairtnacM. Wir erhielten von einem
rVj^niur- und KomwiiiaiiinahauaH in Valparaiso %<.'hilc) folgende Zu*
Schrift, datirt von Anfang Jannar: ,.Ich wflnle ei« vollalÄndigtn Muater-

lagiT in d.^Hlschen Indu-strieartikeln aller .-Vrt, einrichten, um hei vor-

kommenden Anfragen Seilr-ns hiesiger importoure .sofort mit Mustern,

Kn'.ilopen, Zeichnungen usw, zur Hiuid »ein zu können. Aus diesem

(iru: -Ii i-l mit [ede Vertretung von leistungsfähigen Fabrikanten er-

wünscht, welche in Valpuuiaa eine Agentur zu errichten icedenkon

und baMit ainii Muator» «ventl. Kataloge in spanischer Sprache, nach
hier hinnuaanleKen.'' — Wir bemerken zu vorstehender Mittlieilung,

daf» sich hei den Agenturflriuen in Südamerika im All^mt iij'Jii 'Ins

Bestreben gellend macht, Verti-etungen in möglichst vioS. ii .\rt;s.olM

zu erhalten, um 1 <'i Tnrli..m.nden .\nfragen sofort mit dm iiühiarea

Oeiails, Mimten: Z- iclmui.;;.'». Preisen eii- zur Hand zu »ein und

die vielen «niTaubenden Korrespondanzen mit deu europäischen

Fabrikanlan nach MüglieMcate su vanneidan. — Auakuoft Aber das
Hat» «rtheiit die Oeataehe Exportbank A.-A. Berlin W., LodiaHtr. 9.

III. 8plrl«»«laaipea einfaekiter KaaatniktiaB aad Nadalbaehaan ttr

Stapf- Mid Strieknadela alc. fiaden In Sfldafrika AbaaU. und wünscht einer

unserer GeschiflsfriMinfli- .li-r /ui Zi iii K iiis-iirlt weilt und .Südtifrika

vor Beginn des Krieg.--, im fir.-r.. .l.il.r.- lien-in; Uur Vertretungi n ::i

diesen Artikeln. Der betr. Herr Bändle usim Muster zur VorTegting

an Iiit<rreNsetit<>n ein. und ki^nnen die Muster Ix'i der Deutaaiian

Exportbank A.-'!., B<'rlin W., Lutherstr. 5, besichtigt werden
113. Dia bedaataftdataa Elalabrftrman (Br phatairaphlaeba Apaaraie

and Bedarfaartikal la Lima (Para) kann da» Export burnau der Deut-

schen ExiKjrtlmnk .V-G., Berlin W., Lutherstr. 5 ihtil- ii l't iv.i.. miitI

ist diisselbe auch in der I.agiv in Ijm« ein .-VgjMii irl.a ü> i. ,- ti/iiwi i-i ii,

welches sich bereit erklärt hat, eine Vertretung in Artikeln dieser

Branche zu Utreniehineii und die in Betnicbl kommende Kundaebaft
zu besuchen. — Auskünfte über die letztgi-nannte Firma ertheilt die

Deutsche Exportbank A -G., Berlin W,, lAitheratr. 5

118, Einfuhrfiraian fOr Pannen aad Muehtnan aller Art für Minaa-

balriabe In Weil-Attalrallan und Neaaealand knnn Kx^ TtiHircmi 'i.->r

Deutschen Exportbank A-<;., Berlin W , J- ith. r-i.- :'• ;.uf Imuii ! 'Ip-

von »'enK-hiedenen Gcwfthrslciifen in Pertii, !• renuiiitle, Kttlg»M>riie

und Aiicklar.il eingeholten Materials aufgeben.

114. Vertraliint eiaar leMaaaafkhliea BlaiatiMabrik fOr Heaha ge-

•Uneehl Einer unserer GeschUftsfn>und<- in Mexiko tlieilt uns mit,

daf» er bereil sei, die Vertretung einer deutschen Bleistiftfalwik für

Mexiko zu übernehmen. Dieselbe miif> j. 1 oli In l'r.-i-'n, QiKiIitllt

und Zahlungsbedingungen »ufsoronli-.ilii li li-i--iun;,'-ii;ihiL,' "n i Iv"!-

Iiint .sein, um mit der amerikanischen iCmkurrenz in \A «ititewerh

trt'ten zu können, welche va verstanden hat, das Gescbltft durch
grofsc Keklaiiie an »ich zu n-ifsi-ti und welche den bisher in Mexiko ein-

geführten Bleistiftniarken gnjfse Konkurrenz macht.
M'i. Offerten in pbetegraphitebaa Apparaten uad Badartaartikala llr

Part Arthur (Ruaaltch- China) gentnaeht Wir erhielten im r -r Ai-iinrr

folgende Znschrift^, dutirt 7. Januar \903: „Wir \iiiU.u hcr-ii^ zu

wiederholt«.n Malen profso Bestellungen auf photographi^clie .-^rliko)

vergeben, da wir hliuflg in dit-sen .Vrtikeln. bcsondeie von Regicrungs-

heliörden, zu Eieferungen heranp'zogen wurden. Eb wSri> uns an-

genehm, wenn Sie deutsche Fahrikuiiten \-on photomphiaohen Ap|MMlaO
lind Bedarfsartikeln veranlassen würden, tin» ihr« Kataloge mit
jlnfsi r-''-'- I'.-.- .-I II iM-i! Ir-i - -i,-ii Hjltiiit-illtzen zuzusenden ''

Vi.rirrriiiiQ.-n i Ii rri' -.chen Und pbalagraphilche« Arltkaln ilr

Parto Alegre (Slaal Ri« Grtnilc da äal), Braaillaa, wnnitcht ein «lit

'iO Jahn-n an diesem Platze l«.stehendes .-\gentur- und Kommi^sions-
haus zu übernehmen, welches durch hui|yilhfige Verbindungen Obet-

giitc Beziehungen zu der io Uetrecht IwnUBMlden Kiindsehaft ver-

fügt und )>ei kunkurrenzfMuj^n Fabrtiunlan undPraüaen, gui-e Itesultat«

für <lie betr. KaUrikatiten zu erzielen vcmmi^ l-':il i ikuaten

ziehen auf den Besltdler 90 Tage Sicht usi i l:i--<.'ii ii-. .in .-j.i .h:rrli

eine Bank einholen, welch" letzten- auch das Inkitsso liiiü.jrgt- Fak-
tim>n und Verschitfungsdokuinente gehen duix;h die Hände des

Vertreter«, welcher die Papier« dem Kunden aushUndigt. — Aub-
kflnfte Aber das betr. Ileus ertheilt die Deiit.sche Exportbank A>-G-,
Berlin W., Eutherntr

117 Agenturan (Br England in luwaliar- and apliwtien Waaren je-

Sltebt. K-II ii'- .luwelieren und Optikern gut eingediln ti r \ .-rir.-i. r

in l.fmdou. der auch für eigene Itechnung arbeitel, itti gowiiil. noch
einige Vertretungen guter leistuiigwfilhlgor Häuser zu libeniehmen
iinii erhallen Interessotiten nllliere -Aiigalien durch die Deutsche
Eäqwrtbaok AM^ Berün W ,

Luthersitr. 6.

118. V«rlra(aageB hi EaMilllewaaraN, Ftaaehen, CbaniikaKen, Papier,

Cemanl aad Maaaannraaran für Mexiko gewünscht. Von einem, vr.'r

giilen Befereiizen verBeheiien. respektablen Aginliir- »nd Kominii--i--ii-

bniiHP in Mexiko erhielten wir folgendes vom 8. .TaDiiar ilatiruis

Rchri'ihuii : ..Wir würden es uiierkeniieii, wenn Sie uns mit guten
Finnen in Eituiillewnaren, FlaKchcn. rin'mikalien. Papier, Cement
und Messerwaaren in Verbindung netzen wollten. Wir inli^maeilMI

uns sehr für Vertretungen in diesen Artikeln, joflnch müfaten die
hi-ir Fabrikanten unbedingt roo reeller Uodeutung und Leiatongn-
fUiigkvit sein, da wir «anBt unmOgUnäi mit der grahe« Ximtoimnx
kAinpfan konoen."
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

John Fowier& Co., Magdeburg.

[Ba p(;^elieDder;Exportartikel
Dach England) »'ir>l vim oiiifiii rrfuhnMii'n

U«scli.iftsLuaiiii ;;i-Kiictil B<'li"bii;i> ««voHt Clin-

tion rorhuiid>>n. — Offerten erbitte unter T. 6.
nn dio K«p. il Blalt»'>i

WkSrper
anerkannt beste

nnabg«br»ont u tna^portflbii; mit Krobar
I/SDcbtkraft, Hrtnner luw.

ZU

billigsten

Preisen.

* T »
GUSTAV JAMZ,

Gasglühk«rper Fabrik.

KlllJII.,MMrMlti.

J. Herre, Berün W.«^
Lutherstrasso 5.

Theerproducten und Dachpappenfabrik

Harre'Bcher Tropcn-Anatrich,
bellfiu-biir zum Streichen vnti l'uiH" , Zink- iiiul

Wellbleend&cli«ini,Holz, Kison, Muuorwrrk r\r...

muedri|{t die Totaporutiir in UebSuden un<l

ist Wetter- uiicf aonncnbi-stAndig. —
Herr«'«eh« Tpopenpappe,

Tonflglich filr 'rrii(>enKi>Knii'l''ii grfifrii.'l !.,

uncmpfindlicli ««'iC"" Hiu«'. .Simnmf(tr.»lil<Mi

und Williiruiij(;9eiutlüB!(e,

Vertreter Im Aaslande werden gesucht.

fiaehpappen „Slastiqtie'

I
für Trop«!! iiiiM ' I

-I Ii II 1'

I

Uli--- Ii .

Ertindttr «ml oll«'iiiif;.T t almkiinl ili r iii

dniTrupe« s«"il vieilon JahronlwwSlirU-n
Dachlelnen.

Wcbcr-Falkciiberg, Berlin S.W.

C. Otto (irlirckeus

Riemfabrik

Hamburg, <u.k.trtob.)

lUlbkr«ui, D. R -1', 1:!HH1>.|

• •••••••);

EaseHELSEN?
L.^ I.;' M,!t.«'e'«r,f

W ! UliTi PTPAIlKiH

'^RUDESHEIM
Jk-^ «HEINOAl;.-,

IhIeme'sp
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sü^e^&Holzbearbeitun^s:

Maschinsti.

Wn>- Merkel, Raschaup Sachsen
TIIIMC tir OtitmcUK.Uiiari l> U. «»lti»r K«rWi«iflr1f Rii«ri.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.
otariindct i»53. letttiCTi Konntrslciratb Carl Cladnaiai. Drndn. unrand.t im».

PriBlin M üll all in klc*<lri Prrli«« «rr Briitk«. levu m» ttt M>l|l. Uckiltik» tUal>-M(«tnit,
il»riial<.'r Wien, l'hi tiia. .\ir kKrJAiD, 5J-I b-jurrje. l.utjiliia. i liLjaiTO, r^iMn, <iuia«u)&l*.

Kork-Fabrikation
All» SnrMii TlMctta- iiii'l Tin-Kert«. Bokrteckt, nir i i.ic-irnm. ^ii n. Rtitioklii. N«rkKniiiairlM(, N«rtilBt<
tat ceiiuioutvuivii.riki.rik*ti.>ii. Reikitkrlkf*. RorkiKiiir un.i -pi<n«i, •.><iir tut t»m»«tn atitaiMaa« a«i

BMar- »(»ic Haiitttrk. H«rmi*ln tkr eiMr«nf*-BI»«tncu.

Spccintität: Hochextrafeine Korke für die Homöopathie.

*'*"''"'**r™""''' Eiport nach ailen lelllhellen! porenioae Kimatkorke

Patent Prinia Rrforoniten Kritivr Coberaue-IlUuser Patent.

Xeueste m\- n Sis-)(asehiiien

für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Kraftbetiieb.

6elgaS'jlnlagen
zu Beleuchtuni^s- und Deheizun^szwcckcn für Orl-

schaften, Faktnrcicn, Landhäuser, Hotels etc.

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanla^on. »ihr iii \m kiiifu iiliitirt.

Heinrich Hinsel, Leipzig -Plagwitz.

W. Lederle
M o t n r e ' ii ii <I p u ni ii i' i. f * b r s k

rreikarg Im Brelagau.

Hn ISüttr Ijödinrs ift

tiiit gute J^rröauuiig.
Cntbilirm 6ii bitldbt, ifl

VUfltn rraiif, fe«r Tarm
trAc> mßfftn 6u m Iki !{9al|l

bn epei'rii oorMJig (ein —
bann i»i!u(tic» Sic tt uitl

Dr. tl). ftnfdit'«

«««rnliilUr „ZiuiW
bn btftt Biilrtllrit

bft QkariiwaTl mit

Umm bit it^f auf

bcnWatti gtbtaitttu

iu tftaltt^ifii.

|StVtl>l<4l in btn

I
npolbthn^^ogtritn
CalmialiDanR.
nab Xrlilalrntn*

|0tWfUn. 9ro>(-

Iflaf^'iR. 1.— .BToft«

SIa!4t OL i.SO.

I]r.9.titi|tftep.
Srtafrirl i. IR.

VenrMer im Auslände an allen

greiseren Plätzen gesucht.

Elnill iiiiinlirtei

DducrConscrvcsdlz

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S. tD^auclilHiiil)

von s^nisMt«-»! Nutzen fllr

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang.

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

iL

lOügle
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OtierfensterSifner „Dnplex"' nnd „Ventilator"
Jli |e4t JIrt TnMtr i*cMrl(lkh »xiiferlRflt«.

Poeimaliscbe Tbirschliess«r „Germania" uui „Mercur"
Lieferant fOr Staats-, mut&r-, Stadtbau-Verwaltun^en,

Krankenh&user, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftung Ärztlicher Sprech-
nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

ProApekt« (ratls

Fcniprntar VII. «H

]B. Hohendorf*
BERUN, NO. Keibelstrassc 2D.

4

4

4

t

4

4

4:

I

4

4

ÜEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU. HANKOW.

AkUen-CapUal Taels 6.000.000.-.

Dio Bank vermittelt jeile Art von BitiikBegrh.'tl'teii «wiHolu>n Europa iukI Asien.

HIC<>kß.SI>Ek Di^K BA.VK StNU DIK KIKMKX*:

(ien*T»l-r»i!n-tiitn drr V^rhandlun^S'Sn irtnt

IHrection il«f LK^onlcMlvionai halt

ProtiitM Iloak

S. lllat-brordtr

Prilinrr llaiKlnU-tiowll« Kifl

Buk fUr ifandpl und Inilii-Irit

Kobrrt Wam luiuvT k ( o

31. A «an KnUixbilil JIr SAliBr. I taakfiiH i. M.
I J.nnb S. H, Sl»Tti. Fnnkflirt . M.

Uertia NtirdtSif oiu Kf> Hank in Humbvri;. Mtmtviric

S»l. OpiirT,h#im )r. Äf < in KAIn
' tlaytriMlfef' llyjxiüiekmi- no*\ W«r]i»rtliwik

-*—»-—•—«•-•—•—

Laternen-Fabrik

Fr. Weber & Co.
Plan-Ufer 92 B Berlin 8. Plan-Ufer 92 B

Laternen aller Arten
in 250 Sorten.

Klavierfuss-Untersätze
iiii>Ki i-i.>lU;l.i-.'l 1- ;iiu bnicn
COMtralrte ilit"<<'r Art; liiriii-ii

«npiu dpsifaohan Z\v<M'k,

<)fniiHii< li«>rrii-l<'niniclitalK'in

iIah gale Anssckcn iiikI •U'\i

hl^trum•nt-. -..in L n. ^i>' verllllten

it«Kkl(li{ung der l-'uü'iliAdcn.

Slatwaariffatirfk Etkridtr >. Stritt Ractl.

lerlln SN.. AiexaailrlieBtlr. II

WOhllLUlIf 1

nur:-. <i

8,,h Vertreter
fbr iDvifio leictiuigsfühigen

Bementziegelmaschinen
UM nllrii I rl^':i der V.t>ic

Emil Ahrens, Halle a.S.-N.

Schäffer & Budenberg
Ii. B. b. H.

Magdeburg- Buckau.
Filialen:

Qen.-DepAts

wiw, rmr.

St. Pdlanlnni,

MiKkkola,

«rlla.

MilarkHict,

OlMnw.

I>rl<. MIIk,
Hilluil,
Lilllrk,
Hwixnt,
Xirlrk.

Oriainal«R«

— HOia tiiu

.Mwi«m«l«r

Vacuumncter
jeder Art.

Iber
tMO«M 5<ck.
I« adwwKli-

tUhnp u. Veatiit.

In jnlwT
Aii«fflki'iac,

heih -Ventile,

Dantpfpfaifen.

Kcocl- II. Rohr-
rrofaiqiwmpen.

Schwnni!r.ii]l<i

-tarlinf Injeeieure
Uli; »"ieilci«n«Aiii;nii.;

.

MMr UnbikllM la hlrtik. —
t'oiideaivMser-

jhlfttrt nRiir«taf

Kotiitrjklioa,

Rütlaiirreotile,

KcflalAtoieo,

KeguUloreo,

'.Tiibkalurett ^itil

Tai linmatar,

ZftbJer* «nit

TliwtiMMUter.

>iml J'yfOlStftrr,

•c ÜJimpIpufnpcii pHi. Voit.

Man rerlange

I Werkzeuge und Gcräthe«

1
1 °

'l 1

1

* \

i_ 1 (... Prtl.^f., m\
1 s
1
^

1 >•

c 1

Ml 41 II' T Ii \kf i-X'^ 1 tka
1 ^
1

ÄAVVordohl in Wf^.^tfnldi 1 1
1

:c
c
9

.la.^h},lÄ.Wprl<7PireP. 1
1

1
!c
R
^•
V. i^BMiiiainni^lilHtHiMtJii

1
^

1 m
S

ÄSteintrirchbetrieb. irichiu

1 B
1 9«

1 °

Diaphragma-Pumpe.
(Srdert «aadluc«. KbUmnlges ind sonstige Unrelnlgkellcn entkiltcadcs

Wuicr, cinlicbstc Kon»(ruktion. ohne Reparaliren. dikcr bestens gc-

elgael Ifir Be- und Entvrgsserungszwecke in Minen, Faracn, Plintagea etc.

TurYiellrhRU nnnpemp«
Kl»r»rkiilrk»»4; I...i.iui.i.- 1. ar,...i I.ikt iI. .SlilnJo

l>oypell>lrk»4: . . Wihki . , .
I'i'i II»I'I- iiri.! KrKnii- Iri. l'

Durch 1—2 Mann zn bedienen.
Au- 11 riirlbtilbllft iliirrli <i;.|...| i.i l.ilrrlti.Mi.

Pr«»p*kU la ^lalnrkrr, tpubfker, rMlIwker nmi fkauülHkrr hpnrhe frrl.

Kamtnetratb Ii Sehtoenzer, hmpennrr.. fifisseldori 2.

Beste Handpumpe der Welt,

iltkanoar Abetli
raoo SlOtk

Uigiiizea by CiOOgle
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IM 1

Ideal-Falzmaschine
M Pirlirir-llirricktuig zir Verieldüni «in OuBlittliltBii

II kBllilil|aiBi||ial»l tir 1-5 Iruck iliBe jcdeii Bänderwicbsil

nit MirllClM Faden Hcflapparaten

mit mil Olli nlltttHlger Sogeniilulirung

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

Klllale Paris. accrUndct Klllale ßeriln.

In Berlin allein Uber 200 l'alzmaschlnen unserer

Constmctinn Im Beiriebe I

Da** dtr to t»l»l'eictlcn ZeuxBl»»c:
n«rn tii»l.>iii;i' i' . Ilm. ii '!a<M i. ;i uiU VMi Iwirn c'M-ni « H-e^^.-hnitmu^luati lull ll.-(i»i.i>*r.»l r i-

rrl»dam Mo Ul« gro^-f l,.'..tiini.-.rihifkrii t,r\ \ .nirl-i'.' ir
u- \ .'r^. lii-)nu.rli^«liin raptortorfn, .l-r tu.. Km. Ii.

rtehor«Bo(»ntUliiui r. UbcrtlclitUcli* CoMirvcIlM un« ItIcNI« SiillaiMmg «i'"! " -^nlgr <l^ri4tlinV«n«g*lliii'r I iii

maM-hane, <ll» J<":' I ' itr ««««r*)! FabrtlisUn tuffallan

BvrIU. Frni.. »I. iii-r

IT A ; 1 in-iii lul. Kimilunll. lalptio. ' Im > «I
' i l i-i .

. C. G. IMd»r. Ulpilf, »olu Fninn
riM.i r f. K Brtcktiiiii lei|)il|. •.•-1« ^.^tlu

Wclure SMCiallUtW: FadM- im4 Drtkl HellmmcMnan Ortonnagen and Falltelueiitcl Maickliitfl allir «rl.

Illlliif<le Ollciir 711 Ukniitfn,

SBmmtllohe Maachiaan lür:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KSutroaachinon, Xwilllnx»- na<1 Drillin^nllhlrn — Hrlanir«Dr«
Walswftrka — Hjrdr. PrtaRCii — KlopfUsch« — Entluftang«

maKchinan — Knll«trf(SnK« — Rrech-anil KviniKaDK*niai>rhinen

—

Mtanbinckerinlihl«n — Pandant • Tablifrmawhlnrn, Itngee

raaxchlnea — MaachiMa für fein« Si-hweiurbonbon», K''"<i>>B'

KaramHhonhoB«, Boltjen. Kockn iia<l S<>ldenki»i««>n — Eüchri
max-hiiipn — KUhl- nnd Warm^tlwh«« <>tc.

(in b.| lipfrrn al« äpeiialitit

:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz 3. Maschinenfabrik.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

500 Arbtiter. * * 6a|r<lndel ia34.

Musterlager: Paria, 15 Boulevard VoUairu.

OrAmt« nnd Utmte HaMhinPiifabrik

far die

Cacao- u. « • •

Chocoladen-
• • • Industrie

ferner Ma(«hinrn fllr

Jarlien- und Toiletteseifen*

Jabriken.

Export tuiriiaUen IMiulfm.

TeIrfT.-Adr.: Jilirilchelt-Berlla

Engro«. Export,

Vasserdiehte Seoeltuehe, Pläne

"
Zelte -Jabrik

S'KoIj. Keichelt, 8eriii.e.i

I Rcinecka, HtnnoTcr.

llluttrlrl« Z«U-K*Ul*f« frstl*.

Otto'^'^"^ Drahtseilbahnen.
Ahsoliit zuviTlilgoiRes Transportmittel.

Oeritip^r Vorarhleil».

Grofso Bctriebairirherheit.

UiinbhftngiK vom Terrain.

StQiidliche Fortloruiip hia 100 Tonnen.

Spnnnweitrn bin 1 1 l.'im ohnoUnt<'r«tntzunjtcii

im Betrieb.

Stci^uiif^-n bi.H 1 : 1,3 nuB(;rföhrt.

J. Pohlig, Akt. Ges.

Maschinenfabriken
|

Köln and Wien III. 4

BksU- Hi-fereiuien über 1300 ausKoföhrUi »{röfsero

Anlnf;Rn, woninler verschiralpne von 10, 15, 18

uikI 20 Km, LUii^c«,

aowie Zpichnnnjjen und Prospokto stehen zu

OienattMi.

Ausstellung DQsseldorfi Goldene Medaille.

Barllnap

Gitutahlfakrik ni Eiten|itt»rii

Härtung Actian-G«Mll*cbift

Barlin NO., Prtnzlausr All«« 44.

Ahtlieiluni? flu

Virkzeng- 1. XueUnenfabrikatüra

der frOberen Firma Lthltr A Thin«.

Pateat- Siederohr- DlehtataarhlueB u.

alle anderen Syateme mm Eindichten

Toii tUbreo iu ^aJnpfke8»eln elc.

Diverae Apparat« xnm Sparnfii und

Aofli'K'n Ton Treibriemen etc.

Palent-ParallelxchranbstSckf f. Werk-

bänke nhd Mi»chiDi>n.

Bohr«chranbRUicke.

BUgelbohrknarren för UnnUgen.

KiM>n- n. Urabtxotaneider. 9l«hbi>lien-

AbÄOhneider. SKhbolaen-Abdlehtw.

Patent - Rohrachnelder mit Stidiel

ichnHdend.

Patent- Kohren. IteinlKer Kr Wai«r-
rMtreiikenwL (*»')

Preiiliiten erati« und franeo.

Digitizeu l-^ v^jOO^
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Nopddeutschep Lloyd. Bremeiii
I)anipf*i'li ißTabrls-(i eitel iRchafl.

Regelmi.BsiK'e

Schnell- und Postaampferlinien
rwi»cb*n Brrmtii udJ OaW

Bwawii uoil lUwTork

Technikum Mittweida.
K..r,i.-T.i.-li -M-.K.i.

HAlivrv («Tknlirbp l.«>hrmail»lt

flr Kkhtrv- «. iMrktiiviiUrliBlk.

ruktroiechnlsctip u. >lasctitti<^]t>sti-Ljib<ir>UiriMti

U PIAU ••KBüft . Ntw York

Hieb*» Rrhnelle romrorUble U*li#rfa1iri AMft|rM«>i<-tirivt*f X>rpnviruitff.

der Hordfieuteoh« Lloydi Bremen.
IM]

Deutsch =Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sudafrika4ustralien =Java.
Hamborg und Antwerpen

IM» I: Nncii KifiMt MlboorM WIwrl t:n'l Sy^ncr lou Huilarg ain T.Mn. vnn Antwarrtii tm 14. Mtri.

Uiii(t:Ni><'liKMtt Houilltr.Mfodir.FrtmwilUWIiarl, LM« S: \' 'Ii Mgo« ttf. ij4nty. Briiten«. Tmrnivllle,

M*l«l«a Wkirl. BaUif«.Suniran|.SMrabi)« n.i I TIIKUtp
i

Makattir. SMraiairi Pataag.
von Hamliiirf xt-.i 17 Febr., v.i i bihaar^an K Fakr. von Haaburg '-'< a. Fabr , vnu lUihraryaa am 7. Min.

ia4vrF Hifca «srilcfl mmtk n*ilarr aacrlaafpn

A ft^lt trtii;

In llaakanri Kntlir * Burchard NU. In Anlaprp.a: CIM< « Co.

Brunnen.-^

?ampen

•ti^S ; Fabrik von Armalur«n für Dimpfk(

j Ma*cbinen und gewerbliche kn\a.^K\i_

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
ist lullt. (JiTirlitslivuchlufM ilio alloiniKi' Kiilirik.iliuii <I<t

|

L Bohm sehen TintenbetiäKer ,XOLUIIBOS'^ D.HP. 88669
für Schulbttnk','. Sctin ilitjschi' ntc. i^ugi !?iiri'ciioii. Illiinlr V<'rz''i<'liiii'isii f\\wr N()m);il-Tiiiti>n-

f^cr, Tintcnfaiaklappvii etc. KraliB. Vertreter geaucht. 1

VICTORIA Ä
Vielseitig un»cndbar • • • •

lu •lUn ein- und mchrlaf bl|en AccU
d«ai-Arb«Urn, im IllyiUatlun»-. Ton-

md Dr«M«rbeiMlnicken • • . • .

MABchfnenfabrIk

Rockstroh & Schneider NaGhf. A.-G

Tiegeldruckpressen
n Grlln<erfirli«<rk . Secks Greisen

Vi«l$eiti|( >er«enilbar • • • «

I marken-. OUqa
I karlea- u. Fall

^4

tum PrAcan, xuni Stanzen, tut Alegcl*

alten-, UIMck« uoacb-
FaIMCIia<ht*l-PabrllatlM.

-maicblnc
UrcBdcn-Hcldcnau. m.t pitcniiritirr üuppe.'larbarork.

Kabi.>I«ctia»«el A. B. C. Code.

Teletraaiaadr.:

Victoria Heidenau.

eondenslrt, speolell

ftlr helsse LAnder
In abUcher Packung

CONDFNSFD MILK fXPORT COMP. DRESDEN.

Windmotore
ainii bekanDt aU die BoIidcsteD,

li>iatuiiKBnUii|r«t«n imd daaer-

haftoüit'n tiir WtHcrtSrderini
ffir »Jlc Zwceki-, sowie mm
Betriebe iileiner MaACbinei.
< 'oin|>li>tttf Wuüiii'rleitunKea ffii

Hiiiacr. <>rtrt«D, Gfitor und
ganic OrtscbAfUo.

Export nack allea Lindem.

'l'anBpnde K^iferenten Qb«r aoB-

K«fiibrte .\DlaK«D.

47 hichtl« Autztickaiagn.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.

II S -A. Hofliefirant.. tiigr. 18S9.

<«lte«l« «ad grtiait« Wlndwolareafabrllt.

S Drahtseile

für Bergwerke, Aufzttge jeder Art, sowin
alle indu.striellrii Aiilagi n

j r. Stahl-

draht mit gariintirt grtMer K'n ht-sugkeit.

C. Klauke, Mlinch»b«rg bei Barlia.

Digitized by Google
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Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis
Adtwle ind (rilsde Sp«ilalfakrlk lAr den B«d von

D
BUicheri'scben

rabtscilbabitcn

ErfahrnnKn«

U«t«r

t3&0 Aoliffen

aoigeführt

in einer

von mehr al<

t42S Kilometer.

WeH«Mt>lliiii( ChlHg« lav]: HSttntt PraU na« Aimtlckamic
HUtUMHaiuilKbc Aaaiuuaag Sintlat« (Olli») WiH; EkraadJplMa uad McdaUli.

Kein, £ebmann ( 60.
^ittlKtllscbaft

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

VerzinkereL mmim •

+ J. Schwarz, Mainz,
Bandagen-, Leibbinden- und Suspensorien - Fabrik.

flcsrUndct 1870. V riju/I .insirirlitct. i ICtal lii-rnn-nl

il»r lliiii<l»K''n)>riii.< I .-l.or lim ArbiMU'r uiui Mi llilt>iiiaM'liln<'ii

8pecialiUlt.nl

BruohbAntfM>
iQUehgeuiluor.vonü^l Aiufahning.
vnn den billipit4'ii bis ni di'n ftinsl«]!

VuiiliUileii

Hygian. Artill.l,
Iii- lu lU» Kitcli ii(hl«xi'nii«, »«wnlil

•Ilrr Syslfmi- fBr IC^'ili-r, Kailfahrnr

T'iiirisUii itc.

Leibbind.N
Ii rärallo 1 iiN'rlcibnIctiijvii, S<hwiiai.' >

viKene aU aneb sjcb freiodün ein- Pr*itiitt«ii (ratit uad '<chafl. Mriiib.v'b<u<')i rlr. in gunt \

lim Ii. h I I. r. Srlinitti'rx-

Sebimmel'Pianos und Jlägel
km i.4U;ir In!' I. I ' l: -.'iirftlitn.*!!

Wilhelm Schimmel & Ln.. Plaoofabrllc.
L«l»«l« »t«tt>riU Cr»nll 8»c»it. Me<ll«l.

Leder
ti.t Mii.-iksM rkM oiii|ilirlilt Carl

Haberalrok. Hitlack ia Baden.
(ftfnnaliy. . Ai'ltcHt* und li,'-

<lt>iit<'ti<lat« Iii>«tniiiii-iit«ii Lcdrr-
liliiiid^ Prj'isi iiiiraiil trr.ih-

Karte

3adbrasilien i
injUmlU'ii I Iii» SUnl'ii

III Inito ii Sil, SMti CitltrlM, htnt
— mb«l de« BrMiliiid«rn

nacli di!n ihmiomKmi Quellen bearb,Mt45l,

>ierBiiN)(H);i3lHin von Dr. It Jannawk.

(aiMitb I f oaemi

Auaflaba FrOhjalip iSOS.

Preis M. i.

Spezialkarte
I Uli

Rio Grande do Sul
M«M»«la» I : »90 0«0

Preia M. 3.

Zu bexiehen gvcvn V'oniinsendun); oder
Nachnahme des Betrageü von der

Expedition des „EXPORT"
Btriln W., Lutkerttralae 5.

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei

HortiercD. Tischdecken. Lamberquins, Bordea,

BtlKwIiH I. tolilirt. 0»^^^llHl^^rt^^^^^S^lHl i teWiiiailillai.

Kunze & Schreiber, Ciiemnitz.

Spezialität:
Verstellbare /u(nrardiiu>n-

Kinrichtanxen, Kncbenira^D,
Spiritaiikoclier, Oaakocber,

Cbriatbaamitinder, Oberlieht-

T('r«rhlBiHip. Ula«i&loniiieii,

S<rliiriii»1änacr.

Waffn-

3agdgerät]ie.

Kri|rr»t* — K«|K>rt

«tt-hfri III T*lmi«fi»ti

Albrecbt liii, Hiistii k. Oiirniiliun. Ililil.

an«

aSchnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal In Rheinbayern (Bavaria).

B«deutendBte Speolalfabrik Europas

f&r den aussclilieKslichvn Bau vcm

Schnelljiressen für

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aUer Art.

Largeat Works of Europe
for building exciusively

Letterpress, Lithographie,

CoUotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. ^ D^vis sp^ciaux it votre Service. IST Ask for estimates.
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Revolution Ii iir liliüelitiii|sliruclL

HDC ^'Petroleum-
..Undfl GlühlicM

Grand PrU

aail NA<-bl>0 9l«>)Iiin««fi

WalVe((UD(5ea.

4
I..

Nur 1 Liter Petroleum ca aoSlui^in.

Utfer III vm^iu UrtWaen, Uo<l*ll«n u

Petrolenm-
yiMi, Utm. liHK

»nn MX. aO.— Ml-

K

StarkUeht

A'jH..i.-n-l.-i*.-hliun:

I,. lli.»riil..-.t .'I.-.

t r. HUu-

il CuiHitlx-liriK.'h f.lr
J

ftrwittrL - Zur i>r<lre euiplcliltfn oxtn I<ttserTelboU&
Auf fcrfiBM^ro IJrcunvr w*-ir>iu tj<-Ot>uU<tt(I«r Nacbfrac*«

t.a.l.

ADCA' Elecfrivhe

Ullün Neuheiten
1

>Ui lull 1^ liUutitv-Kuil UU'i Um. IUI.

Tucbvalui]p*?a tod 1.71 Mk. An'
mit \ urcT<>*«r*niiic«-Ii)it<*u „ l— ^ ^

O t.«u<-liuiU>« .... . I.— „ ,

Ö B""^ lUiiilüU'Mio .... Wi IM MTigB
4» n^jjn UauaittMlFr ... » ^0 ^ O
a uHBI G<«u*>iBraM TOB . , 0.»

\M B^^HStnua TM . . . UPC.U

Van>lli«lirili!hfllrTinirW«i.Amtconi- I

<l«n> JICW, PoHmU PFiitTTiihr u. Jndaa HiauliaHk
Sick«

-

I
Viiaiiar-KMiMr «iir ladao CrUadar n.KerM

gtmmimum, la Utorb u. lumüiluii
Toa Mk i.-ut. OMM-OalMr Im
JadcaTblIrMitlaM mit JUMIT-Ttt-
lllk(niliy,liijiidal TblndilouabiM

Mit ) SihllU«>!u Ui. iL-.

„ORSA", nosslge Metall-PoUtnr.
l'uUt bUUli-t.lvnll II. HititM-jc« J.r.l... Mi'UUl.

T'.ibpn ja, .'•(>. I.'i l'f.

MR|Mt MUMaMa Mr •taiiatllclM Mkll
im MwitlM|tferuiolM

MiMMIcM-InMar
V. Mk. 0,31 an.

LrAiit]» itutili«, p, ItiU

>. «u Mk. ui.

l'rxihpucU) iu Allen ciuiirK«r^ii Spr»r1i^i ipitUa uii'i frutoo.

«,OISi", lerlln s! 117^ Prinzenstr. 12.

E/v\AIL-SCHII.DER
&cbr. Schuim«lM «H«

* Em,Tii|iervverk.C A.-G.

Optisehe Industrie -Instalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Anferttgung itimmtliclHT •ptilchrr

Artikel.

Speiialitit:

^ Briihm «Mi Kneiter. Z
Hpfiiial'ScbleKerei mit Krafttwtrirb

fllr HrilliMM^Iiiier nacb iritJicher Vorxchnft.

Pari! 1900; Unind Prin

WOLF ^^agdebur^-Buckau.
' Brennmaterial ersparende

LOCOMOBILEN
Ml.t a ..'I' Ii l:'!!-' L.> ,IMI. lltftb C« ItOdCf C pNlCttl-

Heissdampf-Locomobilen
Vorlhellhaiteate uad da«erkattM«e Bcui*k>-

aia»chlnffa lUr

Industrie und Landwirthschaft.
>>'

I' x-i] ' f >u.itr-i'.<-i KthlenverbrAucb nrnT ffoH'ich««
7 1«pl«rtf Falafil-Ha4»tem9Mo««ni*bUt mit CoatfusatMn

Ko. fUr 'U.- rC, I'r^-i'Ii'krftn iin.J .«-lutith-

Aehnllcbr xUnitlit« Kr*ult«lc «Ndcr« cJIIk blkUnx nicb
nnnlbernd ertelcbi.

Prt*ufc&nche goldene Siaatsmcdaillc^

iMschanische Draht-

T-N i-'ntj^drjo», Auf-

.Uaiiil*flill-iirwl>''. L'Jil-

•«tl«, Mocvti^MiiiHiffiMaUp,

.Si-titlTHUiuw*rli ei-i

iJüiHiU.W.'ll

Trun-iui^-lnii-.--
tut« Matii'a. ImmI. h-r|i:..|,-

tntpriU'ti. Hdnf>1rebUtiri<,

s.

t

Weise 5 Monski
"'"^

t^|.'L'2ial-('a)irik für

Duplex-Dampfpumpen
in (rilcr Orlixxe unil AuNfUhruni;.

n I . n Itlr Riemen- ond elektritchenfUmpen Betrieb

ii;-lii-4'jiiJt're

Schnelllauf-Pumpen
Siels grosses Vorraihslkger.

Fflinleii n. Lafer in: BcrllD, Hambarj. Darlnaall, Däucldorl, aiciwitz, Wien, Brisiel, .Uleskaa, Bako,

. Wenn Sie

Bedarr in Cartonnagenmaschinen irgend weleher Art haben,

dann ferlangen Sie stets unsere Offerten!

Wir Uefcni die aneikooni v<»llU>iiiiueti^li*ii und leibiuii|{HUtiii{i'(eii MaHcliiiien

fiii die Kuiunif Caitüiiikagfu-Hiaiicht! und vfin-aiidtt- f *i*ori']l>c, ani] der Kuf
nnscrcr KaUiikatr tiflrgt fflr deren (inti'.

MuAlcficnllektlonen und K«Ulogc cratU zur VcrfOgonc.

Sächsische Cartonnaj;en== Maschinen A.°G. „,

Dpe«den-A., Blasewitzepslrasse 21a

Kimstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft, ulSJJJÄ!!.

Kunstanstatt für

Oelfarbendruci(-

bilder u. Plalcate,

ff. gestlclcte Hau8
, ^

segen und sämmt- •v'|^**vJl^|j

liehe Devotalien.

Exportl

Fabrilc von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegeln

und Giaschromo's.
IU..|

Export!

VmalmcUlektf B«Ukt«mr: Otto 0>t>lk>. hmitm W., Lalhmlr»rw t. — 0>«rKt< ImI Htrlti t Jonak« ) Bnllii 8., PiteiwtnTM 11.
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Abonnirt
«irdM An Hoit. tm BocbltMidtl

bat RoMrt rrMM ia Ll4psl|

od M dar Ex»«dUI«a.

rni> Tl*<1«IJilirllrll

..am ,

EKPORT
Anzeigen,

PRGAN
Dach Uebereinkunft

nui dar Kip«|M»B.

OENTRALVEREi^JSfilR Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausunde

(«iV.HV. Redaktion und Expedition: Berlin W.. Lutherstrafse ß.

XXV. Jahrg-an^.

ORT" i<t im r^cutsthfo l'psUcitnngsViitjlog fdi 11>ÜH »inirr Nr. S'iM eiitgetiagen.

Np. 9.

DiM*WMikn««imtwIMW 4mWmmM IMlMitiMd MfltM* 1W«r dl« Liflaiu*«r*rt«d<l«itM IsAiuiwidaiwlUBalaU« IknrUaMfutriaiM. dMtaMMM« d«*d*utt«k*i>CxiwrU
IfcalfcrllAlir nvIMtanw aool*d«wd«utu)iaa Uandal vaA dav deiitoelwn udnakria wtehtlf« MUlHHImjvnt Ober dia Hbp'I*?H t ea hUttiMww da« Aualanda« In Wlnaatar Prtai t« lb«mifci«l».

Bnale» Zeltuafren unj Wfrtlis«oiiuairru filr ilpp «Jtx^arl*' > r l Ii. i;.- !Akini:i llrrlin W, ' iiH,.TvLr*f'" ', t i ri lii-a.

BrI ff f. ZpilM n»»ii, Beilriltaarklirunian. W»rlli8»iiüaii«<in f Ii r „4 «aUraiiMaia «r Itea4ati«ait«ra|>lü> tu." lUixi aa«li Barl In l.iiUi»n>tr*(v« l, «u rlcbK'n
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An unsere Miti^lieder.

Dl* HltgUadar des onterzeichnetan Vereins werden ersucht,

Ihren Jahresbeitrag (Im Mlndestbetra^e von 12 Hark) fOr das

luftade a«Mhitt4jBliF cefUUvet bald u dl« na«Meli«ade
MrwM rtaamad«. Der Bettray der MüOiMttaeiieR Minder
kecrlft UKuk.

An den .Canlnlwnia Ar H«Mlal«Ke«c»|>hi« etc.*

iB Rladaa d«* Yeiillwndea, Bern Dr. B. Jannaicb,

FrrtF« W,, I,iitli«rü1r. ft.

Entsprechende Postanwelsunjcsforniulare mit obijror AJrusse

haben wir d»r Nummer 4 des „Export" beilegen lassen: wir er-

u unsere Inl&ndlsohen Hltglleder, dlMellMinsw Hnimliliiiig)

ihrer Beitrftg'e benotzen z« wollen.

Die Mitglieder der uns barreundelen und verbündeten
Vereine zahlen, wie wir aosdraelUleh bemerlceni ihre BeltrAire

naeh wie vor an die KaneBsteOe der Verataia, denm
CeiiArra.

_ CMitwhwwte Wr H»ad<tog«ogwiplito USW.

Ute ftutertl Kelonialpoiit'k und der deutsolie KeleiMkMirali.
Von Dr H. .fannosoh.

{Aii>dem«TBg''aiitßanahmiKiinK dvr Kcd.iktion dfNscilx'ii al^edntekt,)
I f'oHsijt/uiij;; iirict Si'hliifs.i

Dit Zeit Acr Okkiijiatioii, ili r militHrlHchiMi r)i s|i< tie in il.n

.SchuUfjijbaitci». iüt vorülxir. wniiniiicifh vi< lk>ii hr die nulitJiriwhe

Halle vorüheriffdit iiii in Ai>.i]iriicli gpnoixiiicii w> nl<-ii iiinls, Dii-

Kolonien iM-fimlrn sicli ullorweitcn in der zweiten Entwirkrluiijtfü-

pfHoile. il- 1 [-r (sozialen, Rpeziftl w irtliHchut'diilivn Kvohilinn.

der Periode der produktiven VcranlnsrnnKen. die hie uiul da —
ui<! in Kamerun — in ülton-n, vor dir diiiitN« lio l5. -iitxfr(jreilunn

surOrkdotirenden Unt«ri\eluniit)f;vit b<>relt» lji>piiineii haben,
FrAehto zu tiaiten, die mit dorn (ceaiehorten Laiidfriedam an
Gttte and Menge sunehnen werden. Wi« weit diese Knt-
Wickelung in den dcntei-htu Kolonien gadieiien iat, wurde auf
Uem vieQpwdimfllittii junKsteu KolonialkoDgreaae «iteiiell von
FmÜBaanr Wehltmaiui-Bonn in aahr umkaniienawaräiert br-
{mrteüselier Weise anegef^hrt. leh wDüite hrntt nieht, ma
jregen die von Dr. Prenss eingerichteten Veit^nchsstationen fftr

trupische Kulturpflanzen ein/.iivvcndeii uiin.-. Wenn Profeasor

Dove und Kenanl Voheeu aeit Jahnen auf iu Deuueii'SlUlweat-

afrikn msthodiBcfa vurauiiaiunBinde TieflKihrutis«tt liinduin^. i,, uni

mit deren Halle Wasser au bceohalTen un«! den lieolu^^i^ehuii

AutUnu tie« Landes zu erforsi^hen, an Vermag dodi kein v«r-

niinttig. r Menseli gegen die firsprieTaUchli«!! eokber Verancbe
füiwpmush an erlieboiif etianaowepig wie geisen di« IVirdetw^
dea Konanl« Vobaen: deutacheraoita ß«%ieii gegenafaeir

triiltr Dni'chfldiruM^ iler Koitgtinktc zu driiiutni. Dailtoolllmul

hat sowohl dup'li K>'iiie StolluriK in Alriku ein alttuellca

matetii'lles Inter>'S!ie, wii' aiu li vor idlcii Hingen rin Reebt
daraiit. vnlkonci htli' lie V'-rtiu^e. die mit seiner Dt iiiülfe an
Stamli' Kekriniiiicti sind, liiehc Iguoiirt zu »<h. ii! Allof*. was
Wi'iti r iiut dem K<>iii;reMe mit Üezu^ aut die Dahnli.iuteii in

Sohautuiii; inid di.- ^.r^<|lll^• Isiiiiir vhm l'Iiiim, (Iii- V<.rl>ildunf{ und
AuaiHMiduiiK von Knüll' Uten. Tcrlnnkeni, (ilü ttiern, - Pionien*;!

itti Dieiisti- und zum Niil/iii der Koli.ni«lw-irtli-^< li;»ft Uli>-r die

Vcnverlliunj; di r Ausw.'Jndrnin/;, liljer liVffieniM lie Miilsn-y'.dn

U. 8. ^^esiiirl wiifletl int, kaiUI vi>n Nterauiid als uttertri« Ikii»

oder )di:ii>t.i.-iri.s.'li bamichnot werden.

.Icder, di r auch nur eini^ennafseti (lUjektiv liher den Kon-
jft-i'ts urtlieilt. wird u'i'r.ntlii^ Si lti, anzuerkennen, wie geraile aul

iliui d;UKetli(>ii word. ii i»t. diil-f .in die Sti lle d<r _Koliiiii:il-

Vjvi.'ii'.teruii);" di.' „KnlnnialveratJiiidigkeiC Lrnlieten i.st Dir

\ ernti' ii' li'-liuni; d. r Verliaiidliiniien des Künijresjfes wird dies

au' li lUr u;riir»fi> Meiijrr jiei^eiiliher dartliun. /.•dilni.lie MäiUfr
diT Wi«<!eiisphaft und nirlit nur ..ver-!<.iri;\ini;iit)"durttiKe |ieiis!onir1<-

Mi: 1
• ri le iitid Offizieri-, .«uliveiitiouirte K.'eil.T, ai;t'>l(ii;eBtKlili>je

Ilaiikli IH und Ko!<)ni:ilj;rHnder' haben dem Konirresiite b. ijfewtilnif

.•\ui li vnn iuti^lll. al>eut< uerlii lieii Strdbeni, dli- inUier d<-n Mund
Hfl V..11 nalinien. i<it «i-ni;; zu selun i,'<>wesiii I .ledentalls .niiid

w<li r «liesi- uer-li ji-iie nai lith<nlij;. n Klenn-nt.- zum Wurle inid

iim li Wt-nicer ihre .Viwi. Ilten und t^uerf reil.ereien zur Herr.^eluift

ij. laiiirt. Diese» Zeu^iiils kann der Kon>;n'f!* ehreiivolii rwei«'

lür aii ii in Ansi)ni';li nehm.-n. imd . ist wym|jtoni»(lif<' li iji-tuii;.

dab gvmde die iin««eiiFi''hattli<'h tbatigen MitgU«.<lür des Kori-

greeaes nacii seiner Be«tuli^un/; »ioti vereint faabou, um besser
vorfaeraitiBtB OrundlMen für alle künftigen koiamafwixtbachafl'
Ueiwii Ifafangieln aclüiffen lu helfen qimT s« dia auf kelonialem
Oalmte hemehenda lutnkiatiadM Wirthsekaft s«iw>e den läaiula
d*r schBdliehen fiteinent» in baschflttkeB.

!'nd nun die Kolonialmtldiiikeif ! Ist sie vorlianden oder
•xislirt sie nur in der Phantasie tlor Kritik''

Gelten wir auf die EotwiekeluDg der kolonialen Ideen in
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Nr. 9. £XrOilT, Orgaa des CwtralT«rewi Ar HradeiaeMgnpiw uw. 1906.

DautMbknd surllek. Den enten Anstofi dazu jnh in neuerer ;
vorhor^esehene krtftjge Entwii-kolnut;. Durch sie wurden die

Züt, d. h. nach dem Jihn 1870, der 1878 su Berlin ins Leban an Mich schon rangiiinen und phantastischen Uofliiuiigvri unreifer

getretene „'''TitrnlviToin ftlr HaadetaKMgraphie und Fnrtierung und abentmwliclier GeinlUhtjr in luHlenklii-her Weise gefordert-

deutscher Ii r, i s^cn im AuBlande" in OMneinschaft mit Dr. Fabri, Aui.-h zahlreiche fragwürdige Existenzen hofften ihr Glück durch

ProfMWr Haiiai:-, HQbbe-SL'hlcidcn u, n. m. UereiU 14X0 zihlten 1 die dcutaoliii Koloninipolitil: in den deutschen Kolonien zu korri-

dis llMld«l8geographis4-hen Gesellschaften zu Berlin, Leipzig, Köln, ^ren. Koloniale Gründungen waren an der Tagesordnung, und
Stuttgart, Joiia, Porto Alegre, Dona Krunziska, Sydney usw. die echwiiidclhafleston Prospekt«- für diu Ittcherlichsten Unter-

Qber ci<Kli) Miti^ünder. Wohl strebten sie die Begründung iiehcnungen wurden dem staniienden Publikum unter Pei'spektiven

ileutÄcher Kolonieen an, erblickten aber den Schwerpunkt einer auf glänzende Gewinne iiui'gctischt. Komit<.^es zur BegrQndung
überseeischen deuUschen Kulturpolitik zun.Vhüt in der F<)rdening von Gesellsu-haften für Zühmung und Züchtung der Elefanten,

deutiu-her Handelfi- uii^ Vnrkfhrsintpresscn der Deutschen Drainage dos Kilima-Ndscharo, Aufsuchen unil Auübciitimi» von
im Auslaiiili-', du n .dii- li i/iin r ;iU Ii. rul- uen Pioniere Goldfeldern, die nnr in phaid.isievollen Berichten exisiirti n, zur

deutscher Interessen beujichteten. Dals diese Bestrebungen, VerwertJmtif» '}< » Wildreichthiim« der Kolonieen, Anlage und
zu denen sich diejenigen zur V'erwerthung der Aus^wnnderung AusbAii v<n \ III 'nhnsystomcn u. dergl it - Iü , waren übemll in

im deutschen Interesse gesellten, auch auf die zeitgemilfse Bo- der Konstitni! in-u, Itegriffen, kamen jedodi d.^irüber, glOcklicher-

handlung und Ausdehnung di s lii ur.si'hen Konsulats» '--i ii- ^iin- weise, im :s- n i lir hinaus. Stramme Fen<lale erblickten in den
drJuigten, Ing nahe t'emii^ T)if«<r Gf.iellschaften s.ils. n. ua- liier KoloniLcii lUa (i ni • t\tr Versorgung der jüngeren Sohne, die

ausdrflcklich het vi rg. ii in I. \»'erdon möge, 'n: Irt' iijss' i .'^ic he, durch die Hiiiti i li r )-'; li :k mmisse und Hajurute zu den Ent-

von jedem Ansclüiuw-.: iuj eine politische Fartt-i ah. Di«- forderung erbten gehort<-n. und luuuuciir Gelegenheit erhallen .HoUten. für

der überseeischen, extensiven «eutschen Kulturinteressen sollte <lor ein Butterbrot in Afrika nunderttausende von Hektaren mit
Gegenstand einer gciiiein«.amen, grolMen nationalen frage »<^in! einigen Tnn»<;nd Negern nis Hlnt«raa»sen und Hörigen zu er-

litt üien*te derselben traten ilie Gesellschaften für den Erwerb werben. Die Banken wurden mit solrhen und ähnlichen vor-

von Samoa ein, uud iitre lÜtgUeder zeichneten zu diesem i^wecke
j

rOokteii Vonwiüijseu Uberlaufen uud dem „eiiisiditdloseu" Urob-
an die & 000 000 U, wakh» raeh dar Ablehnung der Samoavor- i kapital uopatriotiacbea VcdwItMi wigiimwkn, wwn «• «ich

lug» dnrek daa Batehriiut auf ent ftbifprozentigo Ubiigution im akeptiMli vaihidt und mMm uud »«raiaudta PMgndUM tu dm
Batnoie roa K 1800 ODO vwrii^rt wurde. ia;«i wurden die Toten «arfl Die smUudigen SeaicirwiCBl)cli9rdMi winden mit
Vonmitaii fikr die Awetolltu^en in Sydney und Melbftnrna be- dsnriigen Hinan beatllrmtr und Sn Mindeata, waa oiin dan in

gönnen, deren erfolgreiolie Beeoidelrong den direliten deotaoh- aolelien Din^ ahnunfisloaeu Geheimritheo der WllhelioitrHrie

auibsGadien Hand«! zu vorher ungeloianten ÜmaStsen steigerte, vorwarf, war ein bbnder, hnmankratischer OiMkanUitiamua.
Während vor den Ausstellungen weder die deutsche Au.'^fuhr Jeder, der den bedenklichen Vorzug hatte, als vermfigend zu

nach Australien noch die australische Einfuhr von dort nach gelten, ward drangsalirt. bis er, um Ruhe zu haben, in den Auf-

Deutschland, wegen ihrer Geiingfogigkeit, in der deutücben .\ufsen- »icht^rath irgend einer Uoheniccgoaellaohaft eintrat und einig*-

handelasttatistik ÄgurirtB, iat der beiderseitige Cmiuitz. inkl. >ler Tauitend Mark zeichnete. Zur Ehre der Kapitidisten sei es ge-

Versi hitTungcn (ibor Antwerpen und London, jetzt auf 'JO'i Millionen sogt, dnfs <lic Dummen bald alle waren. Auch die Frauenwelt
Mark jührliclt angewachsen. Im .Ialir<: l^fW» in.izenirten diene raJfte sich ,iuf und aeliritt in Gesellschaftabildungen. Wenn
Ge»<ellachaften aus eigenen Mitteln die «leutsche Aufstellung in diese unter Oberleitung einiger unlieschftftigter Missionare sich

Porto Alcgre, und If'iS-i die bra.siliaiiische und mexikanische darauf beschrankl.-n, für die schwarzen Brüder schwarte Strümpfe
Ausstellung in Berlin \nid ebenda l^HlI die »üd.-imerikaiiisfhi- zu stricken oder (Jehl für Mi^iionszwecke zu sammeln, so kunnt»'

Ausstellung. l>>^f> wurde die deutscche H:inilel»e\pe<litiori mn li das Vaterlati<i ob dieser weisen Mäfsigung recht zufrieden Kein:

Mar<>kko ii> die Wege geleitet, eine deutsche D.ampferiittie denn solche Werke hatten doch immerhin Hnr-i realen Knlzen
mit eigenen Mitteln nach jetem l.iiinlc 1 s Leben genifen, und und fanden daher auch Anerkcinniii_^ '. m (-.il' nnii den Men-
durch dietp Mnf-tregcln Mar\>kko ilem desitschen Handel erschlossen. scheu. Da* 8chliminste war iiules ilie .^telleuJi^^^•i^•l bei einigen

Whhr- Mi; r i.ili-liclie Export dahin vor <Iit E\pe«lition tuir zu Stanile gi'kommenon Gesellschaften und bei den kolonialen

etwa Ii4 i'i'lt M w erthcte, ist der deutsche Uarideüumsatx mit RegienniKsbehiir<len. Wer bei der Koloniftlbevveguug sich „be-

M.irokko nach wenigen Jahren auf l> MilUened H, linde der widirt". am meisten schwailroni: t iin l phant.isirt hatU«. erschien

Wer Jalire auf Ii' Millionen M. gestiegen. hinreichend legitimirt., um in Afrika deutscher Knllurtrr«ger.

Die kolonisden Heifssporno drängten nach dem Enverbe Vorkämpfer, Volkserzieher und St.iatengründer zu werden. Wie
eigener dcnt.telier Kolonieen! Als daher Dr. farl Peters for mancher parteipi-liliselie Baiuierhen- ward geunthigt, sogar die

solche zu Anfang der sOer .Fahre a^tirte und seine belcannteii Freunde seiner Vetterachatt für den kolonialen Dienst cu em-
Vertrflge mit einigen Hauptliiij^eu lu Afrika abeohlofe, durch ' »fehlen t Die beateu Fr&chtcheu waren ob nicht, die auf diese

tvelehe diese dar &utachan Schatabamehaft nnUntellt vnideo, ' Waisa — zum Vortheil des Hutteriandea ^ nacÄi Afrika abge-
&nd er «oben Beifall und Znetinuaung, welche sein raeelue • schoben wuiden, »hw daC» der knlonialan Saehc damit mn IHenat
und eniMhledeneB VorBehen auch vollauf wrdiental ISne weiter- l'sdeiatet worden wAre, vermag gerade idcht behauntet sa wer-
tn^jende Bedeutnuf! erlangle daaaelbe Ihr Deutaehland erst ' den. Den Leitern der knlanuuen Sache ward bei diesem Tahn'
»plt«r, nachdem die Beiphsre^ernng sich entschlossen hatte, wabohu nicht gemde wohl Buiuute, aber es war schwer die

«neee Vnrtrflge au adintcen, nnd dnri'h die Marine die Küste GeiHter. die sie gerufen und die ihnen seibat rerlit UMig wurden,
beseizt Wurth-. Vorher bereits hatten die Gebrüder Denhardt losznwenh ti W.innniL" " '-.nHcii nichts, sondern erzielten da.^

mit i!en Sidtanen von Witu Vertr^ige abges<'hlosÄcn, durchweiche Gegentheil. Das Krj^' l iii-. mi dftfs ange.nichl.H des Wirken.-v

diese gleichfalls liie .Scbutzherrschaft Deutschlands anerkannten.* (
solcher Hieiiiere da» deutsche KolonialwBseu diskreditirt war<l,

EI)en»o b.itte noch vor Peters der Bremenner Lüderitz das dufs sich Kredit und Kapital »cheu dst'On zurückzogen und
heutige Deut*ch !Südwe.stafrika für Deutschland erworbeil, ein --ohliefslic h die wenigen gut lundierten Koloni.ilgesellschaften froh

\'orgchen, weh lies von der Reichsregicnnig ilurch die Flaggen- i waren, iils iln-e l'nlenielunnngen vom Reich übernominen oder

hi.ssung S. M. S. „Möve" im .lahre 1^S4 gnlgelicifsen ward. tlup Ii Zius^nranticn auH dem Reichsslkckel lehensfÄhig erhalten

Widiremi und angesichts dieser Vurgüngi' wuchs in Deutsch wurden,
land ilie koloniale Begeistening ins Ungemessene. Is.-^L* ber.-its W p,. ,iie.s<. K.nl wick.-lung mit eigenen Augen und aus der
war CS g«-Iung. ii, da« Interesse der Führer <ler Xatioiialliberalen, SäUr zu betrachten (Jdegenheit gehabt hat, der kann es dem
des Obcrprilsid.-nten von Bennigsen und des Dr. Mniuel. für die J)r. Hans Wairner wohl nachempfinden, wenn er fordert, dafa
koloniale Sache /M gewinnen, welche von nun .ni die lcl>|i»f(« stc Jpr koloni.ileii Plianwaie und Begeisterung, der kolonialen Hurrn-
l"iiti rstQt/.img seitens ih r natloii.alhbeialeii und kon-<erv.itiven p„|iii|;, .ü,. Periode der „Kolonialverstandigkeif lolge. Ebensf.
Parteien sowie eines Theil.-s der Centniin-sfraktioii fnini, und. in recht hat ilie Kritik auch, wenn sie den zustjindigen Kegierung*-
Gemeiiiscliafl mit der FlotU-nfrage, auf .lahie hinau.s ein we-M-nt- bololiden \orwirft. diesem Kelonialfieher nicht fest genug auf
li<heH politisi hes .V«it;itK.ii,smittel auch »lei din Wahlen abgab. ,lp„ p,i|s gnhdilt tind pr<-i.hvliiktische Mafsrcgchi. mit «Ionen sie
Die kolonialen B. strchunKen dicm-r siliunitlichen sonen. slaiU.t- d,„.|, ,;„,,„» fieigebig zii s.iu pli.-gen, geirortV-n zu haben,
pHialteiideii Parteien fanden ihren Aiisdra.k in der Tlmti|u;keit ;,..,ii<.|, ,„ii .S.hwieritfkeiten verbunden und erschien
des l-'S:' l.,griitnle|. 11 deut«i.hcu Koloni.dvereili^ welcher »ich

, den die iSeweuung prolegii eiiih-ii piditiWheii wie Hii.tettreppen-
I«t)7 mit den Anliiingeru das Dr. Petora aur .Dentacfaen Kelonial- I Pin teien uegei.nl.er ni- lit zcitgeimifs. Vielici. ht dachte die Re-
geselladiaft'' vorainigt«.«. 1 giening auch treiei- und weitsichtiger: Der Si-e raste und woUti-

Diese unerwartete Beflittlfe einauüwmdiar poUtisdier Per- «eine (J,.icr haben - dann konnte die Unhe wiedeikommen.
teieu verlioh der kolonialen Bewegnnpr in DeutseMand eine Un- .led, nfalls begreift man aber, data migesichts einer xdchen Be

wi gung dil- .\iif'>rderungeri an die wirthsehaltlichen Leistungen

*) .Vilm. iL Hetl. Vergl. „Export" Nu. (i blü IS. ! der Kolonien und deren Geaanimtculwiekeliiim (d>ertriehen hohe
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im EXPOBT, Olgan ^ Centralvei-eius f&r HaodebgeDemitbie usw. Nr n.

waren, und dnr^ sowohl dia UaTsregclii d«r Reiperung und
Knlnnialvorwaliuiif; wie der wotiif(i'i> BinxfluiidTiii'hutliigOM doti

p-stfllti?!! jihuiitAstiHcheii Anfonlcrniigcn in dfii «-inselnen Kn-
I»uiAl);h)ii>:'t«ii niclil i'iits|>r<'clioii koniitun! Das ist es. was «lic

„Kolonialnindii;kt'it*' gegeiiUlM-r einer solitiif-ii K<>l<>iiiftll>e»'ef;<iiifj

nxcugt liat. /ur ,.PIcitf" dieser Art von Kolimial)iolitik kann
DeuUcliland sich nnr ((rutuliren! Aurli ilio Kritik Imt nur
Prsarhe, dnmil zufrieden zu s«in! l'nter nolclien llinstitiidvii

orsclu'iill c» nlior Aorh «1« diin.-hun» uiiK<-rechtl'ertijrt. d« offi-

zi>>Ilcn Leiter der heutigen K(>loni.il|Kilitik, „dfu stüfitiir^Miden

Sumpf des gouvenH-inunlalini Burcauki-atismus", für alle alten

ki>l<>ni(il)iolitiit<'hen .San'!; n wiA <\i-m\ FuIi;imi vfrantwiirtli' h in
mai In I Dacegen kam: i s ii 1' gelolit wonlen, daf» dif auf

ilem Koiifin-siW' tMiwCKciKirii Leiter tler oltizirllen Kolonial-

pi'ditik aiieh nieht dureh dii- lei.Hf.ite Idiü nnj^edfuttt linhen,

welche Wege Hie zu WBmlfln >;*'denken, um jene alten Soiiiloii

zu xilluoM). Venniitlilii-h war ancli ffir dies^j Politiker di«-
'-^I

i m

dazu da, um die Geilanken zu verbergen. Aber selb.it dun y.u-

Kt'fC'ben. wiit'- III erfreulich j;ewesen, zu gewahren,
dafs nngeier KkIuikuU. lUinsi dio Hült-iinittel der Sprai-he einiger-

mafsen geUiufig zxir Verfügung gestanden hlitten. Indessen .reihst

hiusie-htUoh dii'S«-r gewif* hein'iieidenct) IVirdcruiig erlebte der
^

Xonneb «ine hdctiBt unlie>>s»iMe Rntt.'iuKi'hung. Gleichw>ohl
|

tirutd« bei dorn ücblufabuiikvtt, wclcliuti ja Überall — nicht nur
in Oeutacbknd — die GiabcUttta Mw venonundt ^weBonen
edl«n OadBDken büdwL dan Vertn^m der offisielUn Kolonial-
policik «in henlieher Dank fiDr all* Uir W'uhlwMlleti und ihre

Si
iBtigen MDarMetniwan" aowi« nV^ramtaltungeu' dargebracht,
ik au Ifibliohoin Tuuu Vcnauin«lteii atämmtea natAHich mt

ÜBbensvnrdiger V«>rb«agang und feiiutm Lüchehi begciatert ein.

Hiermit Kehlor» der Kongrefs. und hiermit scfaliefae aueh ich.

THfticile est siitiruin tum wribiire! Dr. Hans Wa^^nor hal aiclier

in vielen «einer AuBfUlu'ungon reiht, und ii li vermag e.s nicht

anthT» (lla «iwuerkeniien, dafs er niutliig von diesem Rechte (<e-

brauch geni.icht hat. Aber er tritVi auch in vielem utclit da«
hechte. Was ich von einer gcBiinden Kritik verlanK«, sinü,

neben der Objt-ktivität des rrtbeil.i, ancli gleii hzcitlg j.ositive

Vorschläge zum B<-Bs«Trn. Es kann mir persoidich nnt anKcnehm
iniii lier 8i<ehe förderlich .lein, wenn ich Dr. Wngncr und seinen

kritisi'heii fie.HinninigsgeiiosKcii auf ili<sem We(;e kiiiifllg bc-

g>-'giie. Der Kongrefs hat so viel KrB|'riel'slicheB unil Pnsitivc«

unter der wirklii-h 8.1 hat/baren Leiluiig eines streng un|>ar-

tciischon Vorsitzenden gebracht, dals darauf weiter f uti-i 'cnst

«erden kamt. Hierzu beizutragen ist die Pflicht üM. 1 Knl iniil

freunde. Datur, dafs es dabei an Gelegenheit zur Kniik niciil

fehle, sorgen zaidniche Traditionen tni<l l'crsunen, denen
,,Kolonialverst!Uidigkeit" aus atttvitKiscIieii Graiid«;ti vennti^t ist.

Das Jagdgebiet der Uemo Wagner und Ganoaaen iat daiier «in

Europa.
Aus»erorri«n(lichs Versammlung der Hansealttchen Kolanisations-

Gasalltchaft m. b. H., Hamburg, um Donnerstag, den 1.'. Febnmr l<>i):<.

In dciu ersten Pro.spekt, weldien die tict>b'U«iUatl im Jiüue
«rlaaaen, lautet iler letzte Abanta:

„Das vorliegende UnteraBhnMHi iat tod RrortM<r natiaaalar Be-
denluiiK imil gewährt K'f^eluiaitig die .Vnt.tichi auf ejn «ehr gOn-
»lige» Itesuluit, iSlIenlinga wira^ man, wie hei jeder .\nlag<> in

Grureiwerlhen, w ührend der ersten Jahre auf eine Verzinsung nicht

rechnen dürfen, nui-h deren Ablauf aber nii hi nur uuf eine gute

Vorsinsutug, «onileni auch auf «ine xrufse Wertliortwbung de» uu.

friagtan Xai|rilalB« und mar diaa aailald«iBj wann aiahdaa UiM(^
nehmen lanasamer entwiekeh aolllai ala mit gutem Grunde TomMia-
gtiwlzt werileii kann."

Diese Angaben haben .'»ii-h im we»entli<hen bewahrheitet.

Die Gründung der Gesellsi-baft war mit einem Aktienkapital von

I .KhMIOO M in .\n»si<'ht genonnneii. Indes.-(en wurden Anfangs
nur 1 100 IHN) M aufgebracht, welcher Betr.ig s'ch später auf

I |.'i.'t04lO M erhöhte. Es begannen alsdann die Benifdinngen zur

Erlangung der jetzigen auf Grund do.'< Gi-si tzes über das Aus-
wanderungswosen vom Juni bS'J" erforilerlichen Konzcs«ioTi,

um .\n»iedler nach Santa t.'atharitia riberzuftthren. Diese Kon-
zession wurde eist im November 1H9S eitheilt, so dafs der

Betrieb ca. '.' Jahre rnlien mufste. Im gleichen Jalire Obernahm
Herr Doerck. welcher vordem <lie Interewn der (losellschaft

in Santa Catharina vertreten hatte, die? (iewhüllsleitung in

Hamh\irg, währetid Herr Din-ktor A. W, .Sellin ids Vertreter für

-Santa Catharina gewonnen war. Nachilem letzterer 'l Jahre in

ilem KolonisHtiousgehiete der UeseMscbalt gewirkt b.atte, nber-

nahm er im Jalire l'JOU im Verein mit Herrn Direktur Mörsch
dift Laitnng der Gaaciiflfte in Hamburg, in midier Stellung er

nun anf d«n top ihm aelbut gvaohaffenen OrandLigeu arbeiten

kiunile.

In den Jahren !«".''.•, I'.<00 nn.l l'tOl wnd vim der Gesell-

4( hafl Kusammeu otiwi 1 lOlt Ansiedler nach drüben befi.tdert

worden, im .Tahre I'.IOl' allein utwa lOiHI Pi isunen. Au» diesen

Zahlen ist eine erfreuliche Steigung fOr da« verflosieue Jnbr
er»ichilich. indes-<<»n läfet die Öuaiitflt der Blnanuidetttr aum Thcil
zu wünschen übrig.

Von diMU kotizesNionirfen Lande sind bereits I

".'1 ODO ha ver-

messen, davon ca. IT'MMI an .Ansiedler vergeWn. Die bisher der
Gescllsi'hafl für die Vermessung, Wegt b.TUlen cti . entstandenen
Kosten betauten sicli auf TIN) (KIO M, D.i im vorigen .labre die

.VuswandcruUK nach Santa Catharina sich in unerwarteter Weise
hol), so »ti ilti- «ich gegen Ende des Jahres heraus, tlal's die

Haunnillel di-r Ge.si-lUchatt mir necli Ins «•tv>a Etnle März
rei. hen würden, und nnifste man ileshalb auf tlie üeschadung
sidcher Haarinittel bedacht si in. Die hei den (tes.-llsehniten un<l

Mitgliedern der Deutschm Kolonialgest llschaft vcranlalstcn

/. i. hnniigen ergaben nur etwa L'OOOHl»M| und nnifste nnni ib-s'

haln in amb rcr Weise die zu »h-n gew ünschten ,'>Ol)r>00 M mich

fehlenden liODIMM) ,>I zu beschaflen suchen. Es wurden infolge

dcs.sclli in der letjtten Geiicralvi-rsanindung hdgemle Anti-iig«;

Seitena daa Vonitzetidcn vorgelegt :

1. &8 wird boachlomeu , uns Stammkiipiud der Oesettsichaft

Ton lUiSOW M um AOOOUO M, alao «uf 16ii.10l)0 M
dunsh Auaenhe von Voriugaanthetien im UoaammtWetrag«
von äOOOOO U lu erlifihen.

i. fÜla eine fbr die WciterAUinuig der Gaatlleeiuil genügende
Summe durch Aug^be wn Vonfugaantheilen nicht uttfge-

bracht wonkm kamt, eine Anleihe von 500000 unter boat*

nniglii hfin BiHlingtinge» (hr die GeKcHschatt aufzutiehmeii.

Dazu stellte der CJeBellBohafttr Herr (!ahcnsly, Mitglied

lies Heichslagi'S uinl di-8 Abgeordnetenhauses, <len .Antrag:

„in beiden .Antrügen vor di«- darin er«iihnten Zifl'ern immer
die Wort« «bia lu" sctzvti 211 ^\olh n ". damit im Nothfuliu die

Auagt-U)« vmi Vi>raugsaiitheileit, ndt 1 il. 1 Absddn.ts einer Aideihe
aurh zu einer geri;igi rei\ Summe et folgen könne.''

Naeleh ni die .Aiilrä^e ile» .\(0siclit4irt»llie|j uud der /usat/.-

anlr.ig di s Ib irii ('ahensly einstimmig angenommen worden,
si Idols der Versit/.enilc, Hci r Dr. Srimrlarh, die Silanng unter
llnizutUuniig lülgcn<lor Wi-rte:

Meine UelTeur
Wir, die wir vuui Anfange nn luit der G<t»eiiimluift vwbuiideii

aind, haben dan Kam damnlbaiD nanior in der ErfttHnaC *in
_

tialen Pflicht gefunden und una nur gefreut, dafh in uem einaelnen
K.ille eiinnul die Mßglichfceit VOrfulieern schien, niit der KrfUlluiiK

eiiuT solchen PHicht em gnaundc« Gesi-hiMt zu verhmdi'n. Ich - und
ich glaube Sie alle mit mir — waren aber an diese .\ufgiibe auch
dann herangelj-eten. Wenn wir nur ihis newiifst-sinn gehaijt liAtlen,

dafs wir dadurch viul« Tau»<>ude iit .Siiuca C'^iüiariua bereit« ouge-
siedeher deuUchcir VolkagMKMseu «tOtzen, In ihrer Bzictana und 2mi>

gi'hru i;:krtil zum Den^bthum in Sprache und Sitte atlrttan und ihnen
ihre Kntwick'diiiis; erleichleni, andererseits ;ilifr hellen und Iw icirlcen

kennten, dafs manche weit4TB T«n>iend" Keutsidien. w<'lclie Wer
ein V'iii SiMge ({cilrui kres fdr sich und ihre Kinder :ii(ssiLlils!us.r»i

Ix'bun filhren müssen, ilorch ilie Haie«e:tiisrfin Keli(iiiH:iUHUH-<iese]].

Bcluif I drüben, wenn uucit durch hwt<- Arboit einer xufrtedentm Seilest-

atündigkeit augaftthrt wanlaa wSrdan.
Daneben nher xebwelrte uns ala ein hesanders warthvoUea Sri

vor^ möglichst viele .Vusw-indcrer di'iMst-licT Xiin^e aus RulalaUil,

OeHtermieh-l'ngarn. den Ualkainstaaten und iler Schweiz für die An-
sii-ileliin;ren io .S;uita ( iitharina unil durch ihren dorli;;en Zuwimmcn-
schhifs mit Itcichsdeiitscheu für <.lie dauennhi Itevvahrini;- iliri's

Volkbthiims i^u gewinnen. Wir siii<i dnrcli die mehr als tuvbviiKig-

jAbrtg« Erfahrung in den denl^cben Kolanie.i SQdbrasiliana daittbar

belehrt, duf-« nidits ge.igm'tiT ist. aiisj^nvanderteii Deutaohen Ihr

Volkstbnm in .Sprache und .Sitten zn liewuSimi lOs unsere .\ri der

B«>mflelnng. bei welcher jede l'annlie auf ihrem freien Eigoiithsna
»il7l aber idle iiuf die Rildniig kleineri'r (ieiiieinschaftt'n wie auf die

/. iiiiiiiengtdiöriglieil der <iesatnmtlieit dentst'her K<>loiii.-<Ien i<in;e.

wiesi-n sind. l»:ifs flir diu Bewahrung des Volksihums auch nuUi-
wendii; ist. iluls den Einielnen. wie den (•emeinden die Uefriedigimg
ihrer roligiiisen Ik-dflrfni«<se «niir>gl:clit werde, ist riin nns«?ri'r Gea«]f
schüft gh-icltfalls vun Ue^^inn ab erkannt w.irden, Wir hi«b>'n uiileir

Reidiucliiuog d>'r strciigsreii l'^iitiit alles in unserer Kraft laegenita

gcthan für die Itidürfnissi- der Ansiedler in Kirche inid .Schule zu
.«,r>;Mn.

Wir siiKl auch davon iiherzeugi. dafs unsere Koluuiuii in Saulu
CLttharina, wo mm mit geringen Milielii durclt Fleib Und Energie
KU einer s^dbatandigen Existenz und einer gewissen Woblbebenbeit
gel.ingen kuitii, iu<:lit nor ein Giiick tiir ilieji'iii^^en sind, welche jeie.-r

Weliithaten durt llieilliallig und vor ileiii wirlhscbaftliibeu Cnler-

jr.in^ji. lM.n':ihrt werden ih-r vielen vdii ilnu n in anderen .\us«iiiele-

rniiirsläteb'rn beverge-taudeii hätte, Söndi'rn dai's vioj iin.-cren An-

I siedelungen aus selbst «äne heilsame itUckwirkuug uuf die .\ut'-

I
faaanng der in Batroebt koguMsden Sünde in unaeres» Vaturiunde
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nusRoiilit wcrilt'n kann miil wirl- Dt'r (jrniKto 'riioil «IpriT, wclrhn
wir hinüber brliirdeni, sind Leute von ausgeaproclu-n S'»!ialil<'m<*kr!i-

liM-li<-r (M-^iniiung. OieRflbein machen d«l*iM kein H-'hl. Drfl-

(wn a\wr, wu me um äit ErlaiiKuu|f eitMS freien EigviiUiuiu» in harter
ArlM-it kiLmpfcn, waidM m nüd Anhlmjer ihm, gleiftit dm alten
Koloiustcn, Kitmpfer Air «len Berits, woleher dwreh Arltait ge-
»•tiMlT,..- -.vir,!

W'-iin I. .11 il.iv :. ilurchiininjpMi ^iii nu ; ilu-itlicli Sic mit mir.

iJafs unser«» tri'.Huilsi^liaft, gani abKuM-hcn von den «irtlisphaflllcliuii Kr-

folgen, Wtfli-lii- si<- arreicheo kumi und liofTeiiilii-h rrreirlu-n wirj.

berufo'U un<i im Htunde ist, tSr iliis Glück von 'rau«eu<]«n uuüvn-r
Volkagenoeeen b<-d<>utun('Bvoll zw wirken, so wi>rtli>n Sie mit mir t^s

fDr die Pflieht im-x .T<!>ltfn von unn liiiUiin, mit iillt-r Kntlt dafür r.n

»IrebiDi 'Inr« wir I'i" r'illtntjllrhpn Mitti-I fiir <li<- P'ortnHKiit nniiorcr I

(T(!6olln h,if; /fwn.ihii tcU glanhe mich, dal'"- w«'Mn joHur von un.-

ill lifii KriMSi'ii, Walch« ihm olTi-n ttehen. von <ii'n obijjHii U.'sii-ht.?«-

pttnkten aue ennr^'Sch für dif Bttthfillgmif; im mis*rt«r <ii'.»iill-ichuf( I

«-irkt, es nicht aubblvibrii kuuii, ilurvu dnutiriiiJar Du^til||d lUirch 1

<li<- thntkr&ftii^o 1'beilnahmo unsoivs Volkes yMMherl bleibt
|

In clinM-ni Sinne, mein« Hi<rri'n, k'»"''* h*wh(igl mi Jiciri,
|

Sie «llu tu unnbUsM^T 'rhlltigkeit für iiii-rri> C -. Ilü, |i;,rt auf-
i

snfonlern.
|

M. Dampferverbindung Hamburg Christmma. Di< Firma A. ('.

»if Fr -i-as ,v ( Li.iii Hftmliurj; lii'.il i>i''litii.-| irnAj ril eint- wöchi-iitürhc
]

\Ainf iianilmrg—(.'hristiania zu «^»itliHTi. Ka kann kaum Vit- i

wuiKlerii, ilnfs man lliit«.'n)<-finicn in nuw iasi'n Krcisi ti Christi-

nwiaa mit Rnlieelt'ii Augen tH^ti-achtt-t. S« kann mnn l>(ii8|iii-l8W).MSi- in

iltT Uoilcutoudf-n Zeitung „Aft('n[>osten"' u. ii. lesen: „Wie lickiuint.

wir«! <ler nam|>ferviTkolir iiafli Hnmliurj; (heil* von der iS.'.n<lcii-

51-Ulske DampiliiliBKidskal), theila von der später hinzugekommenen
eU'diiiie besorgt. Der Verkehr ist uiclit jjröfser, als <lafs er die

beiden Linien tiftgt, und die neue deutsche Linie kann somit
nicht <lon Zweck haben, jene Linien su orgänieii, eondeni nur
mit ihuMi m konkuninn. SoUta <Un d«r TiXL niu, so w&ro
«fin SU bMUuttn, md ntn wird woM davon ma^gehen kOnnen,
diifs der Hudduitand in Gilriitiani* i^e UntMatfltauig veraagt.

Kadidem die N«>rwcger ün« Twbindnngen nrit Sinemark vnd
England Fremden QlwrlnHHa aiilätaii, bldbl nur noch die
Hamburger Linie in ihren Htaden. Sie bildet die HouptoulMdcr
lieg iiorwi'gisi^hiMi nbersceisrhen Exports, und cn Ist daher ein-

leuvlitend, von «eleher Wirlitigkeit es i«l, dalü ilio Norweger die

aelbalAudig Icontrolliren können. Das Ziel der llanihur^-r Firuiii

^ht BUgenacheinlieh duhin, den 'riu-il d'js \il>cn^<'eis<'hen UmsatzeH
Norweppii''. Her <il>cr Hamburg geht, l'ör ihrp eitienen nbersee-
iselieii l.ii ; /u j^ewiniieii, l>iei (teht arhon daraus hervor,

dalü die Finna ileni Vernehmen narli fnr die liinie Hamburg
Cliriistinuia besonder!' .Sehitlü ansidniffen will. Die Firma hat

aIho uielit leiligen Keliiltsraum, fnr den .sie Verwendung eucht,

SOUdorn e» siinl weitergehende Ziele, für die gearbeitet wird."
— Soweit die "ben «rvvSh«? •> /i-ilntiL'- Wiiin diiK Rlatt

sjigt, der biKhpii.:>j \','ik. hi- v.i nir'M ^cvimt, rJ-- il;iJ« er ffir die

beiden norwegifMiuMi Linien, die flen VerkeJtr Ijesorg« !. ,;°iiCisjt,

an luuh dorh darauf hiiigpwie.se n Werzlen, dttl» neue \ > i l.cl: i

-

mittel niebt immer eine Konkurrenz zu bedeuten biam-lien, somiern
il.is sii oft ein Hebel zu weiterer Kntwiekeinng von Handel
inid Industrie isind und somit die Qi>(liuguii|;eit iut VvniMitirUiig

|

das Vexkabn sehaiÜBii.

Süd-Amerika.

Die iakoblner Bratilieni und die Einwanderung. (Original

lierieht aiiF Rio Ctrande ilo Sul.l |Fortset7.ung und Srhlnfs.|

§ 1. Wer uiMiötliige oder übermfifsig grofse Hodungcn
niaeht und die WJllder der bewilligten Lotos mit Feuer und Axt
venvüstet, verfällt in eine Strafe von ;l*KI $. Dieser Paragraph
i*t SM"' dehnbar, dafti der Ansiedler ganx in die Uiude des Bc-
aiiit> :i ^<>gebon ixt, der meist seine .'> bis 10 pCt. VOn dan Straf-

g<'U(eni empfitiigt; aber e» kommt iim \\ iH'Sner.

§ 2. Auf jedem Loose h.il Ii-: Kigenthtlmer rv - • .[ iI i :

nn-h der ersten Rodung das Keeht, eine zweite vorzunehmen,
iiiiil tniiJ< iinrh fnntjfthriger Bebauung des gewonnenen Landes
zai Ikiiutzung der ersten Rodung zurijekkebren, DicBer einzige

Sj 'J mufs tlie g»-Rammte Kegierungskel inl- iti in :',utn Stillstand

l>ringen, denn er setzt die KoloiuBten di :ii S i j i.uii^». rn aus. Wie
ieb schon sagt"', kann tler Zehnte nieht gleich eine grolse

Rodung im ersten Jahre maehen. Nun darf er aber erst fcjnf

Jalire später die cweite anlegen. Was soll er dei n mit seiiier

Familie in diesen 5 Joliren auf dem be<< hrjinktiMi Baume der
•latian Rodang bahnen? Um nun von vornherein kOhnan
Laiitan dia Luat tut Uebertretung diese« § 2 zu Aaltmon, «od
in aiuem weStaren Ü 9 Strafen van 200 $ für «inan Hektar Wald
und «eätera 100 $ Air jadsu waiterau Hektar und daaaan Bruch«
theil festgaaetst, der wllireod beäugter 5 Jahre gaiUlt wiid.

alle Waldbanteer kann aber da*

Das ganze Geseta ist auf Unt/enlrüekung der
auf den Uegierungsliindereien zugeeohnitttfU.

Eine Handbälle gegen
Waldschutsgcsetz werden.

Als Sebutxwalduqgan Warden erklirt, glaicligal% ob Staat-

lieliG oder private:

Waldungen .iii st. ilen Abhängen, auf Bergkuppen, t*ebirgs-

rftekeii und iibsi
: Stellen, an Quellen, Engpässen, AK-

gründc i iiiiil l'IijlVi.r. Ki, cin^ W iililiit:.;. it sonst wald.'U'mer Gegen-
den, 8<il> lic eiitllKli, wekli' ;^inii S. Iiutze gegen klimatisube Jiüu-

liUbse, wie Sti'irme, Hn^il. I.'nr.scbungcn, Senkungca, heftige
Regengtiase und ('ebersehiAi suiiiuiigen dienen.

Die .Abgrenzung iftfst die itegicrung nötbigenfalls aueb in

Abwesenheit der Hesitzer vornehmen. Die Ergebnisse wenlen
xerofl'entliolit und kann d.'igegen wUhrend •> Monaten bei der
Staatsrogiciung Einwendung erhoben werden, uuch st«ht der
BcehtaiMig ofCsn.

Keine Sohulswatdung darf in Kamp, Wiaao oder Weideland
umgewandelt werden, ebne vorher sololMa «Nr KenntniC» der
Regiortuig gebracht zu haben.

Die Regierung versagt die BriaubniTa aurn Fllkii in Hobntx-
wflldarn, wenn die Xrhaltang des Waldes nMhig ist:

a) snr IWjgnnK das Erdreirbi-s an Halden und Bacg,en,

b) sun BehutM dee Bodens gegen Abwaachung und Ava«
treten von t^Iiissen, BBehen und Waaaoilftnfen,

^ rar Eb-haltung der Quellen und Wasserlftufe,

ttf Wtm Schutae dca Lande* an der Greiwe,
e) sun WeUe der wffentti<>hen Gesundheit.

Wenn der Eigenthamer innerhalb 1 Monaten nuf aein Gi)>

such keine A«tw9rt erhiUt, eo ist ilaaaelbe f;eiieliniig<

.

HSker ftur den Handel sollen nadi | 1^ nur vom '2X Sep-
temfaer bM SO. Ifttta geacblageu weidiiM. (Ako gerwlc im
hieaigen Sommeir])

In grorsen und noch nicht benutalau Wildem kSiinen pro
J.ihr und pro Hektar '> bis n obm gehauen werden.

Ist der Boden snhwnrh, die Lage ungflnatig, otler ist Helexi

fnlher viel gesebtagen woi-den, so darf iiiebl mehr als ".' bin .1 « bin

pro Jabr als Produktion angenommen weiden.
Ebenso miils au» den Bergwiildeni die Produktion auf "J bis

.1 bm geschiVtzt weirlen.

E." i»f «e viel als möglieh die Entnahme von Xelieiiurodukten
zu ver iiiil'i; , als da siinl, Uiinleii, Hlätter, Fröebfe, f^lfto, oder
\oii niedrigeu I'Haiizen, wie Krauter und Strilurber ete.

Es folget! niiii noi li <lie tiestimtriungcn öbor l'rämien von
Seit^-n lies .Staates für ilie, welche Wald aiiptlaiwen. So erhält

na< h .\rt. l'.'IJI ih r WaldpHanzer gewisser, nnmentlieb aidge-

tllbrtcr llolzaiteii für I ba Wald > Ii» \S'.ildlaiKl iiota bene t'r

walili oder I lia Kamp bis zum IbM-hstmafs von l'H» ba.

Der n.'»if7ei- dt;r die Si hliig«' » ied< r anfri)rst4.'t, erbillt bis

z« .'lO bii l. \ jit. I^in<l.

Derjeiiigo eiiUlieb, der strikte die samratlicheu Para^frapbeii
des (iesetzes l>efolgt, empfüngt von l'l zu 10 oder SO SU 20
.Jalin-n ein Sthek devolutos Land von l'ä ha.

Sollten .'•ii-h einige Huiideri l.ii lyu verstelu n - . mafste

wahrsebeinlieh denselben .'i|istteriiin das de Volute Laiot aut dem
Monde iingewiesen wenlen, denn es ist iiiebt gut ilenkbar, dafa

diu Regierung zu allen Zeiten Uber devolut« Liludereien ver-

logen wird. Das gnnzo (<«sets vSUig ernst xu ndimen, dann
denkt vorUnfig kein Mea»eh.

Baa Waldachntageseta harrt noeh seinei Auaftahrung.

Ueber iGe Ainirandung di» Kolettiaationsjianigrujjheii »uf den
Regiarongskcdonien ist noch nichts bekannt geworden.

ImmerMnl Man markt die Abeiobt, und wenn man auch bia

jetzt nicht an die Anaftfanuif gasangen ist. ao kann doch Jeden
Tag der "WiH amtrste». Ea wire mmn laicAit nltig^icb, dafa die

VorkammnltM denen mit der fiunoaen LandlMreiidgungakomaussiou
auf ein Hasr Ähneln.

j^Hat man denn nun tbataMehlieh mit Lienen Chikaaen den
gewellten Zwaok ermeht?" wird der geneigte Laaer fmgen.

Main, im Oagantheill Das AnaUndertbnm, wdehea aieh ueeh
im Zweifel befiind, ist siok klar ober das Torgeben der Staata-

miinner geworden, nnd gani von sellMit macht sich aeharfe

•.>pposition geltctra. Jede Vergewaltigung erteugt WidNstand.

Besondem beim Deutschen, der sonst in ewiger Meinillliga-

Verschiedenheit mit seinen Oeiiossen zu leben pllegte, wird durch
jede grOläarB Nothlaga ISni^eit im Widerstand hervugorufen.

Uiennit mag auoh ifia Begierutig gereuhnet nnd vielleicht

sich sogar im Stillen auf bewaflftveteti Widerstand gafidst ge-
macht haben. Ea wir* dtaa sin guUr Grund au sehirterem loT'
gehen gewesen.
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Abar uiehte (a*t ata «bi ein in aUmt Theilesi gbicfaaülbiger

Protest in geMtiUeher Foim.
Hiofat niur ilia baaiu!liUMi%t«i liMdbsaitnr tratm gegen

tbs Voi|!eh«i der Xmaidunoii Mif, •endani aaeli hier und da
di« letatoP Verfcftnfer des Landes, ein Tlieil ilci Presse, ja sogar
ciimlno Mun!cipa]regiening«n.

Intere9(i4.iiit i.tt'» aiirli jeclfolnlls. tlnfs (i>-i- Kouiriiigaion aufaer

vorschinunelteii KmilVikti-n, Knntraktt'u etc. wcilor oine genaue
Karte, noch ein re((«irecbt angelagtaa Kataator aur VerfiDgung atolit i

Die kaiaeriieho Regierung hat fr&ber emlaisli Landkouaoaaio-

nen in der und der Oegeiid, an den nnd den fiieheii unil

Flossen rerkaiift. Einzninn Konzessionen sind riebtig, snilerc

falsch. WK-iitr imitfr«! wiss<jiitli<li tirüfwir vonOMSen. AuftJruiiiI

idler Pi»pifrt> kann .-»h«-!- lü.' niiH niinitii>i' mit Bestimmtheit lirrri'ii-

lüfl< >i Laiiil iiHchfCfw iosoii wcrdi ri, du, wio g«>Rn^t, gi iiauu Kai-ttii

liii lit viirliaiHli'ii sintl,

lu iutztor Zeit hat dio Hi'gi' nm;; erst doli Armio (tmmlc,

ciiivii auf il' r Kurte meist fsiUrh i'iii){elr:iKL'ii4'ii FhilW in i)<-n

MuitiMpii^ii tii'ifi Loilixtifo iiiiil l'<'|i>las rej^eliTflit antnohiiifii

Lüsen. Uuildfi'te Villi WabHciI^iuloii iinrrcii iuh It dieser Arbeit.

Oiino i;eiiain- Bfst iiiiiiiuiin nltr-r natfirlii-licii Mirkitpi'lirn i^il al"ir

oine ^t'naiK- Flurkartr und Kataster un<li>iikbar.

Nur wciiiLlo lialxii dir LSiidriTiuii vorlnsütii. diu mi-i.sti-ii

li.ili.ii. wiMiii aiiili mit >>liit>-i>di')i Hontnii. drii yi-tonlortfii Preis

iVir das ,.devr>liite" I.,aiid bezahlt und s<: bcwuiiit oder unbv-
wiiTm, den jaki'lihilKirlieii Plan eiiii'r /ersplitti^ung der KoJsnieen,
wenn Hob lier lH>8taiuli n hat, 7.u AVaikser gemacht.

Ks ist viel hin uud her j;f*triiten wui-dcn. ob dii' Kff^eriinn
das He. bl bat oder iiii lit. auf (iniiid vers< himinehi'r Akt<>ii den
.'i. i'ik'r Käufer, (b r reffelreeht nokiimeiite besital, seiiio iii<ht

iinlieih-uteiide KaidsteiiiT. Rei^sttT>«|iosf n u. 8 V, rifliti}; bi^zahlt

hat. ho pam nbiic Weilerfs luntei-schmnifseii Imau vcr/.eiho den
j

gridteii, j< il>eh eiMzif; i]asw.-iuk'ii Ausdrm ki zu dflrfen.
(

l'aH Dekret, welohes dit>. LandbercilligunipikflmmisHi'iii ciri-

etzl und ini^truirt. !at eine VarletzuiiK der Verfassung, dviin di<;

Koiwlituti b H Staat«! Bk» Onude de 8ni sagt deutlich unter
Titel U, Kajutcl Artikel «D, «Is

,Ab dem lidslistien Clief der fiegieniug nnd Venraltung
steht ihm (dem FMaidanten) nnter TollstAndicer TenntarortCrh-
kait su: ... de» anf tlio Läwlareien des Slaataa healtdielieu

Diettst sn orijanisiren nnd s« leiteti; dab« aolten die ant ihnen
cxlslireiiden pONKOB, die in gutem Glauben stattfaiMlcn, reB{Miktirt

|

werden, sobald <lie Itetbeib^^ieu dureb itie /Lcewühulk'hen Mittoi
|

bcwpii^eii. ilafs BIO wirklirb kidlivirt iiiiiI bewohnt warau Vor dem

Dill Begierang bat nun -.ibi v Land eingiaogaH, was schon

äO bis :H> Jahrs kuliivirt ^^ewsen ist. Eue Acitdertmg der
V«rl'ns«niifj ist linsen'.-' WiRseii.i nii lit vorp;ennmmini wortleii. Eb
steht alsn fest, itafs die nofuRiiitisc Ubei-Krhritteii wunh'ir.

Man bat beilgeiid bemerkt, liafs ja sehlielsiieb uoeb JÜtere

An-^|irl)i-be vnu N'aelikominen der frnlieren Beviilkeruii^ erhoben

und rduThaupt alles Land al« unrci btr'.srniir im Besitz jrehaltpii

erUArt werdeii könnte.

Man hat auch versucht, iiaeli d«in («nind»«!/. ..Des Brot ieb

• SM , lie» LiwI ieb siiif^e"' tlie Malsregpln iler Ke^rieriinj; :ds eine

Ausübung; des ihr zustehenden Rerhtes zu bezeichnen.

Jiiter«-»i!«iit ist's jiMlenfall». cii liör«-ii. dal.-* die Central-

n-jji.-ruii;; III Rio die Hecbtsauffassunp der Hin Orandenser
Sluattro^^ierung uiebt theilt, wenn aueli dert «ieh fremden-

leimlürlie StnimiUi); diin b Bewillifjun^ einer lileherlich kleinen

Summe lUr Eiiiwandenin;.' bemerkl>:u- iiiaeht. Wi'nn IM Deulsch-
iaiiil da.«i viir wciiifj;vn Jahren aiifgebubeiie v. iler Uejrdt'scbe Gesetz
wieder in Kraft ^'esetzt «'tirde, irBro den Hsireti Jakobinern ein

wahrur Liebeodionst erwiesen.

Dm darf mrlit gcsehebe». Das hiesiga DautM&thttn iat ein

so bedeutender Faktor, dab ihn vom Hutterlaude jode atora-

lisehe 'UntentDi^uKir /.u Theil «erden duIs.
Wie ich gezeigt habe, war der Plsn der Bio Onwidenser

Regierung ein vi ricildter, ja noch mehr, das Deuteobthum be-
sinnt sich immer mt'hr anf «ch selbst. IHe Einwandarang wird
orfpiiiisiri werden, l'a die R<-nieruni;»keli>nierjii der an niuh-rer

Stelle jfedBollteilOe»etzes])araKra|ilieii wegpn gar nieht mehr in Be-

tracht kommen, ao wird die Kolonisirung grOJserer in Privat-

hauJen befittdlieher Lnndkomplexe desto MMere fdwtschiitto

maehfii.

Wie man un« versielierl, bat die Aiiwes.-nlieit Sr. Kxeellenz

des deiitsi hen (teuiiidteii, llart>ti v. Treutier, aurh in Bezuj; auf

die „Landbereiiiigung" einen beilKaineii Einliufs aiiRjfenbt. und
wir bnfleii, dals die Hin («randen.si r Keffierunj: zu der Einsieht

gekommon ißt, dals sie dureh eine wohlwollende Ualtiin^ (jogt-n-

ttber den Bttrguru deutscher Abkunft nur gewinnen ksuu.

Es wBrdo einen gbulisben Mangel aller BegriUfa von Staata-

wohlfaiwt und Nnüoaalekonomie hMauten, wenn mit den Chi-

kanen geigen den pmdnktiven Tli^ der BeTttlkerang fertg»
fahren würde.

Rio Grande do Sul, wie auch ^ta Brasilien, bedarf aber su
seiner Entwickolung, wenn e« nut anderen Nationen gleichen
iSeliritt bellten will~ unbedingt der fleifMgeu Arbeit tansender
auüUniliBeher Einwaiiilerer.

Nur durtli soloho ist es vorwärts (i<-kominen, tneist nur
siili he sinil es, welrhe im Aekerbau un«l einigen Zwei^jen der
Viehzuiht, mehr erzeugen, als sie »ulbst verbrauchen und da-

diin-b die Eiiifiihr ii<itliigrit.-r Lcbensmitt«! veniiiiiderii helien.

.\uslander sind es meist, welche dio wenigen iiidustriellpii l'nter-

nelimuiigeii leiten, die unter drüekender Steuerlast sich nur
langsam eiitwiekelii kilntien. AuslHn<ler sind es nieigt, welclio

dm Stamm tbati^er Kautteute, geübter Handwerker, gesuchter
KOnstler bihlen. Ton eeluen Bmsilianern gi-b itt tp Ge^ehilfts-

hAuser, Fabriken und Plantagen, ohne jede fi ni l. Hülfe sind

selten; die Hrasiliaiier b.-gnftgen sieb mi' X u I / : Ii' i -, i;nil'»eiii

Stile und den gut bezahlten Beamt. ii; i l^fl :i

Dies »ollte man in Kegierungskjeiaun wuln erwiigcii und
vielmehr ilie aus Ausliknilern lie.stehendeti |>rodukti\en Klassen
be({(instii;i-ii, als dieselben aus ganz unbegründetem und uidte-

i-.'. lii 1^1. IM .M:isiiMii,.,i /iin'r l</ >.'i/.-, ,:nd ZU ehiknniren.

Eiiiztjine i lifile der Pn'sse haben den Cln-f der p-publika-

nisi-hen Partei, Dr. ('.istilhns, welcher der eigentlicln- Hc-gent

Ki" Clraiides sein soll, als den alleinigen l'rheher oder doch al«

allein verant wort lieh für alle Vorkoiutiinisse hingestellt.

Es mag ja sein, dafs der berühmte Chef einen S4 hr be-

ileutonileii Eiutlul's auf ilas H
.

in i. ithuin des .'^tJUitcs nu*libt,

dafs er aber gJtnzlirh frei von Iti .Ir.iugwigeii Seitens (lolitiseli-

iiiuibhängiger oder mächtiger Freunde ist, glaubi n wir nicht.

Audi er wird gar inanebesin.il gegen bes.sere L'eb«rzeuguiig

zu Schritten »eine Einwilligung geben iiilissen. di<- sich hinter-

her nls verfehlte erweisen, nur um die guten Freund« uii^ht vor
den Kopf sn stofsen.

Wir trauen CaatiUiM soviel itajitamüuiJsflio fiogubuug su,

dafo er, leine penOnlichen QefMile «berwindeud, nur das Oe-
sanuntwoM, den VoithoU des Stnatea. in entter Linie MrBckaiditigt.

Dafs «r diw Gut« und NotiUohe anerkennt und bevonugt,
EH>i es ausgegangen von wem es wolle, das haben wir auf der
Bio ttnimb iiser .SUialsau.Sslellung gesehen, wo er ganz besonder»
deutsche Arbeit und Intelligenz lobend hervorliob und die ein-

zelnen horverragenden Aussteller in jeder Weise forderte uinl

auszeichnete.

Bei Volksfesten n.'in dcutsclien l.'harakters. « iu dss doutseho
BumlessebiefHen, hat er dun-li |iersonlieho Thsilnalime WmI
Stiftung von Pn-iseii sein freundscbaftlii hes InteroSSO gessfart.

(iänzlich unerwartet kam uns ilaber die Wendung Oer Ullge
<lureh das Vorgehen liesagter Ivommission.

Wir glaulK-n nach allen BeuLiHohtuiigen annehmen zu dtirfuu.

dafs vieü. jclit die Idei» von (-'.iRtilho» herrllhrte, ilur bestrebt ist)

OiJiiui z:. h. itfen. dafs aber die Ausluhniiiff von gawisMm
Leuseii einer Ausliliulerhetze l>enutzt wurde.

Wie gesagt, mag Castilhcts auch vielhieht ]i .-^li !. i.)

allzu gr<)fi*er Freund aller Ausländer sein und dafür vieliei. ht

auch gewichtige OrOndc ven seinem Standpunkte aus haben, so

glauben wir doch uimmermelir, dafs er diu iluu sonst eigen»
k ilr. |{ei. !i: iHig un<l strenge BeohaebtUUg des BtutSVOrtheileB
80 ganz aufser Acht gesetzt haben soU,

Die Zukunft wird »eigen, ob wir uns geirrt haben oder
.

nicht. Wenn er bestrebt ist, <lic aushndischen Elcnioiite der

!
Landessprache susuftihren, so ist «lies ja von etaatsmftnuiachem

' Standpunkte aus nur ktng gehandelt, uud er ti»t Aunit eben
I nleht meihr und nielit weiiiper als andere Beamte in anderen

I Lindern, welche «ich ebenfaln mit der Lösung gisidicr Probleme
i mit mehr oder wenigsr Glück und Cenehisk baadilQHsn.

.

I
Es fragt sich jedoeh sehr, bu dem td>enU mit iwr Natler.

mOch eingesogenen nnd in dett ächnlen grobgesogenen
I NstionaliUtssi]in, ob hier wie dort jsmala nennenswertlie Erfolge
erzielt wonlen.

Eine Assimiliruiig ist Uborbanpt in wenigen Jahren un&nk-
bnr. dazu gehören grfilsore Zeiträume.

Ob Oberhaupt dadurch besondere Vorlheile erzielt werden,
ist auch iioi h die Frage. Man kann ein guter untl treuer

Borger eines Landes sein, auch weUR UHUi die Spraebe seines

Vidkfs nicht als Mutter- und l ' nigangssprache gebraucht. In

Nordamerika herrs(-ht in dieser Beziehung die iillergrf>f9te Frei-

heit und keinem Staatsmanne fllllt es ein, »Ich wpfpn eines

I

Uäufchens frem>'-]iiii lilicherKelonisten graue Ha i-' -i: lisen SU
lassen und darin eine Uefahr ftlr den Staat zu erkennen.
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Nun »olill Wir sind gute und treue Börger dt-r neuen
Hciiiiatli un>l nicht nur das, wir sind auch produktive und die

meisten SU'Uurn ziihlendi?, dif Kegicnuig nicht durch politiwhe

Tn-ilicreien tM Unruliigend-"» Leute, die nher sieli das eine eigenste

Kei ht, d.i8 liccht itiro Mutterspraihe zu sjirtN-hon uiul zu Ichrr ii,

ilurrh iiivtiU nehmen [«».len werden.
Wir lernen die I..'indei>s(>rache, erkennen ihr" Pii litiu

Itcehts- und Umg»ng^spral he völlig an, ab i ^^ ir i lr I i ;i :i)

luiHerer Hiln.'i.lielikeit, in unserer .Si hule, uiifier<>r Kirelie, unseren
Vereinen l>oi uiis' in i' MuttcrBprncho.

Üahei winl e» lili'ilieii, und wenn die WVIt sieh auf den Knpf
stellte, so würile d:ir.an nichts geftiulert ' j I n

Mit dicKom Sinne inUHüvn unsere StauLaU iiimer rechnen, wir

bringen ilaniit dem Sta-ito keinen Si li.iden.

Dio Kio ttrnndunmjr Regierung wird einsehen niftssen, dafs

et hisser ist, «Ue Kinder lernen eine fremde Sprache in Sehtdcn,

Nvelrhe dem ütaaUi nicht einen Real koeteu, ohs dai» Tuusuude
von Aiialplukbflten emporwai haeti, mu welchen naohfinriMencr-
maTsen «ich dw HaufitJcontiugent dw VcTbrocherthnm ndEmtirt.

Si» «inl auch ettia«lu»i nliMen, dafa aa hfiehat nStiüf iat,

dio Eimranderanff gerad« dea deutaclMtt Elenwntca » fO<ra«ni,

nm difl StoiiariErMfc das Volkaa» an dia inunar geStnwe AitHprttche

gestellt wenlen, an erliOhm.
Sie wird einaaben, daf« man Intereaaen Vtin B&i^rn fremder

AbHtammung ebenao SU neiden hat wie dl« der eingehoreneit,

und dalH en dem Stn:ile fOrdarllcher iaty vnill er mit dem Aiia-

liuule, dem er »i> vorzOglicha Krtlfto verdankt, immer auf frennd-

aeliaftJioli««) Fnl'xe leht.

Wir hoffen, dafs soh lT liessero Einsii ht hereit« wieder PlatS

pegriflen hnl und keinerlei Kit i' Ir' Inir „-ri i > A unl' s ixithig

sind, solche herheizufnhreii.

Alle Theile können durch ein trcinulschallli< lie» VerhHitnif» nur
gewinneti, inid wir sind (iheraeugt, dafs <lie HauptmaRse des hrasiliu-

nisihen Volke» und seiner Regierungen unsere Ansichten v<dUtändig

tlieilt und alle Ktaattigefälirlieheii und venüekteii Sfreiehe der.lako-

liiner wie immer r.a hindern und zu unterilrncken wissen wird.

l'iisen ii Freun<ien in Europa idicr gehen wir die Ver-

Kiehejimg, dafs vorliiulig die .Sachen gw nicht sn schlimm sind,

wie sie auswheii. und dafs jede i'pfl'entlielu- Kmulgehung „dröhen"

niiB keinerlei Ntitr-Mi hringi>i), w<>id alier di iii Mifsti^uen hiesiger

PolitiK' : N.. Iii Ulli.' ti!- fi !t wurde.
WilJ i:.au ui.n Ui.uen, so helle H..111 iieiitiiii.-<ehaftliche Be-

ziehungin zwischen ih n Regierungen uiul Vijikern herstellen,

zcrstere »lies Mifstranen durch mitrichtige» Kntgegenkolnmen
Unil Ireie Aus.-prache und würdige tni.'ter I^nnd und unsere

Pulitikcr ih r Auluieiksuiukeil, die sie li«deutolMl«r Tlieil im
Volk^rkon/ert x-anücnan.

Vou caiix beaandoia gutam Elnflura in diaaer abaa unge-

daateteii Aichtiing iat dia Aniroaenlieit Sr. Escelleas daa
•Midtan Baroa v. TraoUer gairraaDj dam adbot, ein guteaZatcheii,

von d«n auiiBaaproolieD arepublikanuchen" BlAUern, — nlleti vomn
„A Fe<ienicAo'^. dem Lribblatte Dr. Castilhos, — spaltenlnn);<^, iti

frautldschaflliclisten und ehrendsten .\««drü( ken gehulteiH' Ai^

tikel gew idmet wurden, in ilenen auch, ein »eltener Fall, daa ge-

ünmmt« Deutschthum Uio Urande» tüehtig gelobt ward. Wir nahmen
an, dai's jene Worte, welehe .ja nur ein u'ahrei und gerechtca

Lob bedeuten, von Herzen gekommen sind.

ESneS aber erfnllt uns Deutschen in Biu (Fronde mlGeaug*
thuung, das ist die Auftnerfcsamkcit und Anerkennung, welche
uns seit einiger Zeit im alten Htnmmlande in weiteren Kreiaeu,

und auch hier, wenn auch vielleicht mit etwa.? gemischten Ge-
lühlen, 7.n Thoil wird.

Cietroslen und frühen Mutlie.<< lilicken wir in die Zukunft.
Unser Wahlspruch lautet: Treu un.ierem Stamme in Spraclie

und Üciikungsurt ! aber dennoch treu dem Lande, da» lum zur

awut^-n Heimath wardi

^ur Lage der brasilianischen Knffeeplantagen .schreibt die

„Hrazilian Review" vom 10. Januar aus S;\o Paul": ^Das neue
Jahr eroflnet mit recht uiigl^nistigen Aussichten flir unser«-n Staat,

iiikI in der 'I'hat ist es schwer, sieh eine trtlhere idlgemeine

Lage vorzustellen. Wahrend der letzten i Jahre huhen die

l'lliuizer mit immer griifsK^ien Schwierigkeiten zu kUmpfen ge-

habt, his zuletJ.t viele von ihnen, überwältigt, den Kampf aut-

gegeben haben. Augenblick lieh weigern sich die Koinmissarios.

V<>r»c|iflsse zu geben, .ausgenommen Kcgen Konsigii.itionen. Wie
veilautet, sollen Hundorte voti Ptlanzem in der Stadl SiiO Paulo
n;ich t'elil suchen, da.« ihnen ihre Kxistenz his zur n.'ichsten

Kmte sichert. Dio Zahlungseinstellung der Bank von Säo Carlos

hat eine grol'se Zahl vj<n Plian/erti der \'<Ttheile einer Haidivi^r-

bindung iH r.aubt. Da die meisten von ihnen in der Schuld ihrer

Koloniäteu und PlauLugeuurbeiCci- stehen, so wird 68 wohl aul

manchen Plantjigen dazu kommen, dafs Pflanzer, nur um Ridie

zu haben, ihri n Kolonisten einen Antheil am GeschftfV. zuge-

I .stehen. Die Kolonisten sind davon sehr gut unterrichtet und
;
weigi.-rn .sich daloT. auf solchen Plantagen zu arbeitei), wo ihnen

' der Lohn nicht banr ausi)ezahlt wird. Die Folge davon ist, dafa

dieso Plant üg. 11 eben nicht mehr bearbeitet werden, Der
Schallen, den der Frost verursaeht lu-jt, ist im AUgimieinen
unterschätzt u. iü. n Auf sehr vielen Plantagen ist '', voU-

staiidii' vorlüren, und in den neueren Distrikten, wie Jaboticobal

sii ii Ii I is 7 J.ihre alte Pflanzungen einfach zersthrt worden.

Ich selnst kenne eine solche Plantage mit iOOlMHi Bäumen, die

•
'

, Jahre alt und in »ehr gutem Zustandn war. Dieselbe ver-

«pi-ieh r»-icbeii Ertrag, doch wurden | Sit (Kit) Baume davon ver-

nichtet. > V. I ich habe selieti kotmen, hat .labotieohal und
Araraipnira am meisten gelitten. Im Allgemeinen erwartet m.in,

dafs im Sorocabaini Distrikt die iiiiehste Krnte ileuselben Ertrug
wie dieses Jidn- erni'ben winl. Im Mngiana-Distrikt dürfti- der

Krtrag besser uml nn der Paulista- Linie »chluehtir wenlen.

Xeljcn dem lurdeuklielieu Geldmangel und dem Fro»l)tehaden

giebt CS indesaen noch aiuan andeian Fbktor, der daa Ertrag
der kommenden Ernte waluaehanilkh «msllleh badnflnaaao wird,

und daa iat dar Mangel an Arbeitakriften, denn die Einwande-
rung wird «eher abnanman bei dar gagenwlrttaan I«ga faiar au
Land« nml hA den Venpreeliungen, die die Ileaonmgan von
Tranavaal tnid der Ornn)e-Tlura-KolttniB den Jünwanderen
maeiian. Es iat eine Thats;ic)ie, dafs die nu'isten Bingewandecten

tmr Mar bleiben, weil ihnen dit^ PHanzer Geld »ehuldig lind,

und maiicheu Koloiii.iten bleibt eben nichts anderes übrig, als

ihren Aufenthalt hier zu verlängern, um so viel wie möglich von
ihren .Vursenständen 1 iii/.ntreil>en. Hierbei werden .«ie son der
italieniwlien Regiennig unterstützt, wie man sagt, auf diploma-

tisehem Wege. Auch soll ein Vi^rtri'ler der Regierung hierher

gesandt sein, um die Liipiidation ilcr San Carlo» Bank zu ver-

tolgen, bei der die Italiener mit iiher I litKlfHX) betbeiligt sind."

Aniheil Oeulschlands an SchilHahrt und Handel mit Braiilien, Die
Aufzeichnungen ih r bra.Hiliani sehen Z<dll>ehiirden über die KutTee

ausfuhr des Landes und ein Bericht iles Kaigorlichen Konsulat«

in Rio do Janeiro Ober den deutschen Seh!ft'fnl»r»>)'.e!-kehr in den
brnsilianischen Hiifen, die beide neuerdin^- n Ii' ' :)• ntlichkeit

gelangt sind, geben ein günstiges Bild von ilcr eihebiiehen Be-
theiligung Dent.schlands am brasilianiiichon H.andel und Verkehr.

Was zunächst die Sehiflfahrt angeht, »o wnnli n im Jahre |yt)l

insgesammt Iii*.') Dampfsehifte mit 1 4.'IM 7 Ii' T i s eingehend und
lüMi DampfscIiit^V-n mit 1 4,io •'<l>l{ Tons aui^uli^ad als deutacho

Fahrzeuge i;-^zählt. I>ie Zahl der in brasilianiBcheii Hafen ver-

kehrenden denl.telien Sei;elschifTe beschrankte sich auf l.f und I.'),

wodurch die deutsche Tonnage um |l>.'i.').'t und II .'i7.'f Tons ver-

mehrt wurde. Den »türksten Verkehr h.itte i{ii> do Janeiro,

wo l'.t! Dampfer mit 4*>(')<t2.'i Tons einliefen. Santna kam erat

in zweiter Linie mit \M'< Daniptern von 2ti*> ISS TonS, an dritter

Sbelh) Bahia mit 121) Dampfern von 292^ ToM. Dar viarta

grofae KaffeeveraohiAungsnlatz, Victoiia, blieb Ütar den
Schtflawkahr hkitier Bio Oiande do 8ul und Paratugns ;

BatraMiM maa nun die geranwtea Elfen in aar J

folge ihrer KafliwTeiBdiüliuigen, ao unfa Sanlna, daa 9616560
Sadt anaÄhita, an erster Stelle, Ko de Janeiro mit 4 767 fi07

Back an aweitw, Vv^riz mit »lÄ! 742 an dritter und Bahia mit

^46 283 Hack an viertnr 8toUo genannt werden. Insgeitammt

kamen l.">." Millionen Sack zur Verschiffung. Mehr als ein Drittel

davon, nlkmlich '».>< Millionen Sack, gingen ihrekt nach New Vork,
'.»),» Saik nach New Orleans und itOüM Sack nBoh Baltimorei

dementsprechend hatte auch die Rraeilien-New Yoriuw Sehiflfahrt

den grofsten Aniheil an dem Kafleetratuport: die Lampert ift Uoit
Line beförderte alh'in ;i '»'.•l 40H S.iok. Wie »ich aber an New
York gleich Hamliutg als der zweitgröfste KaH'eeimporthal'cn an-

Bchlielst hierher wurden im Jahre l'.M'l 2l7.^i7^> Sack ge-

si'baftt , .so traten an zweiter Stelle auch die deutsc hen Schifl-

fahrtsgescllschnftrn .tls die Hau]ittheilhHbar an dem brabiliuni»chen

KaHe^etrun.Hpoit hervor: voran die H.-uiiburg - Sad.imerikanische

DampfschililahrtsCiesellschatt mit '.'7"> Sack, die Hamburg-
.\merikn-Linie mit 1 Mi'.MI-.'il und der Nurddciitsche Lloyd mit
t>ll("i 7.'IM S;ick. Aneli die hamburgiM:he Firma Robert M. Sloman
it Co. beiorderte .'<.'>N 'iW Sack bnisilinnisehen KalYees inach New
Yorkl. Da von den genannten deutschen Klmlereien, wie aus
den aiigefnhrti'U Zahlen hervorgeht, die Haniburg-Südamerika-
nisehe Gesellschaft alleiti mehr KalTee beforderte, als Widi:i : il 1 -»

ganzen .laltres im Hamburger Hufen einkam, so erhellt daraus,

dafs deutsche Dampfer auch einen sehr erhebUehan Anthail an
der Kafieeversorgung anderer Uinder haben.

Die Geichäftaiage in Manaos (Brasilien.) >()rigin.ilbericht v.>m

22. Jajiuor l'Jtl.'t.y Die Ciumuiicrutc ist ilicsmoi über alle Mafacn
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»chleclit ausjfcfallon. Vuu Alto IkI f:iRt gar ki'iij Gummi «in*
|

getriingeii, hauptsii<'lili<*)i wck'^ii iJcr |ii:>iilii«i h<ii L'iirnlien. Die-

aelhen h«rrachen nun iu-hnn L' .Inhrrii iiiul ilir Rii(l<' ist; ^nr

nicht atMtUMheti. 7.. '/.. ist (l>-r PnisiiU-nt von ISnlivii-n sowii-

der Krie^iuitülit«r dii-j-es StiUit.- H mit 2 K.X|>i'ilitii>tiMi orijs n:irh

Acre Unterwelt um das wrlorene 'IVrr.iiii wii- !• r zu K-'^ iimcii.

Hier ^l^ubt inni) iiiclit itn ciiii ii ürlul;; J)<<livi;iii(i', ila <li>

Expvclil.iiiiiRnor]is mit s»-lir jirurscii TtiTiüiiBiliwi<ii(;lifit«:n zu

kümpfou httfaen and tiio ^Uavolution&ro" am Acre sclir «nart^iik h
um) ra> k.«iichlaloB vomiKui«!! pfl«|^n. Biiber halwn lie iumr
jf.Hiftfl-

Dur üi'iirshnuil'-l in tiuinmi atii liii siKnii V\n'/.r nilit /.iirri

jliröfütöu Thfilo in H.'iiuirii ilcnt.sclif v Firiiicii. Di« I>i'<li>ul>Mii!sIi ii

Firmi'ii siiul „DiiBcmlwIioii A Co.. ' ^ill\^i>L^ „Witt Ä Cü/' l>i<'-.o

bfiili'ii FirtlH'» viTS'liititii un-lir als allo iil>rij;'ii FiniMii

BJunineup>iioiiinipn.°' —
NaiUsf hrift <l«r Ki-d. Wir wuUbu uitlil. uut<Tl:i-'<af>ii, djiraiif

ai>ria«rkMai au iiuu-tH<o, dvr wntokondo Bwiclii in Manu»» am
22 .Tonuar BulifeB«'*»*^! und ria New York am 4U, Febnmr (rüh in

Herliii un^>'laitgt i-.! ltiii'f>' mit i'ii^li..i Ijon nn.| •I> uis< lit'ii K^impfri ii

nind mich |)i*iit.srliiiini| .'lO Taj;** nntitrwi-i;'* Man üit'lii. »it-r lUnw«'*;

fd>i-r Xcw York hnt nicht llln;»i r Ziit in Aii-^iiriK'li jionornnu'ii, tni i

I i dor UHhI' Von Ni-w York uai li Iti-rliii 10 Tu)-'' unti i««';;?. war. ho

»rgii-Ul «teil, düT« Uricl'o, uru v«>ii Mhiuwim iiacli Nf«- York tu

langan nor M I^h» l»iiidMiit cfaRhieh dio Eatferniing uirlit wvihT
ürt, ab nach ßoropii. D«r Brief wurde nach New Vnrk durch dm
Pam|ifrr „Ilildidiratid" Ix fordwl, lind hierdurch w ird dio in doin vor-

hrrp-li<'nd'.in Horitdit enili.dt«>ne Miltht^ilunj» ulu r dii- Hi-tlicili^imi;

dmt^r' • T l' imjjft-r an hr.milianist-hon Vorsi InlliinRon nach and<>ri'n

!. i^j i rii In -'
l ij;!.. I)(?r lr.uidfl»[ioliii»rlu. KintlnTs dor N.<rdani<-i Ikanw

in Kn<»dii-n wird liurvh dio »l»rk«u Kallm»- nud <ninmüvi'i>"-1iilVnt>i;''n

nacb New Vark jadenfblla betrHehtlieh faflirileri und dieg«r EinnuC^
$m dar SSunalUM aolelMr und Uinlitlwr Venieliiirungen atvi^o.

U*li«nMi<ch* W>tliMlliur«miriai|«n
l!.>inl: II lO Ji

V'.lll.lirllii--t .
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l> .Tr. 11 -ii'U", rifh ll.inil?iirfcr. l'i' .niAr .11 K. I..-

IVaWli-ABttrallftfli* Daai^fWIilirk . fi>t«tl*rliaft t*«il..iiriiirhi <l«.r Sr liiff..S(.«i .k'ui.i: "ii

l.in .'II 1'. I
I ii.ii

1' „.^j'.ii-lii*, i^ÄCIi hA|»»'.ii Ii ili-w lu^
.

.siir'i't n>i". l i-viiftBUi'» AiiiiUi.iii ui>>l .lava.
l, r. l.ni^ir .Ii blii.i.lMi. .-

V .t'li'n-lMirir^, ;l-.if it.-r Hi-t nl.^iiif. 1:. V"iTinl;.t jn \ iti-t. riSnin.

11. kHiuimtrii* Aii£ ilvf- licLiuriMii«', ^y K' br i.ir mi i

D. ,Ua(>ili«biitV*> Bacb Knpt FrcraHiMtv, Ailv^ai.li- w»! ,lavik tl. l'alMimr In AttMoIJa,
O. «VaniB*, an/ der HMoMilft ML rrbniar lü. Ciri frM.

Deutsches Bxportbureau.
Berlin W., Lutboratrasae 5.

Otttfm. larra^n aaw. atar 4t laalkaiaa R«tia»r aa An „»aalwfcl

t, la Hfilaa. — M» A^rMiM iEoviaartaa", Barlla _- .

ncir«b<rtfe«ni4a» tlanAWaaiaH» im 4n kiUaaUa BtlUariaam adt. Aato*
Ottttn all 41» IMAkaeaMlW iiainaitkwaaaa w«aM aar aatar aaafc iBMr IM>
•awU*a4ea IiinaMlättlKUll

Plnaca, milk* OMatatoa i«a t.'B. la wtnl*« wlaarkaa, «allta tu Km-
aaaaaaa <i«r Ak«aatat»tak«4l*n*m f'rUrar*. ftltsrliwa itail )• 4Ml»rli*r. fraa-
ftato*a*r, «^UaelMr, apaaUrhrr, portaclftUchM na.j IUllvBl«^lii-r SprarkA mi liAn4na.

11». Offartaa vm ain«m ImpiartiiaiiM In 8i» Pimio (Brttilien) fttr

alle in da» Druckarel- und Baebbindarftch aiiMCblaganilan Artikel lewUnKht.
Kill« ieil l'J Jnhriin i« 8»u i'aiulo bi]!>U.di<*ud« Firuia^ welclra mit
vielMi nralm dwutaehen J'afarikantan in Varbinduac ateiit) theilt luui

mit, daft ai« sioli fttr all« Artiliel intemamm, welche von Oruekeraien
iinil Hnplitiindi'ruion noliunft \v<Tdoii inid dafi vorllK-ilhnflo OffiirWn

in d<Tuiii>;i'n ,\ttik<.-lii s(ols g«Miidnn tiind. Aui^künfto ijbvr die

bcir. Kinua .':t!ir;il ri.> ni ,.l,n Kii".!-!'. \ II lii-rlin ^V.,

laithiTMtr !t

V!0. OHarlan In Puaipen nui Maichinan fOr iw MlMitjekraueh Mwi« in

lecbnischen BaiHÜHliMB Mr AmMHm flMOMlIlL Wir arhi'dton von
cinoni oiirofdUMhen Rxporthaiiae, welche« in Melbcnime und .^vdno.v

01^,110 Kilialon l>i"<ilzl. folxiMido ZnixdiriH da'irl 19. Folirmir 1W.1:
_U'ir lii olirdii iiiiN Ihivn mit/ailli'-ilon, I i.- n ir suit einem IibIIhmi

Jalin- unwiTiini < i"ärhill'i<' fiiif ti'rhiiisrhf Alitheilun^ hin!"ii('"f'lK*

liat>oii. wcloli- II' )! mit d"T KiiifiDirun^ und Inxtalintiun v u K iDrikult'n

di-r deiilHi'ltt'u MittK'hiuvnliraiicl^v üot'ai^, und wikru o» uns angouehm,
wKiiti wir duiailirt« OAertaa über Pnmpen und Itaaahinan nr den
Min>>iiK>'<>miich arhaltoii wAnten." — nie hetr. Firma. Aber walehe
^ilnstii^o \iiskiiiiftt< vorlii'f^vn. Ii.tI f'iir Offortcii in Nfascliinvn und
ti i luii>rliiMi HfidarlHariikoln aller .\rl lii'orebso, und machen «ir di«

doutin luMi Musi liini-n - l-'alinkaiili-ii, \v.'Udi<- ihr • i Ii - -liSfl.- %y,n:h

.\iisii';iii»»n /n erwoit*»rii l»oal>?.itditiKon, ai;t dit»iw \ i-i iiriin^^ fn— nil-

aufm^rknam. — Aukkiintto nlioi das ilaui ortheilt da.s Kxportliurmu

dar Deutoefaeii fixporth <nk A.-(;,. Berün W., Luthcratr. i, «mar nMiar
«u Tercinliarendm I!<yhiif,nnif,'.'n,

121 Vertretungan in Aalaniabljen uatf klaiaea Maiarbaalaa fDr Ar-

gentinien zu Ubernabaien gawAmcht Wir erhi>dt<Mi von fiii«iii uns )>o-

In nnddteii H i"«=- in Hufrnw .\ircK folsond« ZuHchrift; „Wir llvil n

lliiitMi liier>li;:i ii n • ilal's «ir rv. die Vortriituiij; einer eri-'kl ii

AiiluniuhiKulirik, di-roii F.iji«Uj{niHsa mit dou üeNivu l'nuixi^Ki.-it-lK-n

Maikan arfolgroieh «i ii(m1nirnn«n vem^tgao, abemHiman wntdeii:
ferner ist una die Vmtretuni; einer Tnhrilt von kleinen Molorhooten
Iftr Vpri;ini(;iinj;Hraliiton auf di-iii Fluf^ 1:! l>ii> i<ll Perw.ni'nl, klcini-ii

Schlop^HTii lind diTi;!. si'Iir oi \^ riiisidil.** Dio Iiiha1)i-r d»*r iji Hi.'ili*

»»»•hi-nd<i> (•'ir'iiif «..•«.•!! i!. tVi'ia: •r' .-id. und I..>.;t7.-!i .f.- a.-., r »|.

Ajjonhii ..II'.- .:i:-i'i-t Ii I.-II1--, ',. II >.'l,i !
I I in -^r, II,,,,

MaEChinen für illo Heratellung «an Ci|arrcttenhUl9an kanitcher

Ftm «Miuft Von eiDom Aganinr« imd Importhsiiae in div AaiMisch«n
Tiirkoi erbiellvo wir fuit;eMdci Nachricht.: w^ir ninil Klufer von
Maschinen »ur Ht'ndidlung von Clgarrfttenhülwn koniaehor Korm
wie iM-ilieeend« Prob»- K^ wiodeii .MaM-(iiiii-i> v>Mhini;< '" i dt iK ii,

%sa»» ani »i»'r I*rol ri*icliilitdi. dio .\nu'»'n<hintt von JvlolislotV T-rt.

tälli. Wir liirioii um illiistrirtc Kataloj^' - oin(ii>hclirio6en — sowie

um Miltlx'duug. uli die Imtr. Kirma uu!« den Allttinvortrieh für HtMit-

fwlaiiiifla Oberuaam und wi li lo>ri l(,inill<-rnilMtlt ei« wia nwUliran
wlhrdoi Die NoKuliniriK vrfolt^i : Kusm« .'e^nnVerschitTiniKMlokunientB

durch uu>»'re Hank in DoMt<iclilaiiil. Ka sei noch dajsuf hingewieoeo,
daf« di>' Maix'liiticM mit •o1lisiili'iii;;<'in /alitor und Sammler votaalMll
sein 111HKM1M1 " Di<'<lio7.in;li<'lo; llllertcn, .\nfraf{('M etc., Wolle man
iiimr der laurciidi ii Niiinmor Her l>iHiL.n-heii Kx[iurtl>ank .\..G., Ber-

lin W.. LiichuriiU-. i. etniM.-J)d«ii, wu auch diu MuMtur duxusuhim »iiid.

Ii». VailrMMHa Mr IMim mi n|MbM| hi CmllaiaMliirr,
Sehaiir|«lpa|ilBr MM-talaai. WM- nd Ztanrnraa, VarbaadMallni. SIeka«
(illr Getreide uatf Zucker) zu Ubernehaien jetucht. KIn iinc liefrenndi-iofi

.\i-entur- lind KoniiniK.ii<)iisIiriii!4 in r>tlei-<a. doj<*ien Inlialier nl« ein
äiilwr-.t fiiclilijier und lleirsijjor, bii d- r Kuuilscliafl >;ut eiiiiji'fnluter

Malm tiexeiclitM't wird umä iler den ganzen Siiden HufslaixU

rcK*'lm'>''*>K duri-li xwei Iti-inende UKDiichvn llUiiJ, wüujKiht Vurlrotun{4on
in obonerwfthnteTi Artikeln /<i ulwmeliBMik

IM. 1l«izun|(v«rrlchtui>ge<i ia HuWlftd. Da wir lilufti; Anfragen
iHmt tleirunK^vorrielitun^en in ltuf!<1:tn<) erhalleti, und deubiclia
Ofenfaliriknnieii i)<>i> Wiinsrh .'iiifHi rii. du- von ihnen konKirwrtea
Oefen in ifuMand ein/.nfiihren. so wollen wir nicht unterUH>i(>n,

danid' hiliy.iiwi'iH*!». dRrs<iii'nefeu der meisten Priv«tw*dinuiitim in Idids-

liuid voreugaweisie und in ««Lr vieh-n Oe^jenden Mogiir «usschuefhlicli mit
Hob gpiwMt wwdmi, also Oefen, welche fOr Steinboblenfeueruns
konatmirt sind fauch HantelAfeni nur «diwer Ahnehmer finden. Dio
neueren Hallten. >;rol'se Mietlii'hlluser wie offizieUe OSehMud'J idnd meint
mit reiittialheiioiii!; versehen, auch wenleti in vielen Oe^rendpfl VrtO

Uul>l.ind ilie Wohnimi^en inkl. Mei/.nn^ verinietliei, unil vormöj^on
ihdier die ineisfeii Mielher Aeinleninpin in lleiituD>j9vorricUliinp-n
üii Iii vei'zuiielimeii. Die Inhal- r von kalten Qn.arlieren hei'w
HaeaziriMi mdusen i|ie)> mit tru»;<>ar<.ii Petroleum- uixl Gasofen lic-

helSni. und w<>nl«4| aolehe in de» .M ip<?irieu von techniiehen Artiki ln,

Ki-^eti- lind lliiii'^haltuii^waareii ;,'efiihrt. (.ia.s.ltieleiifen liiihen ficll

am h zufolge dei uns r.U(t>');.inireiien Hericlite »<dlist in St PetiT><hlir|{

al^ llll\ erkliolllfli erWii'ser Ii 1^1 Hill Ii IV,, ,1^.1, , -[["'f^t-rtl

vorhuniliTt it*f-

lli. Varb'atuagaa in Sali«|er SlahlwAaraa. Thilracblätaern, Ei««n-
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und MeningwaBren aller Art und Pfarzbelmtr Artikeln I8r Bu«n«t Aires
(Argentinien) geeucM. Kiii wit invlirfrcn .Inlir«ii in Bui'iios Aires
tlilitij,'!!! Anoiitur- und KommissiuriHliuii-i. Ülmr wi-lchi-s wir von
mi-hrnreiiSfiteu ftrinNtiK« Aiiskanrin vi>rlic(;i''i hsbcn, (sucht Vfrtrptiin>f<Mi

liMslunpxfniiiKi'r ilcul*cJiiT >'ikl>rikiint<>n in vorBti>ln>nii aii>;«j;nlM'neii

Artikeln. - N.lhorc Auskünfte über ili<- brtr. h'imiii ortlii^ill ti'w

Deuiar.hc Kx|iortbniik A.-O , Rcrliii \V ,
lAithfrstr. 5,

r.'ii. Vertretungen (Or Buen»« Airee (Argentinien) In Tapeten. Bilder-

leieten. Chrsinlarben. Bleiweils. Drogen Patentnedizinen. Gummiwaaren
lUr Orogiflen etc. geiuchl. Ufr \'«Tir.M.T i-iinT Anzuhl itkUt imi^jUwIht
iinil nini-rikmiisclior HHuscr. wi-lrhiT boroits veit einer l<>-iht! von
Jnhreu zu ilereii vullüton Zufrieiietib«it in ArK<'nliiii"» um<I ('bile

tbiktiK iHt uikI diircb reüKlm&rKigi- Ri-«ii<'bc iler in Ilotnirbt koiniaen-
•Imi Knndxchnft Fühlung r.u i|ersellM.'n orhxilten hat. theilt uns mit,

dafs er Iwreit sei, noch einij^e Vertivtunjfen guter deutsrlier Hiluser
in dtin »b<'n erwSlint«n Artikeln xu ülnTiii-bnu'ti .\u»kiinflo über
diis bolr. .XpiMilMrlmu» prlheill die Deiitsi-tii- KximrilHink A,-<i. Her-

lin W., Liitlier-itr '>

137. VertrelMgen in Porzellan-, Steingut-, Gtat- und Papierwaaren.
tewie In NSmlMrger Kurzwaaren iBr Biienot Aires (Argentinien) gewBnscIiL
Wir erhielten von befreundeter .Seite aus Diieni)s Aires .Vr^t-iiliiiieii)

tul^Midi! yCuHcbrift: „Irli %viinsolie mich einige fjiile Vertretungen
drutNvher Kalirikuiitvn in Porzelliiu-. .sieiuKiit-, lila»- und l'upier-

wnaron. sowie in Nüniberg«r Kurzwiiaren zu ül>ernelinien. Ith
aclilieriu- einige Ki'UKiiiHS4> er»t«r eii>;liirhiir und «luerik^uiiKcher Kir-

ni<tii liBi, »US denen Sie ersehoii köruK-n, ilnf» meine bisherij^en Ki'-

«ultuto gute waren, und ich kann de» Fabrikanten ^ute dauernd»
Verbiudungen zuführen, wenn dieaelben hinüirlillicb dnr Kiiniini-<8iiinmi

libenil sind " .Vuskiinfle rdier <ln.s l>elr- Haus ertheill die IbMitM-he
Ex|>ortbgmk A.-U . Herlin W., Lutherstr. 5

\-2». Konsignationen in desIschen Weinen und Likdron lOr Japan «er-

lauft. Vim t'iiii'in Herrn in YukidwMiii K""'" "n" fiil>;eniU.ii Si-hreilM'ii

xn, dntir« 9. .lanuur l'.)lj:j; ..Ich l>eehre mii h Ihnen uiitzutiieilen. diifs

ich f;enei|>l bin, den Vertrieb von Weinen. Liki'tren etc. leistuM}(s.

fiihiger Firmen zu rtlM«rtM5htnen. jedoch lM<merke ich, dafs <ler lin(>ort

di<>ser Wanren nach hier nur konsi|;iuitiona weise (^niaclit wird.

In der Hituptsache kommen Mosel- und liheiiiweine in Butrachl, und
speziell emiero in der Prcinlnfji' von Yen i; bis 12, Verkauf iior Kiste
II 12 Klnschen, ferner Moselweine in KäMsern :'i cu. \IA> Liiei, zu
O.*!! bis M l.M pro Liter dort. Die Fässi-r niüswu mit l'eher-

fiLsseni versidien min und Korken. Kapseln, »owie l')tii|uetle^ iler

.Senduuf; beif;efü|;t werden. - Der billi;;e .Mo-ielwein. weleher hier

abgempft winl, tindet besonders im Sommer, da dernolhe mit Mineral-

wasser venueiiRt "«'truiikoii wir<l. nuten .\bsatz. — Die Waaron
mflfNti'n cif. Viikohauia Reliefert werden, wogegen ich die .\uKlaf;eii

für JCidl- und l'lnlzs|M«i-u übernehme. — Der Aiisgender erliilll den
vollen Betraf» der verkauften Winiren, abzn);ltch di-r vernnslaj^ten

Summe für Ädl und Hl pl't. für l'latzspesen, ,\nnoneen. rehernahme
des Delkri'ilere miwie meine Kommission, .leder SfUidunj; mufs ein

(Vsprunf^scertiticjit bei;^*gel(en. resp. mit der Fakttn^ zusammen ein-

Kesandl wenlen. - Von Likören erbitte vorlltuli«; nur Muster, damit
ich sehen kann, ob dieselben Überhaupt ahüHtzfähig sind. Ich niufa

gli'ic'i'.jiti-^ uHri'.'iM, hi'-iMU Wai-eü in Ko:Hii;iiatiim zu sen-

den." Auskünfte über das betr. Haus erllieilt die Deutsche Kxport-

bank H<Tlin W., I-urliersir. .j

129. Alleinverkauf für di« Vereinigten Staaten «an Nordamerika 1«

•ptisehen Artikeln aller Art gewinscbl Wir eiliielien von einem Import-

hause der «pti^chi ii Hranrhe in .N'ew York foljc'ude Zus<'hrifl : „Wir
kifniien jisjeii jjnlen Arrikel der cipiischen Branche verkaufen, und
H Hillen eB anerkennen, wenn .Sie lei.ttim^lUliiKe Falirikant<'n ver-

inUssen würden, uns l'reiscouraiite mit l'hiilograjdüeen und Illu-

stmtinnen. am besr«i in englischer Sprache, einzutsendeti." .\uh-

künfle über die betr. Firma ertheill ilie Deutsche Kxportbank A.-G
,

Ilerliu \V., I,utlier:.lr. .'>.

i:tü. Allcinverkaaf in Artikeln der Scbreikwaaretibranoke fOr Italien

gesackt Wir erhielten au'^ l'udu.i (lulieni von einem Hanse fnl^enile

Zusrhrift in itiilieniscliei- Sprache: „Wir handeln in allen .Vrtikeln

der S. hreibwiiuri'nbninrhe. und uiusere KeiHenilen besuc hen S Mal
jahrlich ti«"" Italien. Für Neuheiten, die von l>apier«aan'nhttndlem

K'-bnxK'hl werden, halM-n wir stets Intenusi-. und bitten wir deutsche

FatH-ikanteii zu veraida.ssen. uns Mu.ster ix-bst billiipiter l'reisanstellunjj

einzusenden — t»ie ZahlnnKeii erfolneii per Kiis«e: wir knufen nur
füi eii;eiie Hei bnun^;."'

i;tl Vertretungen resp. Alleinverkauf in Kkmmtn und BUritea aller

Art für Rio de laneirs (Brasilien) gesackt. Kin Inipnrtbaus in Ri.i de

Janeiro, welches u. A. in Seifen. Parfümerieti etc. auf ei(;i'ne Hecli-

nung und koinmiationsweise su-bcitct und mit Drofristeu, Friaeureii,

Seifenhandlunf;en u>w. in rep'lniäfsijter BeziehuDK steht, wünscht
mit leiHtuiijcslilhiKtm Fiibrikanteu und Kxportlirmen in Verbimlung
zu kommen, um denn Verljetunn resp. den Alleinverkauf in Kämmen
imd Bürsten r,u übernehmen. D>'r iMlinlM'r des ({eschSftes wini

allseits als ein lh;iti>;«>r und ehrlicher Mann geschildert -- Mihere
.Xuskünfte erllieilt die DeuLscho Kxportbank .\.-ti

,
H.'rlin W. Luther-

striifse .V

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollkoiumcintca Constructionen

lind .II ileii uj.t»3ii;Bteu I'rciMii

John Fowler& Co., Magdeburg.

HIEME'S'
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holibearbeilun|s<

Maschincti.

Technikum Mittweida.
K-tii.-t.'i -Ii i

IhihiTf Ifti-knUrkr .«•hranfttjill

rir KUhln» m. lMrlilHv«(*<hlilk.
• le»i»tci im^'*,•^|l* n UiMi-'nu^u^oii-Liily^t »lorieii

• iiwiii I,*<krr«bHk-WerkKtAttra.

' If r p I fc r I a I

KlavierfuBS-UntersStze
III-' Kri>r:iii^|iis.i|as am besten

•yr jwv constrolrte ilii si r .\rt ; dienen

^^iifyjßKi '-' » draifacheii Zweck
^«Jfd'd.di^SsS' denn«ie lM'fc>rib-rn nicht alb'iii

das fatc Aasschea mel den
WokUlanK 'Ii " In^tnitiieni-i, Miiiileni -.ie verbilten

au 'Ii Ii Bncbidi|aB|t der Fnssbödcn.

Bbitwurtiiiibrlk Eifcriicr «. Strtit Riclf.

Icrlhi SW , Alciaidrliienitr. ü.

Laternen-Fabrik

Fr. Weber & Co.
Plan-Ufer 92 B Berlin S. Plan-Ufer 92 B

empfehlen

Laternen aller Arien ^

in 250 Sorten,

Cataloffr rratl« uMit fraalm.

Suche Vertpetep
fUr mein« lel<ttMig»füliixen

eementziegelmasehinen
an alle» Orten der Eri'e.

Emil Ahrens, Halle a.S.-N.

Adolf Bleichept & Co.| Leipzig-Gohlis

D
Aetteste anil (rösetc Spczialfabrik für den Bau von

Hl«lcberl'$ch«n

rabiscilbabnen

fri W
-'.'Sjilirige

Krfabniii^n

*

LVher

1950 AnlBKcn

SDK|;cfnhrt

in einer

UeiainmtliiiKe

von mehr aU

I4J5 Kiluidcter.

WclUaiililluns CtitcaK» Uti'S : Hlkhiler Prcl* m»4 AunMiHittne
ittrg- »»* naitcBialiinlicht AumicIIusi Sanilagfi (Clill*) ia«4: ekrtaSIpIra ana M«lsin<.

Digitized by Google
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Valien.

Jagdgeräthe

l'.litvlrlrte K&tal<^irr

Mbrecht iiti, Hiiistii t. Dleriigkiiitn, Rlielnl

lirilii IL. Rutnilnut I.

Albert Knauth

Breslau 10»»

Specialffabrik

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

ßlübkörpcr'
M Mtrk.

Mb.

iiiijiriitiiirt Ifi.—

niQliVi>r|>f>i Ter.'andniiiK . '<!<).—

ItreiiinT SicMiopf . . . 50,—
lireiincr SjBtini AwT . . 70,—

Iki Uofendem B«d»rf j,-r<ww'

VttittnnUägangfn

Xuue $ Schreiber. Chemnitz.

Milch
condensirt, speciell

für helsse L&nder

In üblicher Packuntr

CONDtNSLO MILK IXPORT CO.MP. DRESDEN.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
Filialen

LONDON E. G. PABLfl
«0 (jtiAi .lfmniapf«.

WIEK T
Mau:iilnad»rf<rKlrsn< }

Draht und Faden-

Heftmaschinen
für l:l|.-h-r uiiil

IIr<i..'kiJr»i

Maachineo zur

HerclcUunc
TOB Fil1«clia) hieln ufitl

Falzmaschinen
fSr WerkdiDck

UDtl

ZfitBiijtPn.

U4'iu!<>-Ii 9 |iut<'iitii'rt>'

Windmotore
•inii bi-kiiniit nl« ili.' »oliilrjiten,

linKtuiiKsfübi^U'ii uii't dauor-

hii(tt'iit<Mi zar Wasserlfirdenii(
ffir all« /w<^cki'. sowi« rinn

B«(riebe kleiner MMCklncn.
i 'nmploltc Wsii9>^rli>itaiip«n für

Hiuser, (Art<>n, (ifiUT und
gaiixi* OrUi'hiiftrn.

r(v\AIL-SCHILDEF^
k Gebr. Schullheiss 'tl)t

# Emoiilierwerk? A.-Q.
* Jt.QrOr^itn (Schwjrl»..\ld

Export nach allen Undera.

Taiix'iido lli'fon-nmi iibiT ana-

iri fülirli- .\nl«if<Ti

47 hichita Autzeiehnanfen.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
II. S lloni, f, n>nt (J. gr. Is.'i'.l.

Aelteal« and );rt«tt« WinilinolBrenftbrik.

W j liir .Miisikxr. rki' «•nipti.'hlt Carl

I
Haberstrgh, Haslach In Baden.

•Ii'iit4'iidau« I iixtniinotit«i]-I.«der-

fubrik ÜoiitJichlands. Preiseourant Kratis.

Telcxi.-Adt.; Ztlirrichcll-Hctilfi

Export.

Wasserdichte Segeltuehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Kcichelt, Berlin e.t

2

llluilrirte Zelt-Kal>l*Ki rratta

Diaphragma-Pumpe.
I&rdert »andtgc« schlammiR««!. ind »on^Hfe UnrclnUkelten enthaltendes

Wjifi»er. einfacliiite Konstruktion, olinc Rcparalurto, daher he«lens ft'

citncl liir Be- und Eniwlsserunf&zweckc In Minen, Farnen. Plaotagen etc.

F.lnrarlivilrkMirf : Li>L>liiii|e 1< JI^km iMvr il, ritnii^lt«

m>^ptlC«lrki-»4: . « .'•UiA»it • » «

Durch 1—2 Mann zn bedUnan.
\wh titrlttt'ilhkft iliin tt ju hoirnll>«li

Protfifhlp Iii 4pui%eh»r, «|uiaUrlivr. rnntlUthwr vail fruxflakclivr Hpnicli* fVrI.

Xatnmelrath ^ Sehvenzer,hmpeii|br.Jnsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Blinerlgcr AlilttC

lUch
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Norddeutscher Lloyd. Bremeiii
Dainpf8('hiffrRhrti(-9oi)«ll8cliRft

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien
iwiMbfiu RrtM» unJ «'•ba

Rmneii und Xew Tvrk

CSSmän
Brxlll»»

UaUalta*

NiLti^r« Auskunft erttinlll

der Horddeutsohe Lloyd, Bremen.
|1Sl|

Deutsch 'Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

S0dafrika4ustralienJava.
i;.L-.'l>ii.i--ii,' Iti.Uiiiil n:i.- t \Vi..!i..n nh

Hamburg und Antwerpen

ünlü I: Nj. I. Ka^todl. M«<b*urne Wli*H n, i S|«ney t.p. Nunburg 7. März. v..ii «ntwerptai .n.. 14. Min.
Linie t: N.tilL Ktptl. Frem*nll< Wlitrf. Milardi Wliir«, LIal* 3: \.ioh *lg«i tay. Sydiiar, Brislim. TtwinTlIlt.

alni«. ftaiairuig. SocralUfa in i Tirlaija« Maliattar. SMrakaira i-i ' Pataag
v"> Hi«»«rg »ni 17. M(ri. v...ri «nlwarpan ü K MIri. v.h, H«aab«r| >ni a. FMr., v..,, «nImrpM » n 7 Mr<MIri.

kmiUn Itifm Mrr^ra aark lledarf anc»lB«f»a.

.Vlffill.tn;
Hsmliani: KnAhr * Uurchatd Nil. In Anl<a»r|ira! Hilfe & C«.

VICTORIA
Vielseitig rerweolbar « « « *

1« alt«« ein- und n«lirf«rblg«i AccI-

denz-Arfeeltea. zu lllustr«U*Ka>, T«n-
iMid l)rcilarlMa4n»ckeii • .

Maschinenfabrik

Rickttroh t Sckieider Nachf. A.-G.„,

,

Viclorla Nr V. Illuilratlontmaichln«
Dresden-Heidenau. n" palanhrtam OoppcHarbwerk

Tie|reldruckpresscn
iit Cylliiierfirbverk . Secks Briuu

Vielseitig verwendbar * » * »

tum PrilKan. tum Slaazen. zur 5lcKel>

marken*. Utlquetlen-, CUilckwyajic i>

karten- u. F-kll»cb»i-hl«l-rabrlka(l«n.

KabelKhlB»«el A. B. C. Code.

TcIcjraiBniadr.

:

Victoria Heidenau.

Um, febmann $ Co.

ActlcniMellMkali

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions-

Werkstätte

Wellblechfabrik

VeiÜDkerel

Prospekte gratl«

Famipraehw VII. 4Mf

öberfensterSItner „Duplex'* nnd „Ventilator"
n* |cd( Btt TcMitT iKkrrlgHch aixMbrlia«*.

Pneumatische Tbirschiiesser „üermania" und „Mercur"
Liererant für Staats-, Militär-, Stadtbau-VerwaltanRren,

Krankenhäuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur Larton? ärztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlleh.

Ii]. Uolieiiflorf*
BERLIN, NO. Kclbcistrasse 2D.

Schaffen & Budenberg
ti. m. b. H.

MaMliinnit- un<l l>uni|>rkejui«fl - Armatureci • V»Xir k

Magdeburg;- Buckau.
Filialen:

Oen.-D«pdt»

St. l*i>(«rftl)«rv,

»«tIIb.

aatbrttrr,
l#oedoB,

N««-T»rka
r*rlt, UIIp.
HaO«eil.

lUabarK.
ZBrirh.

Original« Ro»starting Injootour«

— IIOIB Stiel ilnif IntlnilllM Ii litrtil. —
Manoneter

VacuHDinicIcr
Icdcr Arl.

btr
2 300 000 5lck.
Im UebraMch.

lllihni^ «. VcDtii«
(ft jcdm

lUaifirpfrifen,

l'iplnrpUBpen.

ablciler neodter

KoiitiüukUon.

K«t1iiiitv«Rtil«,

RegvIatuTon.

liitlik.itoicB unJ

^<^l^mrrap[vlTate

Tbrrnuiinrtef,

itntl l'^ioanctcr.

ctt. c-.c.

1101

Schwaiiftradlosc Danptpuaipca Pat. Voll.

C. Lippmann & Co.
Hainichen In Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei

PorliereD, Tischdcckea, Lamberquins, Borden,

lllKittii I. tti:iin Ut$iH4tlfmtnt i\i\^i 1. tiKnIailillH.

Wa Lederle
II .M . r.. - u n.l - II n

|
i f .. 1. 1 i U

Freiburg Im Breikg'».

S eifcn
K(rzeahikr1k»ll«M-

leM-hlMio Muvii* Elarlfk-
tang f. TalfarkuvlMTvl,
fipalM-rttta. rrlUu|r«a-
mthl r.iiA Krr*Ull»o4a-
FakrlkaUoa. Mauiffflaa-

aaflikaa«, Ortklflrktral.

^ , «Ii-. flC

Fettspalttings« inia

Glyceringewinniingo«AnlaBefli
(1| n««<lilaiii /ar >artti>rabrlkRlf<iB — -

S«iAbUuMlatci xun maftitTCR vor f>olil0U>

rerlic>'n ii. linforo in Markuiat TaraCffllfkrr AaftfUlma«

e. S. Kost (Co., Dresden-Jl.

Werkzeuge und GerSlhc.

|vVo('(fohIinVVe5tfr.l('nlj

'für Bahn& Bergbau
ff,

ÄSteinbruchbetrieb.

Google
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Ideal-Falzmaschine
II Perfihr Vorricltuig w Virieldung m OieliUlilttii

II kellilifH Bigiiliil tiir 1-5 Inet ohK jidsii BiDiBrwitktil

II aclirfacleii Faden -Hellippantgi

tt ni ikii ulkilttlllitr Bagtozutüliriiig

Preusse & Compagnie, Leipzig"
Haschinen rabrik

Filiale Parti. QcgrUndct I8»J. Filiale Beriln.

In Berlin allein über 200 Falzmaachlnen unserer

CoDstruction Im Bctriebcl

M) ffahlrcUlicn /cuxnUtc
ci \<.til!i'i I L >t-'l ti ti i^'i l .41.-111.1. i-hiri« Miie l|Kre«Ii|iarftt ttt-

^ _ r.irt II
i;

. I I ^ .-n.i Ul*JfrüArti^ii'u l'Apli^tiHii Mii, ilar ^tii UriirJi,

•MMf« R«(»irril>irun(. gtartldililch« CMitryotiM umi Itlclil« B*<lwwit «n'l nur niKi:' -J« «illM Vtnlft 1 hrrr Fall

'liat, <lw joiisai latrrrin.'c.i. r rtr *n«er«ii Fibriliiilin auttallm.

Berlin.«. Fiibni«r l:i.r» r r n u . s i .-
1
n ,r

V. A.: Firm» M. MN*Mf*1. IMMlf. '"i " ^^l'"- '"•".» C. 6. Mttr. L«lM><. »'''t Folirn.

K iriii^ F * BrocklMui. Lelatig Murtn. i-alon

nd Drilii Hffttnaicli'nfn Canonni^iin und FiHtchldiltl HatclilaM liier tri.

HHlty.lr Otlcffc /u llt<n»l^o. —

GIB*
0«rli b^tltlirv H't Itm»«!!, il«iii ii-'i

MmIm bh) IM» gn—» I^Li n i-riiuyk- i

WtlMrt S^lcIlNUIta Fiiliii und

Mühsame Arbeit I

KW ireliptiirlien dei <'arl'>D<i mit Hapi« cir.. «Tspatt skb jcdei < aiioiu>a«i-n-

fahrikant bei AiiwcimIuiii: nincift mit automa<i»i-lii-r MaliTialriifnhrung arl>vilco<ieD i

Carton-Nietmaschinen I

i.iler

Blechklammer-Anpressmaschinen
Bewihrte Konstruktion. Eleganter Verschluss der Cartons.

,41 Miiii veilauu'f Ail'i'i;-i:iii5tci 'iml Offf'-f

Sächsische Cartoiinageii-Maschinen A.-6.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

0. Hoppe & Co.
Maschinenfabrik

Firatprackar WM. LcIpzig B«rlln*nlr St

Irticitarca-Eckti- TUOihttlmaschlien. DraMhrliapparaic fttr CoRi«rf

aid iHrtaux Ptrlerkr-, dnlacht und (omblnlrit Oncimatchliidi. Doppdit
Hd <lirache C»{hmaKMn(«. tcktaaut»!»»«- uad Sthlittnatchintn B»(i»a-

td CKflcIdruckprttiCR. £lRrl{htH*flti zur TaltichacMcllabrikail«*. nia»cMi(R
rtr dlt eirtoiiaan-lidiftrlr.

Draht himI Kluiiiiin-rn für :illi' -.itt HuTnlrl Iiftini]licli4.|i Hi'ftmiuu'liini.ii.

Optische Industrie -instalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Anfertigung (imititlicber opti*ch«r

Artikel.

Bpeiialitit:

Brillen nnd Kneifer. S
Speiial-Schlelfer«! mit Krallb«trleb

Ar Brillenglfeer nach intlicher Vonebrill.

Jitr (^iitrr liörfißfe ift

tiitr giitr Ucröiiiiuiiii.

SnlbrUfn Bit tiic!tlb(, Ift :^br

9Raflr« rr«iif, ^(r lorm
trSfl, oiHn«!! £i( m bn SBaljl

btr ßpjilrn »»rfiittia Jcin —
bann t>rTju4i(ii Si( tl ntl

Hr. V». Ancdlt*«
VlAAfiibiilrr „ednii*"

^(I [fftr J?tttfilifSr

b<t Sr^tr.lDarl ciil

ftinem bii jttt auf

txn^DlQidflfbra^lrn

III «ftgliidifii.

kStUllliib in b<ii

|Mpiillirfni,3lti>g(ri(:i

GolomalWattn,
unb Irdfatintn-

|®f|(Wift(n. Vehi-
f«>M<V). I —

,
fltO^r

;?Iaf4r lU. l.Vi

Dr iSl.fincdit&Cn
t^raattart i. IN

Vertreter im Auslande an allen

grölseren Plätten gesucht.

0 0 0*0

0 o O 0 O I

Elnzli ü^^^ »ilentlrlet

Dauer-Consmcsalz

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S. i Deutschlaudi

von crösstfin Nutzen für

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsriuchereien, Krabbenfang,

Oelikatessenhandlungen. Milchereien etc.

iL
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Revolution Ii dir lilnithtingihragclL

rtDC A^'Petroleum-

.jündn Glühlicht

Grand Prix 1% 11 iiUitt liMljii I. IL

Nur t Liter PttroUam m, 90 8ttm«fii.
lir II I. r )M««I uitf jeO« l^UIM.
Iii i !.'. t,'''''ucb->*>* und ntw/r«L

Iii v' pti'U. GKlHoa. ModcUaaui

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

gröfsto uad ronommirtt>fr Spttztal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b c r SO 000 Maschinen g«licfert.
C^lcuo 1tt9 7 Chrintflplvmt. 2 PreiiiMiltllltfi.

Paris 1000: ..Qrwi Prix

FHiafbtireau : BeH/n SW.. Zimmentrast» 78.

Petroleum-
fOO, lIitNI, iiril,

flir Insieo- uu«l

lamntin. - /.vir Onlrff **ti)|>rr'|]!(m »-itra Uf»»*rvc<Nf ;l

Auf irr>j««cro IlfvvnnMr Wt'ifi-n liinlitultm'lfr NAC4ifrui[<
ltL><l"lliitiK<>0 liu V.iniii« urt>oU*n,

surkllchc
liHio Knrtan

Aujttfuo-Ueleuolttuog

mii (tVitM-

ll.imiup

l>Lltt|rvt4'II

Im» |laii-«>mll,

SulTC FankOonlrvn

ADCA' Electrische

UnOn Neuheiten

.Nur mit IjL

T»"!' ii';uUnj;'r-t: .... TDu ).:> ilk.

nliitfn-l.iti'o' „ J - „ ^
.1

iU,L.\u\. t:iu .... Mk. 1J<I

EnaUcitmouU f«u . . u v:,

BlruM von . . . fl& rr.

iriK-iilbehrlli'h rtlr Touii««««!, Artviv, <'ni-
xirtt»-. .HitftT, r'tMwi, IViKinrelir u. jndea llwi»tu»ll,

5kch«r«s FmktfMilrc«.
Wiir. l-r.K.- hrr »uf ).•!• CrllBdar o.K<ri«

(»«- i-l. l;i...rl--: r. r, a.;..

C'<''lil'Ji*iua.lU Wlv hl. M 1111 lijuisi

toll >lk I - in. Oltlni Siclwr Ii« ]:'> ..i
J.-sK-.TMln..-lil.«4 U.I1 ..Omt-'-^at- ßl JJl

iellCnillf.irilxiliiiTh it.. lt>uiuiiLaa
\\ .II- (1*.» • IlllHf II CT«.

Mll l H. I I 1.,. \1. J _.

„ORSA", flOssl^e Metall-Polltnr.
l'UUl hliUi'. Im- .1 .1. rrii.l.iMii j - il'^UUl.

Ti.i.
1 v.v .-.II. r. I'f

Birilgtl* BtiugMiMll« NIr iMmmUlcliD AliMllI

der Beleuclhlungibriiiclk«

CMflMHcHMr' Mar ^^^H
\ iik. ii,s;.

Piiin«dftlUMi«r»er.
trtl-ls|.i...li,' Ir. IINI

V. L'U .Mk. utl.

Pru^iivcv* tu uJtcii tnojrt*.in.f] Sp^l•^tl«Ml ipnUa uu-J fr*u«i.
SirW. V*-rlr*'l«'r ff-^ti. ht.

„ORSA", Berlin S. tt7, Prinzensir. 12.
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i:

4
4
4'

J

4
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4
4

4

4

4

4

4

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialoii in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capltal Taels 5.000.000,-.

Die Bnnk vertnitt»lt je<l>« Art von Raiil(t!eiii-Ii;itt.<>ii 7\visrU>'ii Eiropa uinl Aaiin.

Iii «iKl'MM K |)i:k It.WK SIN1> lili-: KlKMl'LX:

lii.*orfat-I •iiriliiia drr ScrliandluDV**S«>* Irin!

throitiun «t«f Lh.conto.GftetI«' hlfl

th-.ilj«rhr lliißi

S Ulfi.lu Wl

Perlinrr llAnit«l<-ifr^lli.kkf1

Itqnk filT U.4iiiti'l uiiil Initii^'.iie

MnuMi^iIin k < tiriliii

M. A. von K«lliMlii|.I tt S...hv. (laslfiirt ;i. \l

Jnob S. II Strin. I 'ankfarl «. M.

llartia ' NtK<)4eu1..:V (t.inlt tu tl;iirb->ii(. IlhnlKirt;

Snl. Op|'*T»lipi|li ir. A; t «t in Kiilti

iJajiTi^vb*' 11^ i'olhckvii- nn«! U'«i.b9ell4nk in

'—•••••—••-«— —r —o- -••

I
plaggen, » « » k

Rcinecke, HanDOVcr.

Weise k Monski
Halle (S«*l»)

il KihriV f^r

Duplex-Dampfpumpen
In jeder Ur»

Pumpen
In jeder UrSsse und AuBfUhrunc.

für RIenen- und elektrischM
Belriab

iii«hev<iiiil('re

Schnelllauff-Pumpen
Stets grcucs Vorrathslager.

KiUa]«ii « Laxer iii: Bcrlla. Hanibur(. Dorlmund, Diaieltforl. Qleiwlti, Wien. BrflMel, Metliau, Baku.

Erdmann Kirci)el$, Jlue. Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

WrCäSte deutsche Fabrik filr Maschinen, Werkzeuge, Stanzenctc.zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
mK: Drehblnke Oval- und Planirbänke. Tafal-. Hebel-, Kurbel-, Eicenler- und Kreisacheeren-. Slcken und

Bördelmaschinen. Caiiscrvendosen-Verschliesimaschinen. Pretsen aller Arl (Hand-. Zieh-. Frictlont-, Exeenter-

prettan etc.), Rund- und Abbiegmaachinen. ZIehbtnke. Fillwerke, Lochstanzen ganze Schnitt- und Stwtz-

einrichtungen. sowie Werkzeuge in nur bester Qualität.

WeliausstelluD^ Paris I9<i<) <iie h(k:hste AuszeiclinuDR: „Grand Prix'*.

Qarantlc für bestes Halerlal

und gediegene Ausführung.

Zweckmisslge Constnictloncn.

Begründet 1861. llluslrirtc Preislisten In

deutsch, englisch u. französisch

frei und kostenlus.

Tm*tw«iUli:k.n ll.4>l[l<at: Utl« Htldk*. Rnlia W., r.ulbf>*r>r» ^ — (Mnril M Ytrlla • «•I* Is Puflto SU PriBUMti»;.* ().

• .r^.>.r*W: l>r. K. JkQiftteh. Hwflq W. - KommlaalMaiarlkfl von Bukarl Krl«i« \M I, t|iUg.
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lnfffc|gkdniX««4kferOMtMld BMtobtoQbarilieLiiffe uusarerlADiUlauMlnAaiiluulasufKauliüC« llir«rL«Mri^ tirinK^u, 'lii^ Iiit«r4Mwi4Md«utMti«aiSnioru
'tdemdcntechaBRtadtluoitdwdMtaohHn Ir, tii-^trt« vi«bti(«MitihaUuBranObardlaH&0'lct9^«rbUtoi<ii>adaaAiulftlldaaUlkflrMM*rflrMimnMBmilB.

•ri«l.>l.ilaa«..,BMtMU*Millraa««a.W»rtha.Bdaa«nfllr4«a ..Tiilirtiiiih ffclwtilwinniMi iti "ilatMaBiilliT.

^InhMi 2« tf«ii wirtliTChkftli«h«B Vorhsltni-sytin in Skandinuvion. — Europa: Sttad dar raniacbmi SutMi and Emto-
irfuen nr MOS.— Nord.Anerilca: JSurWirtluschaftslago iu de« Voreinigten Staaten. — Central-Amerika, Maxiko und Weatindien:

VfT PaiiiuiiB-Kiuuü-Vi'rlni^. — Die wirttiKcIlafUioben VarbtltDisae von Jamaika. — Zur Laf^ in di>r Republik Haiti. -- Zur Wirthschaftxlitg« in
San Domingo. — Süd- Amvrikn: Veher KoiooisatioD in Sadbraailitüi. (Orii;ii(ii|lnTicht mi» San Bimto.i — AUgwmcinf Lag« in Aii^-ntiiiicn.
Littorarisohe Tins cb au. — Uriefkaatea.— KuriootiruagtB. — S«hiifanaehrlchteii. — DaataehaaExportbiireau.— AnsBig;en.

ii Miqilim Mliiiw i« Jbprt"M iNMhl MI ii

Zu den MrirlhtobaMielMn Verhftllniann in Skandinavien.

M. In •nrirthwh.tflliolier B^-iii-hung lmli?n wJlhrend ilorjaiigsten

Zeit sowohl in Schweden wie in Norwef;t?n die Eravt-rhültniisiMj der
Hjüljinsel um! t\\i rtnmit ir. J^n'nni'ncrihAng Rtohenden Um.stiüide
in betsiHidcr'-rn (irnl.: .Iii; nllt;« tm .Aufmerksamkeit buBchiirtipt,

wie dies amtli l( ran uiul' i> s-:m k.itcn Mächtige, znm Theil
«oth g&nzlich uiih, url'. iti i;- Ki-< ii. re^-' niüto, der Ilort der
^schlunimenidi'ii Milli j:i<-ii .Si liw.,;ili ii.-i, gewahren die Auseii-Iit

auf prüfBcn (i. «1:111 1111. { bewirkten, tlBi» die Spekulation den
n<.r<lhi'hen LamlLblJiuikii, in ili nen sich die K'''''*'en Erzfundt-
hctindcn, ihre lie»ondere Airm rkvamkcit widmete. Wir ini im .

in erster Linie die hei GeUivaia liegenden Erafelder Lnosajtvaura
und Kirunavaara, dii- den Anlafa zur Verlllngnrung der Ltdea
GeUiTOrjk-Bahn hia zur norwegisi-lien WcstkOBti.- Rnhen. einer

fiaha, die den Hauptzweck hat, dem Eiüencrz der gennniiti-tt

OttaMM einen bequemen und da» ganze Jahr hindurch benutz-
barau AiMfuhrmig mm. aehalim. Aber wMwwid dk nau« ,Oieten-
haliB** ftrtw itoht md iohott Mit atHebar Salt «tnaa tMacbrlnktan
Bateiab «ofiMditwliMt, naiditen iSe VahUtaiaaa der EngaUMa
Laosaavaan uul Kinnavaaim d«n Schwaden faisjatat inaabrn
Kummer, als dwoh dia Spakidationen den EonaulB Brenu, daa
Hauptiiihabei« der Alrtien der betreffenden GesellBohaft, Gefahr
drohte, dais Ausländer, natnontlicli deutsche Hüttenwerke, eitlen

grofsen Rinflur« auf tUese reieheii Natiirüchfttze Schwedens er-

halten k^^nntcn. Nun ist ah" r iT r i'jmukt riahe, wo diese wichtige

Frage eine cnilgültige Er]<'il;L-inv; ; nili,:^ winl. Zwisehini dem
Konsul nroms und <jer Verkehrsaktiengesalteohni^ Oriingesherg,

die in Dalekitrlieii eiuen grulBcn Eittettbehnbairicb ausübt, isit

nJlmlieh ein vorlilutigcr Vertrag abgesrhlogaen werden, ileniznfolge

diu Orüngesberggcaellschaft nicht blus die Hehrzahl Aktien der
Ltiossavaara-Rirunuvaaragesellitchart, »imdcrn auch der Gellivuru-

jEesellschaft erwirbt. Zur endgültigen Abmachung dos (icnchüfli-s

M allerfünirs erft>rderLch, dal» der Staut den Prozefs, den dieser

gegen il>: (ii liiv:iriigeaell.nrhaft wegen versohiodener Bositzrechte

fahrt, zurücknimmt und die Ooneralversammlung der (.»Ringeii-

herggesellschaft den mit Konsul Brnmfi abgeschlossenen Vertrag

gutheifst. Aufsertlem bc«teht aber noch eine üwiselieu Brom»
uiui (K r .Viii .i li iif^ Jien Bank in Hamburg getr>)ffeue Abmachung,
dl rxMt 'lt;e Iii H.uik das Kecht hat, bis zum .Hl. März li. J <len

Vi rk.i it lii-r .\kfi< iimohrheit der Luo.ssav.i.ira-Kirii:.:u lint.ij^esell-

si hait zu vermitteln. Hierbei ist der Frei» der Aktien jeduch

kebav ala bai dneai arant. Varfcwif an die GttqgaabergisaaeUeobaft.

Benutzt die Xoi il li i.ts. In- Ha ik liir Kecht, dann wird daa Ab-
kommen mit Oraiigesberg iiinliilüf; Ardfriifalls frif» ilie Ab-
mii.liuMi; mit Grllngesberg am I.April iiilviiil; DaJs Ii. Jr .Uchen
H ilii-:i ind-rensirl »iüti, »ich ein MitbeeriUn" Ii; uu ileu hweiiisi heii

Eii>eiif rzl.Ti^wrrke:! /.u si licr:,, ist sehr ( ikktrli^ li. ili'iin der Be-
dorl aui.l.imJj<»..hen Ei'ie» wird in DeUtfcdiininl ininn'r gr<>f«er,

und die unsichere Stellung, in welcher sich die 1. :ik'irhw«Hlische

(irubeniiiilustrie in den letzten Jahren betaua, itat bei den
deutsciieil Hettanbesit/ern die Befan htung wachgerufen, dala
e« den Schmdein nicht mügUclt «oiu wonle, jederzeit diu Kon-
trakte wejceu EnUeÜBirviw an «nfiUlan. Schaffen sie Beb aber
solbateineSamtralla ftbar die aekwadiaehau Bt:rgwerke, djinn k6onea
sie In dicaar BeaiehiiDK imbeaeistar aeiit. Andwmaeito teban
poUtiadm Oeaiditapiinkts abkflhlend auf die daulacba Kanftunt
g«irirkl, da nan in Sc hweden /.um Theil «Inen beillosen Respekt
vor dem Einflufs ausländische 11 KapitAls bat. Von den Aktien
derGb<iiigesbergge8ell.schaft betinden sich für etwa 2 Millionen M.
in englischen llJlnden, w.-u> nicht viel zu besagen hat, da daä
ipHuea Aktienkapital etwa 2H Millionen M. betiftgL

SolHa der grefaa Aktienvaikeufan die QtiuMabergKaaellaeliaft

au Stande koosien, dann wird «a kaum nocb lange dauern, bia

ein Zusammena^ufa der groJäen Eiaenecageeellceliaften Nord>
(tchwedens erfolgt. Audi in Schwellen spürt man, dafs man in

der Zeit der Truste lebt, und diu Holzindustrie hat iu die«er

Bezicliung bereits den Anfang gemacht, iiidem sich einige j^fae
SiSgewerkr- zu einer Art Trust zuaammengeachloKson . Ein aolcher

Schritt seitens der gedachten BiHenengeselt'i' li:if*.>n ist tun

go mehr zu erw.ii'ten, als die schwediscKi n Ei-i .nense im
Laufe einiger Jahre eine immer gröfsere Bedeutung erlangen

milssen, denn die einst so reichen Erze von Bilbao sollen

auf die Neige gehen, und selbst die e»>ifl'«i hin fTMf^.-isen.

fabrikanten »eben sich allmllhli< h mein i;> ni thti;!. il.. |iho!.pb.r-

rcMi lien schwedischen F.r7,v 7m benutzen. Eine »Nciiwiengkoil iiei

dieisen Erzen bildet di i h mIm- Phosphorgehalt., aber die Englttnder

werden dunOi die Notli gazwungen, ein Eabrikationsvertalireii

eiiii'uachlag«»n, das die Verwendung dieser Erze gestattet, wie
dies scho!i liliig^t in Deutfichland jreschieht. England allein ver-

braucht .ihil: Ii fiir I
i MjlH m-r Tiins Eisenerz und mnl's uu-

gellilir ein iliitlel <iuix:l> lU« l-lalula decken. Li Deutachlaud
hat namentlich Schlesien einen von J»hr au Jaltr xaiwhinenden
Bedarf für die uutdiuuUsclie Erzzufuhr.

Wae 8chw«dei<8 Anafiifar. an Eiaenera betrifft, ao betrNgt
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diese jetzt" iitigerühr Millifiiu-n Toni«. HitT/.u kommt imti nocli

die Ausfuhr van Luosaavaara-Kinjusvaara tvher Niirwik, den
VerBciiiffuiiRsplatz um Ofotfuf; r<l. \\i< ili.' n. v.r liaf-.n endet, eine

Au«fiiNr, vnr!ftufi£:; jshrHi Ii 1 i'iKiiioii '['i.rjjs ,;tiif.iiVt, ahtT iri

•inigi n .I.ilii - u K.i'Jiait' i i'.i !.t«ri«cii «liinl»

Für Nijntfgeii ijt'Kf'iiU der BprgWRrk8b>Hriei> •'b<-ii(iUis immi.'r

^MifKiu-o Bedeutung /u erlan^cK. und der Zeitpunkt d&rfte nicht

fem Bein, wo die«<-r <lie»i^ll»i>i) KrtrilOTi wie dif berrdinitv Dorach-
fisnherei hei den L. tnti il . um. ht I'ieBe Fisrlierei wirft jährlich

r-wiachcn '» und H MUltoin ji M »l>, Die Kiipfor- und Kies^uben
im nördlii-K. ii .NV-wegen haben einen juhrliclien Umsaf/. von ca.

'2 Milliontu Kaviien. welcher Betrug in einigen Jühn-ii eine

.Steigerung erfahren wird. Die Ofotenbalni bringt duicb Trans-
port und Befruchtung jührbuli ca. J Milliou M, abfpMehen von
den Muttigen Wirkungen, dw «Unb fiibn in «irU|whaftlicber

BwiehanK in 0«folge hmi; s. B. aai dsna «ijiriWit, iätk dieJetet

tehoa recht Itedtnitaiid* Stadt Kanrik ladi|^ek der neam B«hn
ihre Butetehniiii^ Terdankt. Aua dem Beiiiweilulmtrieb und d«r
Eiwtulithr bexieht Norwe^n alaa aehon l«faEt «iiM Bumaikine
von ca. Millionen oder heinah« halb ao viel «rie mu der Dench-
fi&cherei bei den Lofoton. Kommt erst die Erzausbeute im
Dunderlnndthal in Gang, dann winl sich der Bergwcrksbctriob
hinsichtlich de« Werthe» der Auaboute vollkommen mit jener

Kiccherei messen können. Aber eiin' gaii/licho Verachicbmig
dea VerfaftltniBBcs ^iwischen Bergwerksbetrieb und Lolotenliecherei

iat an envnrt«n. wenn der geplante weitere Auübnu der Orolell*

halin und die Verwirklichung sonstiger Unteriiehmnttpen. in

erisliT Kcihe von Ei»enwcrken am Ofutcnljord, erfolgt. Eine
fiuanxielle SUU-kung thut Norwegen nllerding« aUL'h notli, denn
die wirthfirhaf^üehe Depr<.-»iiion, die gegonwUi-tig herrscht, macht
sich if: \fii'W»c<'" ""1 "o fnhlbarer. als iÜcscm Lmi'l Mich fOr

Lanci''>ivi rtfLciili^'U!.« und i.iiL.iii;ilp K.'iuriiu ;! i.'i'.'.-'-' l..i--ti'ii iiiil

gehOrtiet hm. drc aiiir Erhöhung der .Suucni tührteii. Augotiblick-

li<'h giebt insbesondere da-s Ausbleiben der Dorschschwänne an
den n(">rdliehen Ku»t«u Korwegeua Anlofa zu ernittHU Sor^n,
aber hoffentlich h.it tum w hier aiit einer vorObei;g!ekenden fir-

Kcheinung zu thnn.

Dem s. ,:il:si la- E>.^i in .v, Ni lit inl jetxt auch in Kanada
ein Abnehmer uu erstiiitii. Aul der Insel Kap Breton giebt

«a rniehe Kohlengruben, di*' sii-h xum grrir»ten Theil in Hiinden
der ^Dominiou Coal Co." befinden,*; Die Vorstandsmitglieder

dieaer Oeaellaehaft crflodeten vor nnf Jahren ..Tho Dominion
Iran k StMl Co.«, dia in Sjrdnejr, der Uau^-tatadt der
loael Aeton, groläe Eiaou- und Btahlmriw aiilegt«, JDieM
Oeaenechaft kaiiAo einen Tlieil der MfBelllahmd, Venfnndlaiu),
Ixlegciion Eif^^Dgrube „Wabana," und Iflfrt daa En nach den
8teiiikohlrngi'uh4?n in Sydney briiif^n, wo es geechmolsen and
veredelt wird. Beide (jcscllschaflen haben Bi<-h inxwnsehen in

der Art mit einander verbunden, dafs ilie ELsi-ngesellschnft ilic

Kohlengruben pachtet. Mit oigeucMi Schiffen sandte die Oe-
aeUechaft Kohlen nach Montreal und Qneberk, aber n<-uerdings

auehb- sie auch in entfeniteren Gebieten einen Markt f(Vr ihre
Kehlen, und gleichjtcitig verschaffte sie ihren Dampfern. ScWffwi
von ^OCMl bis <ii>fXt Tons Wjjsserverdrftngung, ROckfracht. itidem
sie Kisoner/ importirte, js. B. wurden Eisenerio von Kidia
und Spanien eingeführt. Da die kaiiadisclie (Tosellscliuft ihre

Kohlen jetzt auch in S hwedcn einzuführen begonnen hat, wurde
kürzlich als erst, r V.-rsuch eine Ladung vini über .'i^K)') Tons
Ki^<en>'rz als iin kli;i< lit nach Kanada mitgenommen, und die

Rchwedisohen luteresbenten liotYeii, da/s eich hioraue eine leb-
hafte Vorbindoag nriaahan Kanada nnd Sehweden entnddtelii
werde.

I Ii r ku' /li Ii in >. lnv. ilcii I » .v liti.!i.ienen Krbohuiig der Zölle
für ttpiruiMwi :., dnäll* li.ilti eine l'unsch- und Mid^stein-r foliren.

Dem Keichst.ig wurde am H. Februar ein dahinzivl. ini. i (Iim U-
entwurf vorp'b'gl: laut welchem die Steuer fui I'ims»^li auf
60 Oere pro Liter vorgeeohlag<-n wirti. Nach dem Entwurf
mufa der Pumsch in geaehleaaeneu Bi-hältern verkauft werden,
dia «H einem Stempel in veiaehen sbid, der die Höhe der
Steuer angiebt. Daa Oaaebt «pll am I.Januar 1904 in Kraii
treten. Im Ennrurf Ober die ICalaateaer wird baaiimmt. dab
die Stenar van allem Mala, daa snm Brauen benutit wird, SU Gere
pro kg betrage» soll. Befreit von der Steuer sollen Bnueräen
•ein, lue Bier von nicht mehr als SVi pCt. Alkoholgehalt heratälen.'

Was die Lag<^ in Dänemark betrifft, so ist betreib dea
tJcscIiÄftsg.ingcH im vertlos.seneii ,lahr au erwiduien, dafa die
Industrie nur geringe Fortsi-hritte ni.-ichte, die Schift'fahrt eine
sehr Rchleclite Zeit nufzuwei.^-n liBtte luid der Handel nur mittel-

gute Ergebniaae ecaielte. Um ao beaaer hatte ee jedoch die

Landwirthschafit, D.'uiemarks Hauptorwerbszweig. Da zud<-m die

diiniHchcn Exportartikel hohe Preise emiulten, besonder» für

Speck, so war das Jahr iin ganzen ein günstiges. Unil infolge

der iT»Titig«'ri»n .Atiforderuiig, die die lndu«fri<» tittd /um TIhü
fiiji j. i|. 1 G.'ld Stellten, in Vcrhitnluii^ uar ii. in, w.i.s

tler E.xport der Lnndwirthschaft einbrachte, itt Cield ziemlich

reichlich gewesen. Dea weiteren erfuhr der dikni.iche Markt
noch dadurch eine JCrleichtening, daia die Kommuiialauleihe von
30 Hülionen Kronen nach dem Analande verkauft wurde.

Europa.
S4and der rustiuihan Saalan und EmleauMichton larlMS. Die

umtlichun Angaben, welche über den Stand der Wintersaaten in

Ruf«land vor Beginn des Winters verüffeiitlicht worden aind,

lassen nwcli ' rlett .^iisfflhvni'ffr;: ilci- . N'i'woje Wrcmja"', die der
Feder dci^ in.ssiM t..'n .Sin livt i Ht:,iiilir;cr. (iolowin entstammen,
einen günstigen Ausiiill liur Knilc ,i';s fniucliob pri?<"hf>ii»«;in. In

einem grofse» l'Kiili' l'[iil>,ljiiuiH, im li.-n nnrilwrstlir'icii. iK-n

bül'if^chon '.Hill Scr;)i;i'iiviTiii.:ijicuts, in dein Iiiiliistr-.tii nvnii mit

: Aii^iuhrnc vuii Kn-itnuna u'id Wladimir, it^ .irr ^vcstlirficM Hiilttc

der bcbwarzenleregioii bei i'oltawa und Jekaterinosiaw, enilli. h

in einem grofscn Theile von N> ururslund ist die Sehnectlci kc

,
eijigetrnten, ehe »ich die Wint. ] sii.-iti ii ßenögend entwickeln oJi r

I

Olwrhiuiiif :uif^.')i'-ii kiiiiiil'-:i N'.ilui ii.ili u'L' lir i-s i:i läioscni

I

biet tl,i.;..|i mit bulrimligcmlcui ha.ii«;ii»U»nd, itil allL'i'ir.citicn »li.-r

isr ilt-r /jstand der Felder, iusbesondero bei dea Ilaucni. iiu)it

dcr^m, lUfs man für da« nfmhst«Jahr auf einen guten £rtra^ rci hi.cu

kunnte. VerhSltniTam&laig gOnstig liegen die Dinge in der >i.<tt-

lichen Hälfte dea Beiehea mit Auanalime oiiiiger Kreise der

Mouvemementn Bantew, Smoam, Orenbnrg «m Ufa und im,
iSUdweaten mit dem OeuMmemant Cbeaaea. Daa aüid die |a<a-

dukMvalon Landeathdie, und wenn luer daa Jdir 1903 eine reieh-

liehe Ernte bringen aeute, ao kAmite nicht nur die Teikaver-

j

pAagung, aoodem auch die Auafuhr im dflehaten Jabr gedeckt
I weraen. Ke taUicbe HUfle de« Reiohea iat «Iber in Beiug auf
den Landbau x-ielfach dem Zufall nuiigesetzt, utui bis zum Eintritt

der Ernte kfinnen. Reibst bei den günstigsten Verhaltninscn im
Frühling, trockene Winde und dergL selbst die gllüizendaten

Aussichten zu niobte ma<')ien.

(ileichzoitig vorsprechen die Ex] ::;tzi(Tniii in der ram{>aiinrt

IWi O.i diejenigen de« VerfloBSeni ; ,1 it rfUnft» anscliiri li zu

i

übersteigen. Bis zum 21. Dezember l'Mii waren '.'T.'! Millionen
I Pud Korn ausgcftdirt gegen 2<)' Millionen Pud im Vorjalir, wobei
- Mehl, Kartoffeln, Klei« und Oelkuchi-n noch nicht bfrücksiclitigt

r sind, und man kann danach auf eine Jahresausfuhr von ca.

.'>."><> Millionen Puil rechnen, wnfi h rf'i's der Jalire.Hausl'ulir der
Periode 1S94 »ehr nahe r, [uiar beileutct aber, dalH

die Ausfuhr dieser Camp.igne »venig HnCerial übrig lassen wird,

um damit die inneren Vorräthe aufzufüllen, die nach der nn-

,
günstigsten Ernte von IH'M und der lebhaften Ausfuhr von

I

T90l,<l- .*i-hworlich gröfser gewonlen sein dürften.

Wenn unter sulchen l'mstfmden das Frdhj.Thr und der Sommer
ungünstige Bedingungen für das Wnchstliuiu de.s Kornes bringen
sollten, die die Ernte au> h dort verschlechtern kennen, wo nii

verllos.senen Herbst günstige Aussichten bestaudeii, so kann die

VolksverpHegun^ ernstlich gefährdet und ein sehr hoher Stand
iler Oetrcidepretse bervonerufeu werden.

Dm einer aolchen Oelalir, auf die der Besorgtiifs erref^nde
Saaienatand hinweist, vorzubettgaa^ wird von sachvcrst'indigar

I

Seite der VereclvLag gemacht, untar Auanutaning <k-r gegcnwürtlgeu
mSfa]|||an Prebe aUathliok ganBpmda yotittfae anaulagen, indem
man in jedem Gouvernement an den KneUmpunklen der E3aen-
bahtion staatliche Oetreidcmagazine errichtet. Damit würde ein

dreifacher Nntien erreicht werden: im Jahre l'.M.l.'l würden sich
die Preise etwas befestigen, selbst bei betrliohtlicher Ausfuhr
aus Argentinien, im nächsten Julire Würden die Preise auf
einem mUfsigeren Niveau bleiben, und man wäre nicht genfithigt,

wie das im Jahre 1891 d<-r Fall war, unmittelbar vor Schluiä
der Navigation eich mit dem Einkauf von Oetreidu und dessen
Versendmig an Oii und Stelle zu beeilen. Der IRakus wftrde
jedenfalls in> Vortheil ."^eiii, denn die Preise versprechen im
niiehstcn .Tahr höher zu sein als gcgenwÄrtig. und der vorsichtig

unter Beihülfe der Lniidsohafteii utui der Kegicrungsagen'en
durchgeführte Versuch einer rechtzeitigen Ansammlung voi4 \ ir

rätlien würde daneben noch die Technik dieses Ooschilfts lehren

uinl lii. Grundlage zu einer regelr<-chten (Organisation des Vcr-
ptluguugsweacna abgoboii, die ein for allemal vor soluheii Kala-
niUtten, wie aie lwl/93 bcvraehten, bewahrt

•) Anmerkung d. Rod.: Vergt. „Eapeif IWl Kr. SS, & Sil
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Zur WirllMciiallalaga in ian VminiglMi SiniM. Bin« von (I>mi

outigBii UrUi«Il«u Ober die wirthaclwlUiche haga dar Vareiiii^tei)

Staaton, wweit iie in iler allarlatctaa Zait laut gewonl«i nnd,
sbwnolwiid» AnffiuauiiK hat in aünm Intarriew Ur. Jane*
J. ffill, dar FMiideot dar Qntik NortiMni BiÜwagr Oonwaiiy,

dar ab «inar da* hemwtaceBdatau amarikamMlm ISieoDahn-

kdtar bakMnt iat, kundg«gebeo. Er arwlhmt amioliat die jetst

in anarikaniachen Kongrers anKabahnte Antiti watgaaeUybmig
uod meint, daT» man eifrenlli<'li c;nrn!<-hts vom Standpunkt dar
Tnisto K^i;en die Verpflichtung uinwoiiJun kOnno, so buatimmten
Zeiten AiuiwciBO Ober das Oe»ciiün und die Lage tu v)^r<if^eni-

lichen. Zum Boigpiel ki>iiii<- die Btandiird Oil Co. «ich ruhi^

dasu «•titHrliliffNeii, denn die Kritü^ die an ihr nv^üht worden aoi,

rahre daher, dufs dos Publikum ihn gaMhtrtliche Thfttigkeit im
oinxchK-ii nicht kenne. Dagegen sei ob erwbnschti dafa auf gc

eUgeheriachom Wi-^u dio Verwäiisernn^' der AktictiltnpiUilieii

verhindert »•••nie. Mr. Hill hohauptet llhrigt-ns, dnfs man t<inen

sw-liärteron l'iiti rf.i hii.'cl. als i s KLWulirilirli f^iM-liulii', zioliun mässc
iwischon liinm Tnisl. »I.so l im i Vi ii iiiii;iiiiL', die ein Mnnopol
aiiritrebt, urul fiiuM- blnfsc:! V<T(iiiii;uiii: irii'rsiiidustricUur Iiiter-

eaaen. Dit.^ AnKirht hült Mr. Hill uirlil diin Intus il^r falfu li, i\n(»

die Vereinigten Staaten ih'U grofstr:j iiKliiMtri' lUii Staat der Welt
bildeten und dul» sie im Flun«- (Vw Mäikti' ili r j;;iri«i ii Wrlt an

sich rissii]. Wui.r wi f« abiT ;»ii< li. ilal's ilie Vn i'iiiigtfii Staaten

nlslnilubtt ii st^uit an Boden vorliiri ii vmi| ^^iiiiü xulrii diii sein konnten,

wenn sie ihr»- cigciii'n Märkte Ix li mi.l. ii liiuint. ii. Viel rii liti>;er,

als alle Knuknrn nt« ii an die Waiui zu drücken, witr« es, dal»

<li.' Vereinigten Staat' ii bei Seile ge«eliul>i'n wünlcn, und zwar
wegen der bei ihnen lierr.»<'henden hohen ProduktJunükosteit, die

wiederum <lArau8 entständen, dafs die Arbeitorunionon überhand
nehmen, woraus sich eine stetige Friktion iwiachen dieaen beiden

Vereinigungen aowohl, wie swMohen dao Aibaiteiii und Ailwit-

gebern herauBstelle.

Die Vereinigten Staaten Boieti nicht im Stniule. mit den
deut.Hchen und englii^chen Woaren im PreiHe zu konkurriren, und
auch nicht in der Lage, die hoben Löhne der amerikaniBclian

Arbeiter su »ahleu, darum könnten die Vereinigten Staaten ihre

atgenen XbUe nur so lange behaupten, ala aia ihran Sehntaaeil-

tarif hlttao. Deutaohlaod mache raachere IMaebilta ala irgend

ein aodara Lud, ICwgland aei aurOekgabBaban, Boeli aus dem
Onind% mil die Arbaiterrcireinigungeii aaina Indntii* an Omnde
riohtalaiii. In DentaeUand aifaätelan dia Arbaitar billiger: aie

arbdtetan €6 Stunden die Waolie, in Amerika nur 44, und die

dantadhanAtbeitaraethodan aeian den anderen fibcrk-gen. Aufser-

dem attndao Seutachland Inlligere Transportgelegenheiten nach

jeder Gegend der Welt snr VerfOgung: die Vereinigten Staaten

mafstcn, bevor aie nut Deutachland auf dem Weltmärkte kou-

InnmaD kOnntan, die HaiataUungakoaten ihrer Waaren varringera

und dia QnaKttt derselben erhoEen.

Die Tartiniglao Slaalan attndeii vor einem adiveren in-

dnatridlan BfioEaddag; aa aei schwer zu sagen, wann' er ein-

traten wtede, aber er aai nicht mehr fem. Viel werde voti der

PMaidantemraiil abhingen. IXa Knappheit des (ieldmarktes im

vorigen Heibat habe die Reaktion verx^gert. il» herrftehe zu

grolsea Sdfaatvartrauen in den Induati-ii kreiticn der Vereinigten

Staaten, nur wenig» erkennten die herannaiiende Oefahr, und
doch würde man in einigen Jahren vielleicht schon manche Be-

triebe geschlossen und Hundertc oder Tansendc von Arbeitern

aufser Arbeit sehen. Ftlr die Enlseheidung der Frage, wie

Bchnell dann das Ljuid von dem Bockachlagc sich erhole, werde
viel darauf ankommen, wer an seiner Spitao als Prftsident stehe.

THi-He Heinungskufsenuig eines Mannes, der im Oetichilfta-

leben der Vereinigen Staaten eine liiTVorragende Rolle spielt

und wohl befUiiEt ist, einen Einbliek in die £ntwickelung, tiefer

ab Anraansfeehemle, lU gewinnen, befindet sich imnierhin, wie

wir bereits Eingangs bemerkten, in einem Oegensatz zu den

nisten »ndcriMi Augla.'>8ungin lilu r ili-- Lage drüben, die in

letzter Zeit bekannt geworden ^iml .Mr. Hill"» Aeufserungen

sind schwer zu wt'iriligi-n. du er k> in. {msitiven Thatsarhen zur

Bekräftigung hi im r .Vnsicht vom üiv r-iteheti einer Krixia an-

führt: man kaijii li\lier luit-h wie nur als iMii t'rtheil niebr über

•ini' Krage ri'gi.^trtn n, die man nur i^ntKi-heid.'ii kuiiiite, wenn
m.in einen Blii k in die Zukunft tt iit< Im dniini. «.-igt .Mr Hill

nichtü Anderes als die idte Binsenwahrheit, li.ils jedes ttlück

auch eini ii letzt<-n T.ig hat.

Um auf alle Falle zu verhüten, dafs den oben wieiiergege-

benen Acufseninuen di s .Mr. Hill nbermfilBigo Bedeutung bei

gelegt wird und etwa unsere Ueschäftsweit in äieherhcit wiegt,

wir as fhr arfiirdariieh, danni hinivwaiaan, daüs er nüt

Hiji'ksii lit auf Heine ]iera>jiilii ;.• n Erfahrungau ainigennalsen

p'-ssiniistisi Ii gestimmt ist, da er rni' .s. iiirii Versuehcn, diw (ie-

Rrli.nfl aul dem Pa«itie für die ;vn> rik;>:iis. lie Flagge zu monu-
polisiren, einen ausgesprochenen Milserjnlg erlobt hat. Er hatte

SeliifVe vnti nngelieiirer Tragfädigkeil in .Vinerika bauen lassen,

die von allen Na< livers!andigen liliedern als vi' 1 2U giols für den
heutigen Verkehr zwiselieii Ostasieu nnd der atnerikanisehen

PaeitickOsfe erkliirt worden waren, und diese letztere Prophe-

zeihung hat sich ir. jeder Beziehung als gerechtfertigt onviesen

Diese und ander« Enttituschungen düriien das I rtheil des

Ib. Hill Ober die wirtkschaftlichen Aussiciiteti iler Vereinigten

Staaten nicht unweaentlkh boeinflufst haben. {Uunh. UörKubiiie.j

Bireiien zu neiaen oeuen ues xuuiais an uie «jnion •

Columbia verlangte von den Vereinigten Staaten I

p«ohtuiw^ des in Betracht konunanden Omndaa nnd
Ueht fiSOOOa wlhnnd dia Amaiikanarnur $ lOOO

Centrai-Amerika, Mexiko und Westindien.
Oer PanamaKanal-Vertrag. .\w .'l Januar l".H).t hielt der

Buudessenat eine e)cekulive S.t/ui:;; .ib. in weli her die ViTotTent-

liehung de» vom Präsidenten Keo»evelt üli. rinittelt<^-n, vom Sta.-\ts-

sekretAr .lohn Kay uinl dem Sennr Tlioma.'i Herran untorzeiehn<'len

Panamakanal-Vertriiges zwis. lieü lien Vereinigten St.aaten und
der Republik vcni Columbin I es. Iii l..^<•n wurile. Per Vertr.ig.

weleher 2"< Artikel umfiifst, s. jceiui für die Vereinigten St:ia1'-n

i::! giiti r ll,iii:|. l s. ii . 1 )ie .Mitret vnig der v...ri der Hejinlilik

Ciiiunibia de! Paiianiiigesellsrhatt verliehenen Reclitc an die

Voroinigten Stajiten tiol denselben nicht sehwi.^r, wold ^«ber da«

weiter«' Verlangen, daf» nie auch einen drei Meilen breiten Laud-
streifen zu beiden Seiten des Kanals an die Union abtreten solle.

für die «Ver-
Bcdana jAhr-

0«^ wlhnnd dia Amaiiimnarnur $ lOOOOO boten, die

wieder der BenoUIk Colunl^ nioht als gaiMnnda Entachldignng
flir die in BUninft antgaliandsn Hafitn- nna aimatigen Qabdurao
erschienen, die ihr jatat von dar Panamaeiaenbahn-Gesellaciiaft
entrichtet werden. Die Drohung der Vereinigten Staaten, aich

im Wcigeningafälle ColumbiaB mit dar Rraublik von Nicaragua
aber den ebenfalls vielfach befttrwortetan Nicaniguakanal (statt

der PaJiamaroute) auReiiiarider.4et7.en itt wollen , stimmte Columbia
nachgiebig, und man einigle sieh .luf «ine einmalige Enuiehadigung
von $ 10 000 000 und eine Julirespaeht von $ 200 000. Ucberdies
verpachtet Columbia an die Vereinigten (Staaten einen zehn Kilo-

meter breiten Streifen auf I(K) .fahre, bei deren Ahlauf der Paeht-

vertrag wieder zu erneuern ist. Dieser Streifen bleibt iniminell

unter der Geriehtjdmrkeit von Columhia, iloeh wtirde faktiseli

die Polizei- und SaniUitsaufsirht den Vereinigten .Staaten zu-

fidlen Mit dem Abschlüsse dieses PaiKuiiakanal-Vertrages ist

die .-^usfühi-ung der PanaJnaroute noch nicht vollkommen sielier-

gcstcUt, wenn auch sehr wahrsrheinlieh iremaelii Im Vereinigten

Staaten-Senate ist eine Ktarke Partei ii;.i, t Fu^.mn^; di's Senat, ir!»

Morgan von Alabama ftir die Niear.iguaünie tliätig uml hat den
Kampf noch uielil aidgegebiT, Dil yrolHeii norilanieiikanisehen

Transkontineut.illiahnen sehen natlirlieh die Ilerstelhmu; eines

niiltelaiiierikanivcheti K:niali's überhunpt nieht gi-riie luid liiet. pi

ihren Ei:itlnfs zu ileren N'erbinderung oder Vi rzngerung auf.

Mit ihrer l'nterstützung baut Mexiko die Bahn naeh dem IJolf

von Tehuantepee, welche di'in Kanalunternehmen zuvorkommen

I

und durch eine moderne und möglichst geringe Kosten vcr-

! ursachende Form des Uuisolilagvorkehres von See zu Land und
wieder von Land aur See denKami TonPananw oderyon Mioaragna
eine gefithrKeh« Kotdraitena beraitsn soll, wla ea die fialinen in
den Vereinigten Staaten den dortigen grSTaeren und kleineren
Kanälen ^ethan haben, too danan heute kaum noch einer pro-
speriity Tiale abar vollatindiK nn%alaaBcn wurden.

Dia Sfl Artikel dea vertn^ges besagen im wesentlichen
folgcndeB:

la dem 1. .\Ttikel äbertrigt die licgieraiii; Ton ColombiB der neoea
l'iinamakinal i'o. diu Kecht, alle ihr* .\nrechte. Privil.'pii ii. Kin?is. innen
nnd KiKeiithnnuKegi-niiUtnil« an die Vi-relnigten Slmiirii /n ^ , ik.mii ii,

•uwle die PsnanMi-Eisenbabii aebat deren gnniem oder thcilueisem Akti^u-

bestaad, behilt sieb aber du Recbt tor. dafi alle Lündereicn, welche
anfseHialb der spUer speiitUirten Xone liegen, an die Rrpablik Colombia

j

lurQckfallen, oiit Aasiishmc d«9 von der Kompagnie jetzt in den St&ilten

I l'anama und Colon inna i^babton CiuoJeigeuthunis. .Anr<ieritt ni behält
aich Columbia da« AnriH!bt auf ili,' S|>i';iiibiiiti>'n di r n.'iii'ti ISininiuliunal

Co. vor.

Der ^. Artikel bezieht sith auf die Küualbaukunzeaaion und »uf die (fir

100 Jahre geltenden Kecbtaanaprfieh« der amerikanUchen Ki-gienag mit
dem PriTile^tam, die Pachten iftr evigc ZAItd in erneuern.

Idi Artikel 3 wird den Vereinigten Staaten eine 10 bn (etwa 6 «ag*
I
Usch« Heilen) breite Kanalzon« iugr«|iruehi'n. Krinelieh d«r RUUlte
I'fliniiii» Hnil i'iiliin re«cnirl «irh <

'i.lniiil'i.i -Ini Kfcht. liaf* ilie li. ideii

Sl.'i'lte lind iletn Veitr.i^- .uji Hl'; inA 1M> Ka i.. utia:, a <,-h\-t • t-

I klirt werden, und dahi v-iue g«iucin»cb«ftUi:be Kuiniuisiioti CulumbiM uud

l derVertiaigtoi Staaten daislbit dtsSaaltUi-aad isaitig* PoUiai fUtwn soll.
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Iiu 4. Arllki'l vrkinneD dio Voreiiiipioii StanU'ii die lnU';»ritlt von
rolumbia an uml \,'r!<pr<<i hrn, <'i>liiinbia VMlli|; unaiiKHlnxti-L «u la.'<'..'ii.

ilio K<'|<nblik Colnwfn-i 1' » \ -rriniirr.-;! St;i il.-n '«.•Sr.'ii.: U.t l>.>jtiMt ilen

Kaiialü »inr^nint um ciüau eriiilKiridii-n Hau lit'^ Katiitls £U <tnn<i^li<'lii-n.

Im Ii ÄtUM \etfiMAeii »irk ('iilumbi», ki'iner andarai Haehl
irgi'nil »'•l<:liv Gi'birt« oder hmln bebnfo Aole^np von Kohleiulatt«»
et«', abziilrrtcu, und der 7. Artikel cotliült UüatininiuiiKiMi ühi't Ai* S>-)i*i)<'ii-

• r^aKausprilehi', m-i-liln- au« J< iii Kanalhau iMiL^uhi'n küninn.
In- s Artikel »iTid'ii I'jmum» und (.'«lim för Knihüft-'n crkläit, und

im ' Aitili l l> : :7t 1 iK ..!1e lär doQ KanaJbau iiDlIivi^ndiKon (ivK'N-
ptnndr iiiUfrt'i t-iiij-i'r<ibrt «tTiIrn küiiuuo. iJvt M. Artikel liobautidtl

4i* TolMia|ilMi> lud Td^bMtmlatcm wmI d«r II- Attik«! bräiinat, dkb
Lottt* «Oer XatirtmlitltaB Im< dotn KamllHnt lioschlftiit werdra kmiMM
l»iT 12. .Krtikrl i»t i-io<> wi>il.re AuHfühnitn; lUn !t. Arlikcli und im
1.'*. .\rtiki'l uinl ilic <M'richtMliarkcit iit und intl'Ki^rhjilb drr Knrial/oiio

ri'-t?<'iiti'1ll l'iir diu KmiuilMMie MiUou gMMiiiMebalUiclM «icriebtiUtüfr-

t.itf- I" virdon, lU'na BiditBqiciMnMl v«b d«ii bcidCD VwlMgMnl<hl«ii
ernannt wt.'rd<!n «itU.

l>«r U. Artilul biwtiaiml, ilaft alle BipMimiiaafM duiA «im |o>
iBciiHcliaflliclic Knmm-wim Ttmenaimiieii Verden loUn, ud in I& AttlKl
uinl dün Vi'h'iiiiitti'U Hlajitiin-nchinon fri-ii' Kinflilir in ollt' Hiftu von
' cdninbia iiiid lU'fn'iung vnn llafin- lunl T<>nni'n>ri'bfihren K'<»äkrt.

IkT lt> Artiki-t haiid>-lt vnn der Noutralit^kt tli-s KanaJx und di.tMn
Ijufahrtt'n, und iii IT. Ai l- 1 winl I. r KegiLrung um ('(diiinbia kostcnfrcu-

IkiiutHing dv.^ KsU'iU für ihre SidtilTr und Trai>peB gvwübrt Jiu lH. Arlikid

wird daa Veninigtn Slutra vOUige AutonUt eingeilui^ tin BcnJutiv
betreRi der Bamtimif det Kmitt lu «ntmrfe« wtd Uäl« mtd Kaul-
(;i-bttbn<n ,iu fi(ir<-n.

Im i:«. Arlikid bi^bäll sirh t.>ihin.l'ia scino SnitverlniUt übiir all>> in

und aufsorhalb der Ksnslnn Ii. iri ndoii l.änditrid<')i vor. «. tri dii'sidlien

aucb pri»alr«rliUiLl: in 1 :i II it, d. r Kanal koin|i«j{i3:. i Ii r li.T \ir-

iüigtea ätuluu iibi'recgan^'cu «ein soUliiu, uod im Artikel x^nitlicbtet

•idi Cchmbia, mll« Vtnirtg« mit dttttcB lIArlitoii Umoii tist UmM*n
»afliiilieben adcr tn modiflilren. Im 31. ArtEkel gMMitirt Ökilwiibi» den
aniiTÜk -ilsrln-n K<in«i-«>iiinrti I'riuritiil mr «llrn Kunii^^aiaht'n. mid im

' AniM I i'iit^gt Colnnibia allen Aiisprücbt'ii iiuf die Krträv<' d> r Ben«!!

I'anauia I 'o , diT altiMi Panama (Vi.. d<>r I'ananni-lÜKi'ubabn und Liirir-n

N. H. Wm-s nnd nli-rlrigl alle dii'«« l<c«it«tit<d auf dioViTtinigton Staaten.

Im '2'i. Artikel venlrn dio YcrcinigtiBU äliuiti.>ii liotoiivirt, im Notb-
Mlo bmaffiiotc stroitkrafum Sdnl» d«» Kimit M MtimidM, «kao
«t*t VI dAr If ici. rung « idumNM MfVtgeN tu mOMeii, ind im 24. Artilcl
vi rpltictitcn !^i(li ilic V> roinigd n Staati n. iniiürbalb zw^it^r .luh><' mit
d<tii idK<'ntltrhi:n Ituu des Kanals zu U'^^jiiJicn und diMi^dbr» >nn da an

Ker. rbni't binnt-n jwidf .fahren fi-rÜH lu «tcdlvri. Si>ll en sieh nnvurb. r-

j!e>ih<-n.? Sch«ii-rigkeiti n cirKl« Hon irerden di n Vereini;;tcn Staate»

ir«itero Ist Jabre bewilligt, und im FaUe der Krb.iniiii>!: «inm v»lli(

dilwMMloHM KmmM vdiicM Mba Jahr«.

In 25. Alrtili«! «M brslimmt. Ms di« Yi-ri'iuif;)^)! Stuten m'ne

jJdirliebe rachlsuninic von $ ä^Ofuil) (in li<iM), bi»K>i>Re>>d neuu .labro

nach >lor Ifalilikutinn dea Vertrag« .), an < '(iluiiibia bvuhhMi «db-n .und
b.'jm .Vu.tlaii.iidi iler ratilitirten Verlrnp- . ine ."^iitnnie von $ lu <)*i(i inKI

in tiold .

I ivt iii. Artikel bc'sBjjt. dal« diestii Vertrag durch keiitüu l(<-tii«rni>ir»-

«MbMl in CalamMa b««liiOnlM «afdaa kmm, imd lia 91. Aitikel wird
bMlInMhl, dar« b«ld« ViTlrtgaailleliW ta ivn in i«n Mberra Aftiliftn

pnrRbnlen .XlilpliiNlern iter (.V'meintchaftiii'hen Knuiniii.<i'>n j-\ iwid

MitXlioder eliuiuieii bollen, *<'Ub'' im Kalle eiii«r N[ebteiniKU»|( einen
rnp:trteii-.(rlien erwUblen utiiN.-iv^ii, dessen Knt-«ehid'ii]ni; dann end^rült)!; ist.

Im .'S. .Artikel vi d erklilrt, dal'« dieser Vi rlrai; iunerb.ilb acht

Monaten nach dem J^.Jaiuiar l'MX', mtifiiir« und der .\u:>l;iüseh der Verlrans-

ilWlrumeiilt^ beiler Mfi-I.l- vi llr....,':-;! «.rliii s 'L. iIIuiiiI.-U.ik r

M. Die wiilhschatilichon Vcrbaltnisae von Jamaika. Wie tust

iil:i-v,.ll Ir' Wi-s' i-lii.Mi, luKf.üi im l,ui|[V der Zi'il Biieli uiiC

.laninikit imun-r ii.tuti^iere WrhiÜtiiiKRp her.*»ii.sj;eWI(let. -Auf

Jamaika wur ilic Lngo in lioii U-tztcii Jalircn sogar goradoru
«'lue verzweifelt"-, ao daf* sieh die- ei>(rlisehe Kosierniiic. unlvr-

tütet von |iriv.itPH UiittriK-hmungri), eiitHrhlols, euergiachts
j

Schritte cur AbliCiltc zu vrgrutfuu. Uvber diu gcwüiiiiuuvu Er- '

gebniiw Ukfat rieh nvniaehr em U«b«rbliek geben. Sin Haupt-
inittd beetand in dar firriditaiig einer iieaen diraUikii Dampfer-
lini« »riMlian Bnfcland unil Juoaikn, die im Februar 1901 ei^

Affnet winde wiil eine StaetannteTetOitiuiii^ v oii JuJiHich 800 000 ]f

crhilt, woven die Hüfte von der Kolonie, dia Hallte von der
Regiening bezahlt wird. Obgleich die neue Linie w&hrand der
üeit ihrea Bealehena der BesieninR noeh iii<dit selche Swumen '.

ein^braeht hat, di^ der Stiovention oiits[ir. ehen, m sind die .

/ollciiiiialimiti, Hafenahgabcn uiul Porfoeiimalimin doch selion

liedetiteiul ;;iHtie;;eii. Der Fnielillmiidel hat zni;> iiiiniineii. dii'

PlMieagierljefiirderuiij; ist 1)illi;;er >;i-\viird«»ii, lii'- lokaloii und
tranaatlanti.srhni Fraehten wurden für ilio Bewediner erträglich

Und ein ^rofsvr Touristfiivcrkelir iiri»oht>- .linnika hetnwditlieht!

Kiiinaliinen. Auf ileni (ifdiiete der L.in l .\ i
• iis Katt zeigt sieh

i;leielifnlls cnitHite r>i;e Thiitigkrit. Zvvisiht-n Biiimiien w«r<h'

viel Kakao i;ejjtlnu,!l, d' r jetitt Krilelite zu truiit ti beginnt.

llierihireU wird die Lage der Ptlanzer hedeiiteiul gestärkt, denn
w.Miii aneh die Haiianonkultnr ntiter günstigen VerliiiltniRsiii

a«Ur {^wiunbhogend sein kiuuk, ist aio docJt rit*kant, da plotaliuh
|

aiiflp'tondo .'^türnio die Knite verniehten kAnnen. Der KalCüO-
Kvport, ist der Meng»- na« Ii um '<> pCt, j?ici«tli*gnn. Und. die Ein>
nähme aus ile'm Kxjxjit bat Rieh um .'iO jjCl. vermehrt. Den Hnupt-
ei-werlxzweig l(ildi-t jed<ieh stÄtidig die- Fruehtkultiir, die 1901 hig

laü2 3;l pCt. mehr gegen da.s Vorjahr i-ingehmelil hat. n&mlicll

«ind 1600 000 M gegcit nmd li'HOdOn M im vnrhergehefltien
.Tahr. Dagegen hat aueli dio Frlnhriing gezeigt, dalH die oaro-
jdiischpu l'rtanzpr niu h viel zu lernen hahfn, und in noch hoheri^m
itrud« gilt dies v<ni den Negern. FUr diese sind heBomh're
landwirthseli.iftliidie Ijehn-r angestellt wonlen, dio Obernll umhcr-
reiseii und den Negern Anweisung gehen, wie sie ihren Boden
l)ewirthseba''t(>n niTiSwu. Da die Nogor jeducli trüge und naeh-
litssig sind und nieht die min<leste Wifshegierde 7'^'<ßf\<, wird
o« wohl lange dauern, l)is die l'nterriehtsarhcit gi Mlsn.' Ki tnlL:«

aufzuweisen hat. Im l tanzen genommen, livfst aber das bereits

crzielt<^Ergehnirs die .S. hlufsfulgerung zu, dal's sieh die Verhfdttd.sse

in WMtitidifti mit gee-lgnelen Mafüregeln wohl verhe»,seni lassen.

Im Anarhlufs hieran sei l^hrigens erwllhnt, dafs au) m r n lieii

der Antillen indl»ehe Kulis zur Verwendung kommen, .hü i. fl.

auf Trinidad, wo das indifwhe Arl>eil«rinAterial auf Ver-
anstaltung der Kcgieruiig hesingt wird. In jedem Jahr
geben die Pliuitiigenbesitzer an, widiho Zahl Arbeiter sie

gehrauclien, und die niithige Menge wird dann ans Indien

berbeigeechafik un<l unter ilie Plantageubesiczer vertbrilt. Die
Knlie neben eiiieu fttuQ&biigen Kontrakt abzuttehiielsun uiul

kAnnpn danm-h auf Kesten der Kegienuig nach Indien surOek»
kehren oderauf der Liael bleiben. Ei leteüareni IPaile wird ihnen
«in Stück Land gratis aarVerfügunggestellt Die meisten »tlieii das
Verbleiben auf der Inael vor, wo eio dann anber der Bearboitimg
ihres eigeitpn LninUtArkca alit eine Art Pachter nodi Latid von
den PlantagenlH>sitz>:>rn zur Behauung übernehmen. Dies H;k'atem

soll sieh sowidd für <li<- l'lantHgenbi-sitxer wie jBr dio Indier als

zweekmilfsig bewährt haben, l'eberhaiipt rtihnwn ilie Flantagn.'ti-

be)ii(/i-r die Indier ala Heilsige und geniigsamc Arbeiter nnd
stellen ihnen dtM Zeugnils nua, ilal's sie in hohem Onule dazu
bcigetracitn haben, dnb Trinidad <*incu herverragendm Plata ttt

iler ZuoRer> und Ktdtaopreduküen der Welt euininiinl

Zur Lage in der Republik Haiti. Die Loiuloner „Finanzini
New s" hruebten kOrzlieb eine Korrcsiiondenz an* Paris über di*<

Lage in Haiti, woiin es heifst, (Ule die Knanzielle Lage der
He|>uhlik von Tag zn Tag sehlecliter winl. Die Kegierung sei

Si> in di r Ktriumef didW im vi-rgangeneii .Iniii bereits ilic Anior-
ti.s:iti<>ii d'-r Anleihe von HT.'» nnd im September die dei' Anleihe
son IS'.ir, «uR|,entlirt worden sei. In Kreisen, die in Haiti inter-

essirt seien. v< rltdgtL» man mit Hpaimung die Kntwickelung der
Veiiezuelafragi'. weil man anindnn, duls eiiU' äbnliehe Regelung
dernnäehst nii' h in Haiti werde eintreten müssen. Kiig verhuinlen

mit der Lage der Dinge drüben seien die Schwierigkeiten, in

denen eito> iler idfestiMi traiizosisi ben Kv|>ortlirinen sii b angi'li-

blieklirb befinde uml die uian zu lH>helien surhn. Iiis seien
bereit» mehrere Firmen. «Iii- mit Haiti in Verbindung gOStandoil
hatten, im I..:uife der Zeit in l^iiinidatii.n sretreteii.

Hierzu bemerkt d. Hmub. It H .
.ils n i. 1» den neuesten Nach-

nebten allerilings ilie «lIueniejeT 1! m ii Im ^-uiolers die titianr.iidlen Zu-
stände in Haiti n e h v» vor ii: -.i: • r t: i .i igen Verfassung sii 1

1 Die
neue Kei;iiTung ile« i'ni.viiii'iiii- i Ni l 1 Alexis begiiuil mit iinan-

zielten M.al'snahmen, die (ihle I' nlLjt n tHi ilas Land h-iben können.
Zuerst versuelite *ler neue Fiiiiuizijiiuiätcr L^elinuis die Dnrantien
auf die .Anleihe der |«r,)vi.s<)riselien Regierung einlaeh zurüeküu-
zieheti, aul Proteste der Betheiligten hin kam es aber zu einem
Komprumifs. Jetzt will die Kegierung drei Millionen halt, tfourdee
neues Papiergeld ausgehe}], die Impart-Zulle verdoppeln, freilich

unter Atd'hvbui^ der Snrtaxea, iemer die Kakao-SapertaSDe von
$ 2^ auf $ 8,— erhAhen uav. Aus der OeldMesune Jioinmt

das Land nieht heraus, nnd Ihr den ftsoiden Handel stehen leider

noch büee Zeiten bevor, wenn die neue Be{;terung niobt besaer
«la ihre Vorgänger wirth««^ha(let. Oewib würde ee gut sein,

wenn die ctirop&lKoheu Regierungen Mch mit den Vereinijiiteu

Staaten dahin einigen könnten, dafs Haiti unter .seine Fin.'uiz-

kontrollc, oventuell aueh unter das Protektorat der Vereiuigtx;u

Staaten gestedlt würtle und tlergeslalt in diesjem rvüeben, aber
dnr<-h rnveratjvnd und l'nfiüiigkeit herabgekommenen Lande ge-

urdiicto Zustande geschaffen würden, die es der schwarzen, ein-

heiirüsolten Hev<llkerUDg ermAgliehen, unter Leitung der Fremden
daa LatuI xu kultivircn und seine grol'sen Naturschätze zu liehen.

Wa» nun dio Srhwierigkcilen einer Pariser Kvportlirma
betrifft. Voll der in der eingangs rilirt«!ii Knrresjioiidenz die Rede
ist. so sind sie durchaus nieht nur eine Folge- der idigvmcineii
9<-lile<-hten uirtlisebaftlicheii Lage ih-s Landes; sondern sie ainj

vor allem der Milswirthschaft der betreffenden Firma selbst

cuKUM-hroiben. Ea hundelt sieh um die Pariaer Firma
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AiiKiboiit, L<-clerc ft Co., <iin Naclifoljjcr «ler alten n'Spck-
tnblon Firma G. Larratlc, die liuigp .J.ihrc ein h<'i1eiitrnclos Op-
soliüf't init Haiti, sjjozii'll mit Jt^rimio, li<;lriülj<.-ii li.il. Sivh dorn

Tode von Irrende galw-ii «einp Karhfolfjrr in ifisiniiiiijt^r Wuiw *o
unormt' Kredit« aii iliro Ku:i l-; tintt ])i lliiiti. .l:ils si heutü nher
4()()()l»00 Freu. III zwf ilolliull'ii t om c t n :,-cii in Haiti

fest^Rlcgt habpn — eine Liquidation s<^hpint uuimmänglich. und
dn« Rc'isidtnt wini wohl ein nrhr traurigcB Kiin. l>«« unaiiuiiKC Wirth-
Hchafffn firtlierer fran/n-i- In r Pinnen wio Postt l et i-ps Pili',

(•Infa Ä Co., die durch ülifrnuklfiigps Krtdit,|;ehcn sich ruinirtpn.

scheint in Frankreich noch nii ht aU L< Im 1., Iii . i^;) zu werd- n.

Dio!u>r Vorfall sollte salideu Häusern /.nr W.irnunj; dieubii, UaJs

s'to nicht jj^rorne Krcdko is ciiiom fiiHUttiaU M URQUaton Lande
wie Haiti ^b«n.

Zur Wirttitchattdage in San Domingo, Da.^ lK-l^'i«chc Komitee
V'^ii Besitzern von Domingo-FunilB hat, wie man uns an.» Holteiilan»

mL'ldct, von seinem Agenten ein 'I^elcurainm erhalten, woim< h ein

Vertrag zwi-nhen der San Domingo Improveiiieiit Co. inid der

Regierung von Sun Domitigu unterzrii-hnet wonh n ist zwecks
Kugelung ilcr Fonlerung <ler Im|>rc)Vemetil Civ Diese Fonlerinig

betrat 'MM 000 £ und soll in monatlichen Zahlangen ab^tragw
Warden. DagvKt'» tritt die UaaaUaehad der Re|^runjr di« JBisaa-

bobn, die KRtranallMiik wul aina Smnma vm fm(m * Obljga-

Umtm in ÜiMni BaaitK ab. Wr^taM Aiifkiiniiig aber diesen

Vertrag Ueibt ahrawoiten; adne Beckttüiug iat ohne Kenntni.^

dar ISnieHMilan adnror au beurdieO«!!. Nacb weiteren Meldiuigtin,

dia bat dem Somitoe eiug«CBii((en sind, IftTst dor p«litiMhe

Zurtand im Latide noch vinl za vOiuiphen übrig. Einer der
Hauptftkhrer dea Aufiittuides soll in einem Uul'echt bai Utbao
sefiulen sein. Dt« Agenten beHi htpn, dafs .sie tlUr Beebliung
der j^ttiglaabigBr 90000 • üold im Beaiti haben.

SQd- Amerika.
Ueber Kolonisarion in Südbraaili««. i Originalbericht aua tia&

Bonto.l „In den bei unH Deutiseh-Brusiliniiern um meisten ver-

breiteten Xt^itnngeii „Keho", „Export", uinl anderen mehr, findet

man seit einiger Z'-\f iiiternssante Artikel Ober Koloniiuition,

und e« Werden in ili ii^i l . r vielerlei gutf;etnfinte Vor*chirii;p ge-

marlit. w!«» nm zw • k'-:ui\?'m'--rn^ d-nt-J-'h" Kolonisation in

Bahii'-i; T.kt '.^ Ir; , Ii: '. iliv i < :-ir,.
'

i,>ii, 1I118 gute und

."ohnelle Fnitikomäiien <|i
1 K l i.^sten zu erleiehtern, sowie aueh

Gegenden ui Vorscidag 1:1 1 r.» lit weitlan, die dam üiuwanduwr
klimatiseh nm besten zuiwmi.u.

Da ich nun Reit hier im Lande anaUnsig bin, und im
Laute dieser Jahre an Stral'sen. Eisenbahnen und bei Anlage
von ItegierungH-Kolonien in Parana sowie hier, besehäftigt war,

ginnlw ich mir lin Urtheil über hiesige Verhallidsse erlauheti

KU dQrfeti, und aui h aber die Art und Weise wie hier koloniairt

wird und wie meiner Ausicht nach kolonisiii werden sollte, um
baidendalxi ü Kragekeaunendea Th«len,— den moen Koleniaten
Boiwie der batnflbndan OaaallBahaft, — amachnaUataaniidMPaek-
nlfii^alaia Mit die Beine und lur BentaUliUt lu terlielfen.

Sslir viele Kolomaatienauntornehmen (und hauptalchlieb Be-
gperu^ga-Koloniea) aind schon daran geBoheiteri (oder kranken
noeli itenie daran), dab man ea nicht verstanden hat dem mittel-

Uwen oder wenig bomittelton neuen Kolonisten iUjer die kritiMelie

Zeit de« ersten Anfangs hinwegzulielfen, und es sollte dmh
gerade dieser Punkt eine Hntiptsnrgo der betreffenden Qeaall-

sehaft (üdcr aber der Regierung sein, da ilureh eine Ansahl
davoitgelnufener unzufriedener Kolonisten dem ganzen l'nter-

neibmen die Zukunft n-Kp. der gute Kiif abgosehnitien werden
kann: deiui dief<e Leute schimpfen meist derartig, dafs es schwer
iat, das Mifstrauen luuleror Aiiswunderuiigslustiger zu überwinden.

In dor Hamburger Kolonie „Hansa", die in Rezng auf ihre

\'erwftltung recht vortheilhaft gegen die Pariinaenncr Regienuigs-

Kolonicn absticht, giobt man dem neuen Kolonisten in der ersten

Zeit Stral'senarbeit, nn<l ist daiint dem l'cbel allerdings fllr ein«'

knrne Zeitspninie einigorniafs'-n gesteuert: aber wo »oll deiui

sehliel'slii-h alle .Striifsenurbeit lierkonnneii, ohne dal's fftr die

betr. Kolonisationsgesell.ti-haft die Elle iJtnger wie der Krara wird;

die Oesellsehafl will aus ilmn I^andi reien doch auch elwjts

heniu«ii-hen mul der inibi'miit' l'e Kolonist kann in den ersten

J;iliii II nicht an di« Bezahlung seines Landes d- nken : er muls
z iiku i.st bis zur ersten Ernte sich und seine Fiunilie durch ans-

wiirti^-i u Vertlienst tlurchbriiigeii, und seitist nach dieser ersten

Ernte l(lr Schweine, cim.' Kuh und idlerh'i anderes lebemle» und
tote» Inventar sorgen, so dafÄ an eine Al'Z.ihlung seiner Lan<l-

schuld oder auch Ziuszalilung iu den ersten Jahreu kaum xu

Wie wäre e» denn nun möglich, dum Kolonisten lohnenden
Vi'rdienst zu sclh-iffen, ohne ilie Kasse der betr. ttesell8<!halt zu

sehr in Ans]inich zu nehnieti und dadurch <iic (irundstticke zu
' vertheuern. oder aber il.is ganze |lnlernehm<-n ffir die Aktion;lre

unrontal>p| zu machen?
Einfach durch rutionelle Au«rnilzung der Wnldbestiinde auf

den iJmdereien der iv iii :i K.,^ L.i^ti 1. liureh die Kolonisten selbst,

Untl hier ist der Punkt, wo die Üesellschaft eiiigrtdfen sollte!

Iii r neue Kolonisi wird hier immer im Wahle angesiedelt,

und das ist auch riehlig. denn der Wald liefert ihm Holz zum
,
Haus- und Schuppenbau sowie zu Zäunen etc., auch ist der

Waldboden hesscr wie der Kamp, letzterer ist hier ohne Dung
zum Anbau fftr Mais, Hoggcii und Weizen vollständig unliraiich-

' liar. Der Kolonist sidilägl nun vor allen Dingen zuerst ein©
' Ro(,'a. Wer nun woifs wie mühsam es hier iat eine £09» zu bo-

pthuizen, und die Arbeit .mit (uigeselieu oder aber aolbst ge-
leistet h.it, die QQthwendig iat, ubi inmitten dieaer auf und aImt-
einander guluiuenen BaujaneeeD durch Axt and Feuer aonel

I Kaum SU achaSen, um die Pflanzung in die Erde au bnagen,
der wird aidi wühl atiekMihon die IVuge vorgelest haben ! tri» ea
nicht mAjHioh dieae Hebnaeien (die der Koloniat mit aneudUelicir

Mohe und Arbeit Brwflafeni mnb) auaiunutzmi und au Gelds au
mui 'heu ?

Bi'trachfen wir einmal z. B. die Regierungs-Kolonie Loaena,
einige l'H km siidlich von der Villa Uio Negro gelogen!

Die Kolonie kostete der Hegierung L'nsummi'n, hat gutua

I

Land, schönen Wald uiul FahrstrofBe bis Rio Neore, aber der
Kolonist hat diesen priir htigen Wald mit vieler Male Vlld Arbeit

' niederhauen und auch noch nufiiiumen und verbrennen mftssen,

ohne f&r sich auch nur den geringsten pekuniären Nutzen ;uis

I

<leiu Holz ziehen zu können. Jn ich behaupte, d.-ils z. R. allein

I

auf dieser eilten Kolonie einige hundert ('ontos do reis, durch
mOhsame /. itmubenile Arbeit lleifsiger Kolonisten, vernichtet
« r r lt si: 1 1. um; iter Kolonist hatte nicht nur nichts von diesem
Iloichtiiiini. j idern niufst.«' sieh plagen lihf-r iil'" f^ebrsbr. niii

ihn zu si rl.r"nnen, denn sonst hätte er ei 1 lii II- jiII.li ./..mi kiiin.' ii.

Würde nun dagegen eine mit geiiu^i oUeui knpitiil aus-

gestattete lieK.ll.scIiaft unter verständiger Leitung von zum
inindest'en einigen Leuten, welche die hiesigen Verliilltnisse aus

eigener praktischer Erfahrung kennen, passende Lündereien von der
Hegierung oder grüfsern gutgelegenc Fa/cndas von Privatleuten

billig kaufen, so mftfste sie gleich im Anlange daran «lenken,

diesen UebertlufB an Rohprodukten /.u vorwerthcn und in

einer für beide Theile gewinnbrinKenden Weise uus^u-
I beuten, mit eiitem Worte, n« mufa eine rationelle AuanOtzung
der hieaigan Hfiker «iuiOhten, und iiann um UlUg« Arfaaita>

krtfie nielit in Veilegenheit koouneu, da die Keleniaten, die
auf ihrem Onmdatüdt iiiahar leider nur htnderlidien Hoixmiiaaon
g>nie f&r oiu flbhVIies Ta^lolui sur HoXavorarbaituneaanlaji^e

I
nineohaffen werden. Denn d,iilinch ist ihnen selbst geholfen, und
V«dienat g««rhatlen.

Das Hau])trohprodnkt wllr^h n liier auf «lern Hochlande dia

PinheiroB Si'in (Araucaria braailieimi»'. Stämme von I bis 2 m
Diin hmesser, alle si'hiiurger,t«le gewa< liäen- Der Stamm liefert

;t bis 4 Holten zum Bretterschneiden uhne Aeste, uiiil zwei
' DrittJieile. dieses prachlvelli'u Materials soweit < s nümlii li si lion

Knollen (die Ansätze der frltheren Aeste im Stamm 1 eiith.'ilt,

bh'iben auch noch hier in den alten Kolonien auf dem Lande
liegt'U, oder werden mnhsam zerschnitten und verbrannt, um

, Dung zu schaffen: und gerade «Hose zwei Drittheilo des Pinhciro

sind von gri>fstern Werflie fnr di«' Holzinduslric, da sie l'nmengen
' VOM Holztheer enthalten, aus weh-hem sich wit dcrum vielerlei

' anderD und Idereelir thenre Industri« -Produkte hcrsti lleii lHSs«-n.

W«'iin man unsero hiesigen Hölzer durch Sftgcmtlldcn utnl

dun^h Wrarbeitung der Bttckstüml«- {in d»n<e|lien Weis«' wie c.h

anilerweit.ig schon lilng.'it gi schieht 1 ilurx'h Verk«:'hlung im grolscn

Mufsstabe rationell ausnutzen wlird«'. so ist eine Rcntubtlitrit der
betr. Oi'M Üprliaft, sowie « in schnelles EmporMülirts di r in dieser

Weis' ' I « iJeteii Kolonie-Distrikte zweilell -

Es wiril mir nun entgegnet wi'nli«ii, dals dazu Eisetdiahn<-M

und fibcrhaupt bessere Vcrkobrsb« dingungen gehören wio vor-

liiullg .S;'io Bento, Luzena ninl viele andere Kolonien hier be-

sii,o>n: .-iber ich bin bereit eine Rentabilitiit 'auch bei «niseren

primitiven Verk'hrsmitteln) durch Zahlen unanfeohtb.ar nai-bzu-

weiseii, und mache «lanii ni>ib darauf aufmerksam. «Inls dii-

Ei.s< nbahn SAo Fnuicisco. S:\o Bi nto. Luzena bis zum .Aiis< ldul's

an di<' Säo Paulo Rio Grande Eisenbahn, wch he unser neuer
Verkehrsiniiiister Dr. Lauro Mni'ller (als geborener BlumenauerJ
filr Santa t'athnrina durchgesetzt hat, demnächst in Angriff ge-

nommen werden «uU. Ebenso ist es ^ieuilivti sicher, dafa Herr
! Dr. h. ICneller einer deiartisen OeaeUachaft SteneKrailieit, loD-
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freie Einfuhr von Ihwlniiwn Mwi« gtaslig* B^diagmgen bei

Ankauf von SuaUltiMhirtiieiL iniMliinii wiraT
E» tat alM der Zoitppnkt gekomiBeo, wo ein dwutigep

itniMi mit slmlaiBr Ovwilabeit dnw BantatiOttlt in> lidbotiUntemetiimn
Smifen Warden kann, und zwar mnrsten lohon j«ut su diMton

mck pwaende LAndsreieii ausgesucht und ^sichert werden,
wa« bei den heutipn minhnalem LMUl^weiMii leicht und mit ver-

bUtnifiiiiilktg njenngen Km|ntalien awgefMiit werden kaun."

IfaehBi^hri ft <l»r Hed. Dar Verfasser des vorstebondcn Bc-
riebta erfclArt xivh in srlin-m Srhreib«» an die Ketlaktioii bereit, »«ine

ErftthninffiMi in den Di' n-^* .''fiyi-lnor TTniiTncliniiT. wie von Ocsull-
üclialtit» suvllen «u \% \vi-h ':ir ij Sudbrasilion zu koloniairen bo-
iilxiclili^on. Der V'i-rfii.isiir ist uns si*it ea. 20 Jnbr«n bekannt, nnd
k<'mnoii wir bpstaticun, <Mi> nr in diesrr Z*iit violfnch Cinli'grnhiMt

gehabt hat, in Südbraüilicn Erfahrungon in dor von ihm grikcnn-

Krii-hnettMi Art T.\i «ammeUi. Seine Adrwise steht Interessenten «ur
Verfiigiinß. Wir biüteti »ein« Ausfnbrungon mich den uiich Wlher in

den Kaiaerlichen Kolonien gemachton Erfahrungen für «ehr be
aehtewwerth.

MIgimaiM Li^a in Arganlinlan. Die „Ln Plata PoRt" vom
2H, Januar aohreibt: ,,Die Ge»ch»ftalagp fingt au, einen den
EmtCorgebiuBsoti und dor Einfuhr von geprägtem Qolde ent'

«precbtMidcn Aufeehwuit); ?.a itehmei).

Nncli oftiziellen AniraJirr. i!j<» u;w tini LandM-irthsphafts-

in lim icu/fcheri hi Is, w.ir'- \ v.r ili>- I'rux i-i/i ii BuiMins Airu-S,

SHnta Fe, Cordoba und Entre Bios insgesammt eiue Weizeaernte
von 3 102 120 TcMMi und eine Lamantte von 76S976 Tena au
vprzeirhnen.

Der mittlere Ertrag würe danach bei WoLten für die Pro-
viiix Bui/Müis Ain-* 1 kfc jj<-r Hektar, fOr Santa F* <>70 k«,

für Cordoba l ki' .-.ii l tue Entre Rio« .'i per Hektar.
Hiii.si<-htJii;h d^ i I.i iin riito wäre der miHIi n- Ertrag für die
ProviuÄ Buenos Airv llVtä kg |i.r fl-kt:,r, Sa:-tr, Fe 4M kg,
Cor^lobtt 'liO kg untl Entro Rios .'4;;^ kg jicr Hektar.

Neben diesem gntistigen Ernteertrag wirkt die starke Gold-
einfuhr, welche die erst« Schktiung — 3 Millionen i — flber-

eohriUen hat und «ich bia jetai au? 3 IbO OOi) s bel&uf^, auf di«

QeBebUtalage und nicht minder auf den Kurs argeutiniacher

Werthpa|Naire gOnatig, Dan Vertrauen in den Anbruch einer

beatereo Zeit meeht Mn ao «ul aUan Gebieten beafieilibar, da
die BolidB finale, eine gedeihüdie Eotwkihelmv diar Lwwiwirth-
ecbafk, nicht fehlt.

Aus der soeben verfiflTeutJichten Bilanz der KonvenionalRiaBe
ist trsichfliib, daf« lctzU*re itn Monat Dizemher 21 0?6 POBOs
liold erhielt nnd Peso» 1« \X'.i (Sold an das Publikum veraiiü

f;abt''. Es bcfnndi'n sich am 31. Dezember vor. Jg fi'ir

L'Sfi 7:il ;U.') Pesos Papiergeld (Fnnfpejioschoine und höhere
WertJie), 4 72<H>|t! $ in Nickel-, $ 110 L".i:i $ in Kupfermünzen
und fOr 9 'MG S>75 S an Ein- und Zweipeaoeaeheiiian in Umlauf.''

Littentrische Umschau.
MetiM drilto FerMhungtrelea In Atlu-Vtriande «•« Marskko im Jahr

llWI Ton Theobald Fi^dicr. Prpt» M 9. Vcrku mn I. PricdericbMn
u. Co. in Haiiibqri;.

Bei dem grufMo Toteru«^, welch« man in neatrer Z«it in Folg« der

In Maiakke hemdMuden Unruhen djcian Lande enl|egeuhriagl, dtrfte

iaa Bmibeiaen de« Torlieeenden Buehet aalli LeblMRcirte i« begrtfien
«ein. Der VerfaMer kal d>e«e, leine dritte Reite itn Anftra^ der O««-
Kr»|>hiKhen GetiHladiaft ta llamburi; unternoromeo und ift in seinem Be-
Kri'fi^ij, eine Krireiterung nnd Vc-rtiiirucg ui.sci.ir KenniriiN l^t Atlaa-

\ "rla:i.|ifa V i:i .Miu i'Kko lu errtiihi'i:. .liin b K:iipf«liliiiiK''ri, iii«lii3ond«re

S«*!!«)» des Aaivtrti|{«n Annes, Mwi« durch die fttMrgliehe Unter-

atBtang dai deetwban Gemadtea in Taapar, Fwakena ma Mentriogen,
waHBineh icefIMett «oiden. fltdier hat ia aalaen Wert die Ergeb-
niiue M>iner Reine einübend darK«l«gt und diefelbeii noch dorch *wel
Ori^lnal-Routrnkarten sowie 17 Abbildangtn nach Original-Pbotographieen
niher illu>tTirt Wir kAnnon daa Buch, welches 200 Seiten nmlariit,

nur bebten« eni)>febleii.

Die Kartetlf. Ihr« Bedeataeg fBr die SeiiaK. Zoll- and WirthMbaftc
i>»lii i V ,, ProtDr.F.aHaWr. Qalellat H S (Blattfut, Deatehe
VrrlagiianataU,)

Daa gartrilMeUeai iit Ii der leMna Mt, aiwl wit dar «hütmag
der KfebmilUeiira BaqoetekoauniMlea aad im Anftretea te antttilia-

aiMkfn Prt^'denten Roo^erelt. mehr und mehr in den Votdetgnuid de«

MCmlUrhpD Interews f^etrelen. In den letzten Monaten und Wochen
halieti »ich in Ileatiichland renehieden« Parteien, Vemammbni^r-ti. Z«ilan(^n.
Jliii r.< r {|i«r Tbr'orie und der Praxis abgemthl, di«<c« vcrwiciiolfi Problem
ZQ entirirrea nnd aalzttUban. Trotideiu fehlte es zur (jlewinaoiig eiset

atohern OitbaHa aewoU an tiiar iMaBBeailaUaic daa tkataMIfehaa
Uateriali ab an elaer felbtindiMtt Aoridlnui» der Rcehtdage and dea
8tande« der Wlrtbichafl^politik. Trotz eiaer fiberreichen Litleratur war
hier eine fShlltare Lücke forbanden, die nniiiaehr daa obi^ Werk au*-

fUh, Der TeiüiMr, der anf daai

kamadtrt bt wie in dem Erweibdebeo, giebt aaf über 160 Sjilan
aioe enchOpfende und allieitige BelencbtotiK der Geachichte nnd wirk-
«amkeit der Unteriieb!iit>rv^rbtnde, eine Darlegtuis Ihres VerhUluiax!^ rn
ili^n KoDmimenteD, mm .Mittelstand, tu dem Arbeiter luid zor .hobpu
Politik", Eowfp der Frsi^p. wriche Stellung die Ctaaiagewalt gegenlkber der
KartelJbr'vi'^u^^ riniiiiirhn.i'ii bat. Kiti^ph^ui) worden auch die der Rtaats-

geaalt jnkaiMtacuden Oklicg«iibeiteu ui.il die ibr rar VerfBgang iteheoden
Slittel dei Zinl-, Stiat-, Gewerbe- und Verwaltangsrechta, die Uftckwirkoi^
anf die Zollpolitik beleuchtet Den Be«eblai« macht eine amfangrelclie
LitteratarlbefiriehL Die 8«biUt kriegt Jadaai. aaeh lanen, die ndt dna
Verfaaaer nicht in aUan Pnnkten etefaiilaaiea dnd, imeriBf ani K-
lehmaif.

Vertezuel« und die deutichen InlereMen y^n Vrn(. Dr. Wiüitlni Sievers-
Gi«rii'n. 107 Üdtcu uad lioc C&rbire Karte. (iebaoer-Sehwatilcllke

Dreckeret and Verla« m. b. U., Halle a. £ MaM 9. (Oae Haft aiaabaint
ingleich all 3. Heft der .Angewaodtae OeagrapUe* aad keatat Ihr
AbciMiinntcn iify-T Reft« M. l.-'.n.)

Venpinola steht •joch immer im Mittelpjnlit de.R luterewt. Da ist

1'.« flir jeden ^'ebildeten DauKclien unlifiiiin;! iifithig;, nii-h m;l Hilfp i.'ini>g

wirklicli ii:ierl.vi«igea FUhrera '-'in Dild liet Lanile? la Bctiuffcn, um die auii

tteiner äcrüktui herrorgewachRoen VcrbUtitüae Teratebea tu lern«« uud
benrtheilen za kaDDen. Einen lolcben Pthrer bietet gna in dem Tor-

Uegeoden Werke der bekannte Geograph, einer der besten Kenner jeaaa
Landps. Kr bchauidclt itmächst dae Lir.i nach Lage, QrSfae, Grentea,
tr^iriüm Kliin^ uni Heiiie:ri Hoderib&ii, um Ton hier aiu die «irtbachaftliclMO

VerhAilniaao darauiegeii : Nu(z[ifliiiiiCH a:i<\ .^rk^rbati. Haud?! und VerVebr.

Ein weitaret Kapital ist „V'jlk und Sta.tt" iiewiiln^et, «obei uhh im Ab-
Khnitt der eingewanderten UetMkerung uaterUcb der Sl>er die Degtschen
«antiit laleieeriit Die Zahl nneiar darügta Lenideola katilgt etwa
Taoaend. Im niekitan Kapitel lehlielkt deb daa gaate scharf nankaaae
Bild in einer Geschichte de* Landes znaammen, die natnrgeroifs in einer
aaafltbrlicben Darfteilung dea jettigen Zgitandea nnd dea Streitfalles gipfelt
Indem wir das pb»ini> reichhaltige wie (fe.lipgene SiVrcMche Werk an-
gelegetillichtt empfehlen, weisen wir noch d»r*uf hm. duf« diu Werk in-

(Hefte zar Ver-

ma Knitgr- n<^
lammlnng betrlgt

der Preis dieses Heftes H I.m.) Obiger Vertag sendet allra I[^t«r(!««ent«n

Ober dieaea Infsent teltgemifaa Unternehmen Proapekte Kratcs.

ßruirdzUge der HanAlt- nnd Verkehrageeqraphia von Dr. Emil Daeftart
iSamnlDiip ksurm. ljBterTiehtew«rl,L' Bd. \I ü. Auö. Ur. s-\ ."iM &,
Keb. U i,SKi. Leiptig 190i. Verlag ron Carl Ernst Poeacbe.
Mehr ob Je atabt OaataaUaad bn Mabn dat übaiaaeiadieD Be-

dehuDgen nnd dei WaldMndeb and Weltfafbahia, aad nuibr als je iat

es dem deutschen Kaufmann daher nAthig, seinen Blick Ins Weite tn
sehirfen und in schulen, nnd sich über die Prodnktloua- nnd Konsumtion*-
TerhSItniaBe der reracbiedenea Ltader nnd Volker r>:n Urth«:! m bildeu.

Diesem Bedürfniase in wirksamer Weise tn dieni'n. int Ja« Tcrlietri uilr- Btieb

bestimmt, nod aoimhl in den ittndan dar iehrer uad Schaler aablreicfaer

HandeblehiaHldlan aid famadlar Milai ab anek äi den Binden
praktischer Oeneklftataele nnd ae SwetAea da BalbitoBterriebtea hat es

aieh gut bewihrt Der Inhalt des Buche« beruht nicht ngr agf eingehenden
Qiielleaatudian, sondern nach betreib «o mandten Lande« dte«»eite und
jeoa«ii*ife<Ozeana auf aTnfassenden eigenen Aaeebaeaagcn aad fieeb

seines Vcrf*.uen, d->r vor allem als AnNlIklh TiaA WaaUB
aUgamein ein hohes Anaelieo geaiefat.

gelegen ti 10. H-tt empienien, weisen wir notn a»r*ui Um. dur« d

gleidi in der Sammlnng „Auemndte GMCraphie": (Hef

faeiteag «apiiykiMker faanhif k ihm iNabaiig ma
WIrthtätdtaleban] anebabit (IBr Abaneataa dieser lamm

Briefkasten*
IL 1. hl Beaten Dank ftr die Zaaendang da

WeebeaUatlai', «elehet aas bereit» direkt lagesülk werden wir, b
»iod nn« achon dm O^tturin thiJiche Klagen fiber die MlfasCInde, welche
agf den Dampfers der iiaheititchen Damprargeselbcbaft ,Veloc«" herrschen,

zugegangen, nnd kAnnrn wir tut r untere Verwnnderaiig darftber aasspreehen,
dafs aieh immer wieder deutucha Keisende finden, welche die Schiffe

dieser Dauufeigeeellschaft far ihre Reisen benntien. — in Anseblnfa an
feiatakaada IttHhailHg baaitkM '

~

Blatiaf die tTemnier des Jbgaathbebtn
Artikel, welchen «^r wegen des nns zur TerAgnugi
Baumes nicht im .Giport^ abilrncken kfinnen. gern
der Bcdini,'ni(r bslJiirer TTeTnittirurg' r^mrain,

An den Freund der einheitlichen Rechtschreibung in Bremen. Weder
der Ueraiueeber nixh der l!'.ii:vktcur des ..fifiort ' Ji.^ben du- neue Rcebt-
achreibang To der Schule gelernt, »ie »ind ab<'r i,deichn-i>hl neide ebenfalia

fBr eine einheitliche Rccbtsdueibuug. ä<i lauge euite wiche aber von
mabgebeeder Seite nicht festgestellt i^ wollen wir aaeh dt» seit itt Jahren
ia «aaere» Blatte beibehaltene Rechtacbreihniig nicht Indera. in den
letzten ÜO Jahren hat man mit der Orthuj^rrapLio drei Mal gewechselt, gnd
unsere« Erachtena dfirft« man Bb«r di? Kt^st^otmng einer einheitlichen
S'l-.reibwf'se für pino io grofse Kolttjrnaiiun, w:e J;!' dcDtscbe ist, nicht
8.1 li-n.'ht ;ii]f dem Vi-r<»altiiDg*wegt' ' h.rmeL'^'ehf u. Wir lij'iaen uns TOr-

Xkah^ DC'ch nicht dazu entscbliefsen, lu der neuen Ortbugraphie Bbeisogefaen.

nm DO weniger, ala diaealbe tbaMebHeii neeb sein nel« Inkaaiaiiaanaai
aufweist. Wenn eine .DeatMbe Akademie* einmal eine grlbtdli^ wibrai
der degtscbni Schreibweise fornrhrnfo wird, werden wir uns gern fBgen.
So lange aber ein Hinbter seinen ^'orgillger Tcrb«i««rt und ihm wider-
•nriebt» erachten wir dieae f«rt»ibri:aden geaa iriUkIrUelMa Vetiaderangan
dar deetaebaa daiadia Ar ataea Dalbg Oarair''"

"
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l> .Niini^i^rf. !ii». !i llriir", |it..,i:.,l ll..ij't'

l>. „KBfnli^'Hr", IL*i Ii i i -I- \ -im. 1 M.r.' ii- ^.

r>- J-T. !). Lultpcl'l-. uji' li llrimi'ti. l. M;ir< In .4ilru

L>. ,L>lUeub«rir'. tun-U .\uKlT.kIifU, 'j. MUr< vou ti..iutbau)plotl.

OntKk« L»fma4*-LlftW, aiabaff.
I> ..'^Vyn»*. K«|it K'iU 'i MHn « "Ii NoimUatlaoMl aMb IfjTfiaflta.

t> ..tVm", K*pL Su^M. -i Mlir< l^i KiiMiiUitliooini
L> .J'nron". Kxtit K.'Dra'l. Min i o:i K 'QaUutiMIwl IIMll
D ,l'r>iu', K»l>l .Miu-<"n, 1. Miln iii <>.|«

E». ..P/rifiiB'*, Kapt Knym'n, 1 Mir« Iti Kuii
EU. ,Wf ll|:uuilo-, Kii|i'i. K'ubhti.k»n^ I. Mfirx in
D. _Mlloi.-. Kojn llibhii. 2 Sliri in l"iivallii.

D «.SirTBihiV, Kift. .'»•tl'll^ V. Min roo KunntanliTiop^l u:i. 'i <i|cMa
!>. _ViV:'S K.i;.:. Ki-uLii, tVliruiir in S».iit*-.»,

II. „I^'f...-. K.ijir MiHiy. luf l.^r H.'liim-iWi, -Jt. Kcl.i-.i.ii T i= Huli.tn

t» ..'.iili.r'h". Kilt llna«. 'J Min 'iIi I 'ti'tjrn.i n Iii!.'.) A'?-.!'!

i-i. „LiiiBi,^". K.nit KiilUHii'li'rf, 1 M.*rA :ti Ii.iktIii'

L>' «Baoa^, Kapi. Wilkoua, am i. Mkr« vuu Ki^uMlaxiiiiidjwl aai-ii IlHWm.

O. .AHoai^, aar der Htiamiaa, H. Pebniar n*i ivimnc.
n. .ApM»\ Heb KnmM, Ma«»-I Hny, .Mc<>a K«y. Fmiianll», A'IWiMi

CR, ^ibruar ab Aaftworpan.
D. .Aafaharc. oach Kapala4ti Alfoa Bf, UalbaurM und SfilMf, M.

Port K!ii«h<-Ui.

Du JBUMtW. auf ilor lli'iaartle*, H. Vebnwr ak P«rt MaM.
O. iXbamnlU", in Iliuitliiir,^.

O. jn>iiiir. aur An lli^umcLs-. }>i. Pobraar Baaclv Ikad man.
D. ^^iiMD-. uai li Kai»4a<Ji. Mumi Bar> AICM HiV< FNaiaall«, Ailalaiil*

U. pDbruar lu Fniinatitlfc

D. .oaraabaob*, aut 4ir Halarelaa^ Kl. Paliruar ab Colambe.
D. g^auoMsfald^, anf dar aimreU«, ii. FMiruar lo Motmhara.

lutk«Vf"AaMflfc»4iila. NnuOMla Naclirt<-ht«n abi^r di« Il^veifunf«« ilar

DaaofilW dir lUmbure-Anicrika.Liiiii'.

D' »Aaitirta**, Ti>» oalaMka aacb llaenburf, it. Ffbruar ruu lUAcouUi
p. ^ndaliiala'-, aaf der Auareiae, I. MUn moiseaa In Nagaaakl.
IX Jkn««aia*, I, iOn 7 Uhr «o Min. aacbB. In Knilea.
D. .AflataWa'', w. Februar I VWr aaelMB. *ea Pblladelphla aaib HaoilHirir.

8D. Jiar»)* Vlilerta',e«f der OrlaoMUut, 1. MUn noMMa In XaapUa.
IX ,JttHianlB<*, IT. VWh. Vkr ramk *aa Mav iMnaa ria Searport-Xcm nach Haube
D. ^eigraria« w. IMniar 1 1Hir abaiMla TM New Yarfc mdi Baabaif dMM.
D. .KlScbei*, Hantiurr «acb New Vnrik, i MXn wo« Bwtlifpteb
D- .1 alahrU*. vi>n llonlMirf: nai h Wi'><iiidi>>D. » Kebraar ym AHareeimk.
I). ,.1*. Ferd. Laatu*-, vna iiaCaaivii iMii.'b tlnmburff. 77. Februar na Mwgfcafc.

I). .,l1irifttiHaia**, Fabrunr wo Maranhain »eiUT
Uli» ..fUculiiarK". auf lUr \uaraliHt, r*. Frbruiir n«i-tiMi. In S.ii.'.i*«febi

D .Ml^|^llltll'*, von Hamburg nai'b Mltt*M|.Mii.lliiiii, -j;. Knbriiiir iti HanUlR.
I» „riti.iLfcylraiilii-. 2^. Fi'bniar. 1 I'hr r.M't rn. Ui .\ei# >'i>rk.

II. _Htic.riijcia". Ttin Ofini.i n.i' !. N.'« ^'.-rV. HJ l'V'^rjar Ton Ni'ni«ft

II „l'?ilvtie«ia**. 'J* P#>]ini«r H'i. ''I Ttin.ti.i. »i.«ili«r

I). .,Ii.'H'i;.»-ii«", V.MI Wnxt-Iii Hill ki.i.iiii-'ci. Pi-bnior Utan) paaairt.

I>. .yiv, !,.u~. <i. r A'.r.i. ii.i Ii \ii".'i. M, FabnuT In Part SahL
U wriitnn.i-. ii («-brujir v...i> .si II .i- ii.t Hwto (Acerea) nacb HaBlMir(i
IX «Teutuola-', 17. rebniar in äl. Tbonia«.

uimI .Invn.

in

Mbl Jana,

Deutsohes Ezportburean.
Borlin W., Latheritratie S.

OlMtoa. Aiftigea <

TtlegriBiBi I itr leea: Bipwibiak, Barlla,
«aw. Blad aaler der laälbadea HaBner aa daa „Dea<a«ka Rx-

eilti Vi« Latbeieteaaae t, aa rieblea. - Ma Adraaeaa lalaer Aaf.
tiattebe« IbeDt 4aa arfaea Abaaaealea la dea kebaaalea Be41a(aaa*a alt. iadere
Ofkriea al> die «aa ikeaa«al«a dea Kapartbareaae aardaa aar eater aacb alber fUt>
faeeteaadea Badlaiaacaa bafSrdart.

Firwiat welrb« Abeaaeataa daa B, B.-B. xa wirdta wAearbeaf wallaa die•
eiadaag der Ab«aae»eahbediaf«ge« rerlaagta. DIaarlbaa «lad la dcelaeber, tttm-
atalKbar, twliaebar« efaal*'''k«ri M^tiglMlMber tad liali>al»h«r S^rarhe >*rkaad*a.

132 VdrtrdUr ! OuMmlM^ (AlttraliM). .\iih Uri>iha)ic iQuoeua-
land) erhielten wir neuerdings folf;«ndi-i> SrUreiben: „Wir sind gfra
bereit, Vortrnliingi-n ii<>iil«i'hiT Falirikiiiid-n xu i'ih<>mi>hman, uml swar
inloresnircn uns vnr üIIitu ArtskiO rli»r Ki<i''n\vu!\rt'n-Hriinchn. wie
Näjt«"!, Ki-ifinsiMi, Kti. ii.iii'ii. fcrinT Hiiiiiiiw..>lli-ii«'iaren aller Art,

Cunrvjvi. I''!iuii'lii' iiml Stniinplwiiiirnn. wii' aiirli Sal(i«Miir imil i'nU

(•iiiiii-l.'iirl)i'.i. \ i'rniin;i- iiiivi-n r im-g«' ii liiitoti Ui'ziolniiißi-ii im f^lUM.'»

l.>iuiiji- .Hiiiil uir iu ilmr L,a^i>, grub« L'm»aUB XU Lfisitilvu, voraua^;eaetzt,

dar* di<' (''inawi, wdieb« um Um VerirMniig su fllbarlng«D be-
absichügen, lobtonKtflUliK find und d«r KMlrorroiiB biet di« SfiitM
bieten künnon Kr mUfsto unü aurh dio Alloinvertretuni; für Quoen-i-

land llb«rtr»giiii »•rnliin.'* — Din uns iltM-r Ui«''«' Firma, wkK'Ih' mit
einem bcdpiit<'ii'loii Kapital nrlM it«'«, 7.ii(;r(;niigeinMi Auaküuft« laulep
sehr bf frii'ilifiniiil, und ist N iluTCf 'iurrh dia "

~

A.-O., Berlin \V., Luüiomu. Ii, xu erfuhmii.

isa. VwMiniwinr Tinli (üHMrita) i

Von «inep Ftnaa m TaniM gmg uns kflMKeti die Uitthethnw «a, dab
ibr VortroUingoa .in Artikeln der ElelitrixitlU.-fbranrhc. f«rner in
Motallwuren aller Art sowie in Eiscnwnnren nrwünmrht sind. —
IiilPri'Sä^nti'.'i i'rlLii'ti-ii .\ii-kiinftH V":: ! i-m Ii.mi Kxi"'il''iiiiV

IWrlin V. I. .'I,. i-.i ,1

134. V«rtr*tun(|M in MatckintiL Uteniilidn uni MatgriAlienJttr Buoh-

MWOhL E[ne Afernituriimu In Odem wflRaeht V«rtr«timg»D Mstungt*
lahiRer ili-utürbpr Fabrikant(>n in nlx'ixTn Abnten Artikebi au Ober>
imhincn. U<T lM>tr. Hi>rr gilt al.i riii >t lit rtthriger und eturticber

(ii'K'li'ifi.Kiiiiinn iukI i^t mit der in Botntcht konuModaa Kundechaft
Im'^ii iii- vi rir:iiit. !> Mlat SAd-Rufaknd dumli Bwn JWaend« hst
torlwüliii-iid btiri'istm.

in IMm (Pani) kam daa Expogtbomn der DeufaMhMi BsperilMiik
A.-ti., Berlin W., Lulhemtr. S, namtwfl machen. Aiirti !üt dasselbe in

diT l.aK<', in l.imn «in A^ntairlimw Bur>:<i^>biin, welches Rieh bereit

erkliirt Imt in n|)ti»chen Wnnri'n ciiii- Vi'rtrotunR r.n ühpriiohmen
Umi ilii> in Ii. Ii ;i, -hl koinmomli Kiin !-rh itt iiü Iniurrs-«' il"^ Fnl'rikanten

SU IhuiucImmi. Ndliere InfuntuiLioniin durch die Ueiu^rln- Kxport-
iMnk A.^.. Bdrlio W., LuÜMnrtr. i.

ist. VtrlrMni diiMr traMlUiiiM NumwhMmiwii Ifir AritiiUiilw

la ItbarMkmn NMCht oinem uns bekannten Haii.sn in Buenos
Ain-ii. iiix-r weirbf« etile .Vimkünfke vorlieRnn, p-ht uns fol^eltdo

MitthiMlunu zu ..Hii-nlür.'li b^'nachrioliiip-n wir .*'ii-. daf« wir in

diT l.äjfi' ••lilii iiiL' Krfiil^ I iiu' !'I1tklll.>^;J;•' ih'iil-i hi' Kriiri-vi-r~i<-lii'nin)^

(ev. iiiil I.elHiii-svt<r.»ielieruug verbunden! in .Vr^enliiiirti vertreten *u
kömien.'' Ntborea iat m «AiiiMi dnrali die Deutacbe Ocpoitlniik
A-O., Bartin W.. LaChersir. S.

1S7. Allekwcrkauf in Laderwaar««, Kirimmn, Bannrllnla und
•Mritll NdiriMiMn darin, tewfe In alltn llr 4an Eapert nadi AuMralln Ii

BMraeM konaiende« d«ut*ch«n Indagtrie-Artikeln geaaekL Von einem
l'ariaer Kximrtlnuise iii-liHt Filiale in .\u»lrjlii-ii erliii-Ili'n wir folgende
iSuachrift, dntirt 17. Februar 1!IU3: „L'nüere Filiale iu Auütralien sucht
den Alleinverkauf in Artikeln au Obemehmen, die sich fUr den Ex-
port iMch Australien eignen. Zu Ihrer Richtschnur bemerken wir,

dab wir acbon seil viohsn Jaluen in Au-'tnilien vtablirt und gut bi>

kaimt sind, und daher in der La^e wllrcn. eineui guten Artikel ein
griirw>rf>» .\Iifaii/.i;il>it't y.u erülTlieii, il:i wir .\ii?«lr!tlii'n ri'g'lmSf^iig

li»Tri-..'n I.1.--S1V.." Ili<i F;Mr.:i arli.-lti't lii-^lKT -[iivii ll in I.i."liT- lllld

Kurr-Wiiuruii, lliiziirurtikoln ii-^w iNiiln'if .\n!-kiiuri<' iiiUuiill dio

Oaulaehe Kx|H>rtbunk A.-(>., Berlin W., Liilherslr .'•

ISS, Vwtralung in F«d«rM«tM fOr ScMlIdr rsr CNile gMuehl Wir
erhielten aus Santiago de r'hile foIgi>nd<- Ku^^i-hrirt: „Längliche
FederklBlchen. welche mit einem Srhli'l.i-"'! zum Vcr^ichliefnen ver-
si'hrii i-iiid iiiliT iMtu'ii Srliii lii ili i Iii ! li ilii 'i, sind hier sehr belield.

Si.' iijijs--''ii liiliij^. iit^i-r vini ij:iri III \'i'.^.'ij"n st'iii. Hie betr. Kirsten

solloii iils<> uhne S<lirribiii;itfriulii»ii yilii-fert wiTdrii. Wir vei>

mAgen .'\uflrip< in d»m Artikel itufr.unehmi'n." — .\u«künl>e über
das Haus, «owie über die üblicheu >iiih!uiiu!-bf<iiiigun>;fn in f'hilo

ertheilt die l'fiilM lic K.\|i irib;iiik Hcrlin W, Liithi-ritr

I.H'.). Vertretunggn in Flagchen, Lagerbier. M«lallkaii««ln und anderen,
in dieses Fach schlagenden Artikeln wünscht ein Haus in Dublin (Irland)

zu Bbemehmen. I>ii« U-tr. Hm- v.nriii i-im- -\ii?:ilil .-r-ii-r W.'in-
uiid l'ugliav-Firiiii'ii, fubri/.irt iiiicli iielbi<t Korken uml ist bei dm in

FragP koannenden Kunden Oberall bestens eingeführt. Auskünfte,
welche wir oinhulti-n. luuten durrhnuH günstig, und ihi'ilen wir
dieaeibeii g«?rii Inii i.—.. nii n Ulf iJnind vorher vereinbarter
dinxnngeii mit. Wh in iin i iMii ;iIm i . <l:trs die betr. Hüiiier in jeder Bo-
lieming Ipintun;;«!' iliiu: -l iii '.iml ^iiii-tii;i' Hi'.liiii;iitiL"i-ii i'i-lli'ii ^l^i^'^•!l.

MO. FUr Offerten in gewohnlichen Gasglühlicht-Brennern nie auch
8las«yllndern Iml .im' un« bi^fniirnleli' Kiriii:i i:. R.liipm ilialieiii

lelih.-ifb'S lutertiSKi'. iiii'MM'li. lin iiiuii i>ii'li l>i'?r:i;^!ir Ii Siit'f^.ibi' der ln'lr.

Verbindung au die Deulsvlie F.xpurllMink A.-tJ
,

Merlin W., Luther-
i, wendiBtt.
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141. VerirttuRgei fflr KoiMnIiagtn »ucirt ein gut eingelilhrter Agent
in DratitstifUMi, (Ins- iiitil WassumilirKti, jji'zoKfiimi iitul j^i-gnssrnfn,

((alvani<itrteri Ki!K>DuUtt4>ii, Muiiinreiinni, DrnhteiRon usw. Kprnpr
wiiititclit <lBr lii'tr. lu'iT auch mit oiuom N'istiin^-tflUiignn Ziiikwiür.-

work in VvrbiniUiiii; zu irfi<'ii. iluch sull (Iies4-H nicht am liciitschuri

Zinksviiilikat tM)th«<ilifrt »»in; uiirli iliirrdio bplr. Drahlstifttabrik nicht
dem fjingt' <li-r IJriihtfliftfuhrikniitim anpehöron.

Iii. Agtnlyr-Verbindung in Venezuela. Wir ürliivllun au<t C'uraciis,

Venpziietii. von i'iiii-in wii viülmi J»)ir<-ii ilort nniillSMif^n dout^chen
.AfH'ntPti folgwndo Ziiithrift, dnlirt 8. Jnnnw 1903: .,K<i wirrt dmiLichtm
Fuhriknntvn wie Exporltinnen srhwcr f*lli>n, ohn« ili« WrmilU'liiii);
eines tdchtiK«ii Vürtrcttin«, der <lie in Bntractit kommendoii Import-
flnuen rdfirtdinlir'iig liosiicht, GonchUft*.' nncli hier r.u ma<-)ieti, du die
hi«si{;vn AbnehmiT ihre BezuK!*l<i<'ll<^n IwriMts bulH'ti 'iiid nur Im«!

Vorlc^funj; von Miwtorn und >:cln.iti(j<'ren Preisi-n gt^ni-igt sein dürft"«,
von di»n bislinrigt^n Liof«ranl«*n nbj;ii!fob<' n. Ich bin tureit, al!< Ver-
tmter dmiiachor llftnior hier thiltij» srnn, mache Sii- iiiwr darauf
aufmerkKBm. dafs dit-aidl>i>n nur ilirnkt. nach Vuneitutda arbeiten k<'>nni?n.

wann sie sich den ilbllchen iCnhbin^biMlinj^unRon, d. h. <I Monate
i^iid und 6 pCt. Zinmn per .labr, anpasaen. — Ks inl«in»!iiren micli
Bixaiull di« fult^onden .\rlikt<l: Hfii. StockflNcli, .Stearin, Ceraont,
NBcel, ür<>)»i'ii und Mi'iliüinen. pewalztes Eisenblei-h, Scliuhbfdarfs-
nrluel, Stroh, Kilz und -ionstiKe Mat<>riallcn für Htruli. und Kilzbut.

fabrikadon, Konserven, Pnr/.cllati, Butler, I.elnmi- und Wnllwiian-n.
Ich vertreln >>enMt-t eine Heiiio erster amerikanischer f'irmun. sowie
«wei deutsche Hfltiwr. — K<irrBBpon<lenz bilt« ich mit mir in eng-
liwrhor Oller Biianiacher Sprache r.u führen." Im Hinblick auf den
vorstehenden Bericht uinchen wir di<- deutschen Fabrikanten darauf
aufinerk»iini. daf« die au^onblicklich unf;ünHti)re I..agi« in Venexuela
niclit cerade »elir jp'ei>{uet eracheinl, um Aullr.'lge nncti Venezuela
unter den >;vnnnuteu Bediug\m{;i'n auKxnführea IIa ist jedoch empfeli-
lenAwerth, <lio Verbindungen mit dem betr. Agent urhau.iH imuier-
hin einzuleiten und kIcIi nber die Krdineiin);en und «on^tigen Ab-
machungen mit dem Herrn zu einigen. Khe dann MiLster, Prelle etc.

nach driilM>ti ab;»oj»oben werden, diirft«! eine Besderung iler Verhillt-

niMe bereits einKiMreleri aein. umxoinehr. all) Inzwiüchen die Ver-
handlungen zwischen IKnitschland. F^n);lnn<l. Italien und der %'eiie-

KolaniKclii-n Kegierxitif; zu einem befriedigen<len AliNi-lduN K«hin(;l

l«ind. — AuHkiinfle iiImt «ixs l>elr .Vjjeiilurliaui iTlli.'ill die neulM'lie
Kxportbank A. C<.. H'Tlin \V.. I,iiflii-r>'tr. ."j.

148. Vertretungen reep. Alleinverkauf für Neu-Seeland gesnehl In

Schreibmaterialien aller Art, Papierwaaren. KUnstlerpeetkarten, Cralulalieng-

karten, Kartenpapier, Tapeten, Leder fUr Buchbinder, Phetographie-Rahme«,

Goldleitlen. Kiu leit ninbr.>ren .laliren in .Xui'kland i \eu-äeeland)
beatebendee .Vgonlurhaua, welchen ül»er gute Ueferi^iizen viTfflet,

theilt uiu mit. da!:t ea bereit sei, in vorstehend nn)>ogobenoa Artikeln

Vertretungen leiMtungiifliliiger deuLxrher Kabrikanten zu Übernehmen.
Die Firma lafst die in Betracht kommende Kundschaft n'gnlmBfüi^

ben<i<ien unil will gr^füere Auftrft^ nur aU Af^-nt aufnehmen, damit
den Kinfuhrtirmen die l)illi|piten Preixe ofTcrirt werden können und
der JCwi-fchenliandel in Fortfall kommt. Kleinere Bi'StellunK"n

werden durch ilen Londoner Einkäufer der Firma ertheilt. welcTier

TCiihlun^ Regen Aii<<lief)>rinig d<>r Konnoaiwmento in London oder im
Verschiflungshafeu leinten würde. — Nfthoro .\uskilnfU? über die

Firma ertlieill die Deutsche Kxportbnnk A.-G.. Berlin \V., Ltithor-

Mtnif^e .'i, welche auch liereit ixt. als Sammeüitelle für die eventi.

hinanazu8eiiden<len Muster zu dienen.

lU. Vertretungen für Gothenbarg (Schweden) I* Well«, 6im, Far-

be«, Oel und Kalonialitaaren zu UbBrnehmen gesucht Eine uni< befreundete

Firnui. deren Inli.ilier als ein i'lirenwi^rthi r urbeiLnaiuer junger Mann
geschildert wird, sucht Vertretungen luixtuDgiiftthiger deutscher
Kabrik»iiti-n in ol>eiterwlihnten Artikeln zu übernehmen.

I4.'j. OelmBhIea In Argentinien. Die Finnen der bedeutenderen
Oelmühlen in .\rgeiitinien kann das Exportbureau der I)«uH«;hen
Kxpiirlliank .\.-(!, Bi'iliti W l.iilhersfr. .1. iiiif;joben

I4i;. Verlr<ilungen in Chemikalien. Linoleum, tapisseriewaaren. Glas-

und Perzellanwaarsn. Kakaebutler, (Sr Neu- Seeland wuiiHcht ein mit

L!«nd uiiil I.*ulun Neu-Seelands bestens vertraut gewordener .\^ent

zu QlM'niehmen, welcher die für den Absatz der angi<get>enen Artikel

in Betracht kommemle Kundschaft regelmÄf^ig zu lieKUchen pflegt. —
Auskünfte illxM' das Haus, welches über genügende Mittel zum B«-
triebe de» (reM-liüfleK verfiigl. ertheilt tlie DeiitHclio Exportbaiik .\.-G.,

Berlin W., LtitleTstr. .'>

147. Vertretungen für Lenden in Artikeln geweht, die ¥on Rahmen-,
Galanleriewaaren- und Kartennagenfabriken. sewie «en Waarenhlutem
gekauft werden. Eine uuk iK^freumlete .Agentur, und Komuiibsiuns-

Hrma in Itomlon, welche tjereitü seit ilen IS.SKt Jahren bcMlelil und
deren Inhaber ausgeilehnte Beziehuneen zu den Waarenhiiusern und
den oben erwähnten Fabriken in hondiin besitzt, ist bereit noch
Vertretungen leislungst'Uhiger doBt«cher Fabrikanten in Artikeln zu
üliornehnieii, die von ilen erwähnten Finnen gekauft werden Der
flief <ler betr. Firm« iM'absichtigt ein neues Cuinptoir mit gr<>f8eren

MuHtorrilnmlichkeiten zu miethen. »odaf« die Finna daini für die

I'<'beriiahine neuer Vertretungen olVen ist.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern In den vollkutuiurii^u iii 'oiistruotionen

und 211 df.i uiii8Si^»(«ii Pri'i»«n

John Fowler& Co., Magdeburg.

Rathschläge
fflr Auswanderer naeh Südbrasilien

v. ii Dr. R. Jimnasch
Zw Ih'ZIuIk'II i;ei;ell ril|s..l|,i-.iri^ VmH M I ..".O

von der Expedition des ..Export". Berlin W..

Lutherstr. S.

HIEME'S^
Maschlnenfabril^

LEIPZIGANGER
Sä^e &Holibearbeilun|'s'

Maschinen.

Klavierffiiss-Untersätze
Hii>- Kri'-lallHlaK.dnK aui bcelcn

coBtlrairte dieser Art : dienen
einem dreifacheie /weck,
iteunsie li. li.r'Irrii llirliLidli>in

da» (BtC Aumebcn iiml <l<'n

Wohlklang des In-triinn iit.^, '.nil'-ni -h TcrhOtcn
aiirh <li<' Bcscbidlganx der FussbAden.

eiasaaartntakrlli EcbrOiler v. Sinti RicH.

Birllii SW . Alexanilrlieitlr. ü

ölübKörpcr

6«i-Gluh»itt»^

I luu NIrk.

ttk.

iiii|irii4{iiirt 16,

—

Gmhkßn>or rerauidßdiij; . 20,—
Urcnner Siebkopf . . . 50,

—

Brenner Sjttem Auer . . 70,

—

Bei laufendem Bedarf gnmu
PrPinermilfKlgoiijtiu.

Kunze | Schreiher, Chemnitz.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

Bedeutendste Specialfabrik Europas

für tlcn au>si]iliev>ltcliL'n liau mhi

Schncll]ircsst"n (ür

Buchdruck, Stelndruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Largest Works of Xurope
for buildinii exclusively

Letterpress, Lithographie,

Coilotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. tST Divis sp6ciaux ä votre Service. >sr Ask for estinnates.
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I'iir Musik «
HalKntrok.

i'ikt' ciniitli-lili Carl

Hasluk in Baien.

(CJcniiiiiiv.: Ai-IU'Sti' und
a<*iit(<iiilsl<* Iin<triinn-riti'ii l.«'<lpr-

J li'iil»r)ilnii'ls Pr>';si'ii\ir.\iit

i
&Drahtsene

für B«TgwiTk«, AufeilRt' jiMler Art, »o»iv

lillf ind««tri<'lliTi AnloRPU pr. Stalil-

ilrii)>i mit jcaniiitirt griftler Bruclif.^tiKkcit

C. Klauke, MOncheberg bti Beriin.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

Spezialität:
Vemtellbare Zaggarilinen-

Einriditongon. Kilchenwagen.

Spiritnskocbfr. Gaskocher,

ChriitbauiusUndiT, Dbcrlicht-

TrrKChlfiHt«. GlasjailoDKtrn,

Sdiirmstiuder.

Sltthkorper

anericannt beste
unabf^cbmnnt n tranHpartßhif; mit groraer

.«uchtkrafl, Krenner na«.

4r

Echte

Jenaer

Cyliader

*
GUSTAV JAMZ,

Gasglühkörper Fabrik,

8(IILIII.,trinr«i|ti<. ^y^o"^

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

U«(Tan<let 187i.

Anfertigaiig a&mmllicker apUachrr

Artikel.

Speiialitit:

Z- Brilleti nnd Kneifer. Z
8peii«l-8chlelf*rei mit Kraftbetrieb

ftr Brillen(fl»»er nach bitliclier VorBchrift.

Karte

Sfidbrasilien i
Bio Craiide dt Sul. Sinti Gitlarlia. Pirui

— oebal 4«N Greniltndarn

tmch den lunieRton (jin lUni In ^irlw il«-!,

ln ruuHp'Ui'lH'ii von Dr. R. Janiiaach.

Mutittaii I izaaoHO.

Ausfiabe FrBhjahr ItOS.

I'n-is M i.

Spezialkarte

Rio Grande do Sul
MusMUb 1 : 900 OOS

l'n i.-« M. 3.

/.Ii li.'/.K'li« ii (;<•};" Voreiimendung odi>r

Nurliuuhine d«« Bfitra»^"i von ilrr

Expedition des „EXPORT"
Berlin W., Lutherstrars« 5.

K*t trmtmhr\ktliom%'
ll•>^hl»^B unmif Marlfli*

tau r. 1«lr>rhm'l««-rrl.

Sltrlorfrd-, Kt'ttUUKI-ll*

iplil ir.il kr) »ImIUikIb

«aflDiiiiac. Oalkl«'irk*r*l.

F«ttspalttangft- uml

Glyooringewinnungs*Anlagen

$«iidbUu]iUiei tum inalttcrei voi ffoMaU»

e. 8. Kost & eo.,Mm-l



1908.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
P«mpfHi.-tiiirrubrt8-(teaellM.-hnrt.

Regrelmässire

Schnell- und Postaampferlinien
Hrvinfft uad }t*m lork

Brno« , balTwi»»

4ieM» , V*« kork

Nkhnre Auvk'.iprt «rltio-itl

der norddeutsche Lloyd) Bremen.
ii«j

Deutsch =Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Sädafrika4ustralienJava.
Hamburg^ und Antwerpen

LM*1: Sarb Ki^tadl. MdlMurn« «hart nii l gyAiiy \..„ HMbttr« ..-ii 7. Hin. v.>ii /Utw«r*iii um U Mri
Uli»« t: N»ch Ka^t. Fremanll« Wli«rt, UalalDi Wdirt. Llnla 1. Ni. ii *l|o> Biy Sjtntj Briitan«. Towiixilli!.

vuu Hwabuff . «Btwtrp«!! .11 is. «irx. von Ntmliur) i. , 2B. Fatpr ,

Aailm llir>a nttitn ntk IMarf anfrlaafrii

I' Haialian: KaShr A Hurchanl Nil. In ;tDl«»r|»a: EIK« & C«.

" Hihne,'»^ I Ii |
Oimpf-Wiiiaj^^^u Luft-Druck. Zeiqer

"

Hydw\try. Sil ^Jg^ H^*L ' ^^obir-Van\>\e
•Srrtjjen-«

f .T?JKt?P^^T' Schmier-*
Brunnen.'" | P^I^^HIi .*«•' Ge fit se. -='^

•r^):J ; Fabrik von Armaturen für Dampfke.TSf^l .
;

'j'^
: Maschinen uni werblicHe Anlagen.

WüL- Merkel, Raschau, Sachsen
TUlaK tlr Oefl(irrl(li-aa«ira la Tl. »»lu»t lUrMMattrie Ufi*.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.
oa«rBi..m WM. ttiHttt, Konatnlnraib Cnl LMtmtn», ümin.
Prtaim 1« Mal all Um M<Hlfa Pr<li<a «fr Braac««. iwlf

il*l-uuli>r: Wien. I*bila.J*lf.|il.k. .\m.l».nlain. M-lt.ijiiTiH-. I

U»lfB«<«t IM5.

II tn Il9al|l. M(ll<luli<a IUall-IR<llllU.
" .\iiiw..rji.'ii. >• utlrrDblb.

Kork-Fabrikation
Alla Sonau TIaukra- uml fati-Ktrt«. B*lirk>it(. für i>.ii,urlla>rhi>ii ReibtliUa. Norliifllaaairiaat liikriaa«

Dalar- Raaintit. ^.o io Ktrltairlcr Hr Cltirtnra-maa4illckt.

Specialitat: Hochextrafeine Korke für die Homöopathie.
Kork.i.ollrm.terl.l

£,pQrl |,geh allen Welttbeilen! P«>«nlo,e Kuiutkorke
.-\rv. — klJor Art

Patant Prima Kefuronzen tTstt-r UcbcrHK«-HAuBer Patent.

Technikum Mittweida.
küuljirrrlrt) >>Arhtinci.

Ilolittp UrlmUrb» l^hniDiUll
flr Kkktn»- h. iMclilM-iilM-helk.

I
I

l'Icktritti i liiiitii-tiii u Miix>-liliia-Titiiiii laiiU<)rjt«h«ii

«^iwio l^ilirfahrik- MVrkiitiüU'fi

rriifmiiiiiM" c-t'- kiMlcriLit «tiirvb ilas

S.-ltrctBriiil

Kamelhaar-Treibriemen
t'aUiilf In allen Indutlilekiaalcn

' für Hauptantriebe u.achwerateKrBfte
liii^ r.il 1. ni-ll.-tu rrbcrli ii,'iin),-..iiiittfl.

Für OynamoB u. Elektromotor« vinllu»
;;<'iv*'lit /'; lii-:-. j:n'ir>fi :i l'.-lM'ilr^iLr'IIlIjefl

hol Schirner ' i!::" flresden-K.

Dachpappen „Slastiinie'

Axtmrf! .IUI 7. Mtri.

In: 'I I ;..,-pT..Nl..! N-.tr.i-:-;

iiiiiilialtfml.

I

Rrfiiiclur und all<fitiiK<'r KuliriV.ii::i J- r :

doliTropen .•ii<it viiOi'ii J:ilirniil>pwahrten 1

Dachlelnen.
Webtr-Falkenbsrg, Berlin S.W.

J. Herre, Berlin W.ß^
Lutherstra&sc 5.

Tlieerprodueten und Dachpappenfabrlk
Herre'acher Tropcn-Anatriohi

lii'lll'nrl»^ KUin Stri'iclion von Papl^,Ziuk- und
Wullblechilliclinrii. Holz, KisKii, Maut-rwerk etc

,

«rnitMjrigl. diu 'l'empcrutiir in GttliUudnn und
i»t wptl«!'- utiif »iiiuiiiiibiiifländig. —
Herre'aoho Tropenpappap

v<>ntüf;licK t'iir Tr'ptiiKt'Ht'n'iiTi RwiRnet, da
iiiii'rn|itiiidll(li jii'jjL-n HiUo, Sonnenstrahlen

und Witii-run^inntlüHMo.

Vertreter Im Auslände werden gesucht.

Berliner

Eustttahlfabrlk und Eiseflgietteni

Harlunj Actian-GcsBlIschaft

B«rlln NO., Prenzlauer Allee 44.

AbtbeiluD); für

Verlueng- n. Xuehivetifabnkatioii

der frlUwren Firma Lehfer & Thime.

P«l«nt-8iederolir-Dl«litm>scbliien n.

alle anderen S}'»t«ni<i mm Kindirhten
Tftii Rohren in Oampflieiiselu etr.

Diver«e Apparwte tum Spaondi und
Aafli*£eii rvn Treibriemen elc,

Patent-ParalleUchraabBllkke f. Werk-
bänke Dud Uaschinen.

Rohr<)chniiibat4k'ke.

RU|(;elliohrfcnarren fUr HonUs^n.
Eiaea- n. Dr«hti«rbneider. Stchbulien-
AbHcbnoider.ätohboIcen-Abdii'hter.

Patent • Rnhrachaeider mit Stichel
scbueidend.

Patent- Köhren -Beinljirer ftr Waaser-
rbhrenkeanpl. (4^7)

rrei^lliteii tfrttis und franco.
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II)

Ideal=Falzmaschine
II PirlDrlr VirrlcbliD« iir VeniaMiiii nii Ouituhtaltui

II btHihli» Bigeiliut fir 1-5 Ind Nw jlitn UideiUBcItBl

It ikrfacltn FidtnUtllipparattD

It UBd ibne itlktllbälliitr 8o|ei2uliknii|

Preusse A Compagnie, Leipzig

Maschinenfabrik

Filiale Paris. OcKründet l»83. Filiale Berlin.

In Berlla allein Uber 200 Fatimaachloen unserer

Constructlon Im Betriebe I

Ein» lUr •• uMrelcken ZcurtlM«:
QwuliinUUcc icb ItaDuo. J»»» >' li lult d«r von Üinrn gfil-ltrua Uotm-¥mltmurhinii loll H»ri»pp«r»l in-

frlwUabln. Dia croMS L«i>tluupi(i>lUiik<Ml U'l W-rarli-n-i i;
vor»cluBilBDiirtlif«t..u r«|ii«r»oit«ij. Orr «nite Brurb,

•leben BacmnbruDC.tktr«läiiMläeoai<r«etlM uit4 IdckM Bidinyag niod nur ualcc <l<r <Htln Vtntge Ihn« Ult-

niuebiiH>. <lli> iMloni latmmmmitm nr aiiMrtn Fabrlkaliii aulfallia.

Borlln. Ii. Pi-bruar iwor Frani NtsiDir.

V. A.i rino» lal. Kllakkar41. lalMlf- P»'"" f^"""" ****' •••iMlI. •<''i' F»'""-

Kirnu F. Jl Tiroeliluirt, Ltl»!'). FH""
«tlhira Sp«clalllll«i Fad««- uii4 Dralil HtftmatoMiiaa, Car1»nr«(«n- und FalUohacW«! Ila»ckii»eii »IHr «rl.

Bllll»«lc Otterl« lu Dlintl»»i-

C. Lippmann & Co.
Hainichen in Sachsen

Mechan. Weberei und Stickerei

Portieren, Tischdecken, Lamberqnins, Borden,

ItlUidn 1. ktillirt. DHirilliupirtlini41i1(i i. Uldttlilüllia.

W. Lederle
Uotürnn- und l'univ**"'^'*

Fr«lbuP9 im Brelsgau.

Kein, £ehniann ( 60.

Wir »uclu-n Inr . ithii Si;hii aus hpfn iind«ti'in

ll«ii»i'. Ih' j -lahrc ult, i lirist, Uilflloson Cha-

raktriH, von giHlicgi'iier .Schulbildung, mit Ite-

rechtiBTinp«!;rlii-in «um Klnj.-Frciw.-l>ipii»U!, guten

Spr»ebkenntni»»cii. Knnlnrpraiii, Stellung aU

Volontär oder Commis
in «in«in ntMusim Ejporl-, Import- «xler Rank-

liauM iIkü In- nd«r An!ilaD<lc9. Drr*l'1bl^, SDd-

dcntacber. am «cbr i;ut«r l-'ainilii>, kann Kaution

<t(^ll«n UBd erpnt. lofort vlnlrftfln. fiff. «nb.

A. H. 6 «n <li.- Kip. d. »1

;ictie«Besellseba|t

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

I n— Verzinkerei, mmmm .

Kunstanstalt I

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilder u. Plalcate,

ff. gesticitte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien

Export!

LGrosz, Aktiengesellschaft, .'ul^«"!^.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export 1

KABELFABRIK

1

Mechs n

I

sehe Qraht-

UrahlMile
TrMMiBtMlaaaa. Auf*

iSSgo, UargverkaMll«.
UMDsrpaiiiMll*.
b^in<il«.IUIMabMlwr.
eil«, Ho««aUixip«R'<>t>«,

LANDSBERGaW
u Hanf5cllerei:CSthrtt*r)

TraBamisi>luB«i>eil(T

h«nf u H»ilinw .
irrllji.iTrlo

unti uog«lhMrio MuirU'.ii*

UcprliffTl. H*tir-.tniht/«e;1e,

0. Hoppe & Co.
Maschinenfabrik

r«riii»»«ch«r SSM i.clpzlg terllnarttr. «
Ir*l<^«rt«•eckc1l >< TUcfchttmuKhlit«. Dr»»tbfn»pp»r»i» tür CoMit

mi Ivrtau Ptrtorltr-, dufjiche ««d co«blilrt( Ot*tRni«Kblitii. Dftvptltt

nd difacbt EKhm«Khl»«i». €clitii»tt»»iM» uid StWltiwKliIncr Boii»«-

MdCI(«l<ni(lwrnMi. eiiirlchtui«» zur T*ltt<l)«clMcnabrlkal1«i. mauhiK*
Kr <1< eanoRiaan-liMMrlt.

Dralil und Klaniim>ni für allo im IIuh.IhI bitiiidlirlirn Hcftmn»chiti.-ii.

WaHen

3i|i|irit)u.

Kuffroi — Kxpon

Iiuiatnrt« K«t«ji>ir*

»l»li*n tu IJiaitfleL

Alkrichl Kinil, liinttig i. iKrtofliiui, UHii.

und hrlli C, Ruuilrttii I

(ntdlblTltb)

C Otto Gehrckens

Riamfabrili

Hamburg.
Holkkr««». D. K -P

J. M. Lelimann
Dresden-Loebtau.

500 Arbttor. • * 6«trliadcl 1834.

Musteriager: Pari«. 15 Boulevard Voltaire

London K C, .S AI-IrkI.'. 10 Puk. stri-ft.

GrOat« und ältntttt MaMbinenfabrik

ror die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

ferner Mawhinfu für

Jarben- nnd Toiletteset|en-

Jabriken.
Ejrftorl luirh nUm IMthdem,
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Revolution Ii dir Biliucbliiiiliniiclit

ORSA
l'aiciilo tili I

r Petroleum-

GlühlicM

Z«htr«4ebe Outacbum

Grand PrU

4
. u l- Ii.

Ii idtai liiillln L

I

L«urht-l <^i'Ä ilhlWilr • Uttr MtrcItiuH e«. M StiwdM.
Hri^onor pnsvt Auf Jmlu l^iupc.

Patroleum-
t».^*. Miü, 7uü,

«on Mk. Ml— ui-

rclml 1

WorluläUnu,

SUrkUcht

l/ithliiicpf>n

luil II «II-
'

ll.iir.in.>

fn* I VII

I ir ,i..l..n Hnn-halt,
- , >'»brilniii, boiiiniv^i^.'UiiiiiiLrrn,

C>ru>ii-K<!(iuunut uod Lokalnu. — Qttn Funktioiiireii

(ranlM. — Zur onlra «mprclUaa «ittm R««t?rTMJi»il«.
Aal »ifliwi Drrniivr wqp-n bcO«ul<nit*r üfObttmf,

Ullan Neuheaen
i

Weise ( Monski
Halle (s

S(rc;ial-K*tink fiir

Duplex-Dampfpumpen
In ieder OrS

Pumpen
In feder OrSsse und AunfUhruni;.

(ilr Riemen- und eiektriuhen
Beirieb

iiuljMotidiT« Ul*

Schnelllauff-Pumpen
Stets grDisFs Vorralh»'i|6r.

FiUklen v. Lager lu: Berlin. Hambnri;, Dortmand. P&»«eldor(, Olrlwltz, Wien. Brunei, MMkaa. Baka.

Sfimmtliche MaBohinen für:

.Nor izitt 1a.

TAa».l>rliliii!ii)''n
V*..

.... ron l.itt J

n»H V"reT.'..ii».rtt«««-Uiw« •.—
1.« j. iiuuli« .... , y-
lUiulAtoriu . . . . Mk-LSOa
(t:i<jutaoiJ«r ... « 4.^

I
KniAU«;«a«atQ too . « l

illnt«U TOQ . . . Pf. AD I

ri
o

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BSntmaK'lilnen. /.wlllincii- and Drilllnx^niOhlvD — Melan^enre —
Walzwerke — Hjdr. Prcwxpn — Klopftiiiche — Entlnftniv^-
niaachiiien ~ Koll^rjciaKP — Brerh- und R<>inieantr«maMrhinwn —
Slaabxnckrrmiihlen — Fondniit - Taltlier mnv-Iiinrin, Dragee-
Biancliinen — MaMliinen für fein« ^rhnrltrrbonbona, ^rwilbBl.
KarnmellKinlion«. Bolljti'n. Korkn nnil .Vidpnkiiiaen — KUchel-

maschinen — KflhI- and Httmetinche etc.
i liefern »l« Spciiallt«;

Paul Franke & Co. -

'

Leipzig-PlagWitz >. * Maschinenfabrik.

CMMlMhiMeh nir TourlAtan, Acnie, uffl-

nan, Jictr, Poilnt, Fcuerwabr ii.J*(lm (lAiidiAlt.

Witmlnr-Korbur tnl Jed«u Qjrlliiüw u. Kort«
IMMHBIkil, aiMVllncllAU AUA.

f—eliltiA—u. io m»ch u- Aluniluiiun ^L>)
toa Mk I - An. WibM-llelitr imt

JjMliuiTlillnii'hloMi lalt „OttA**-fat.
.IQjfKlr« TbltrsüblofAoline

\\*il»tn*« iMttsufilci'u.

Uu } !>i:UmA«>lu Uk ].—

.

„ORSA'S naui^e MetaU-PoUtnr.
I'uul bUU2<>tiii»U u. mUhiiliia J.xl« .Mt'U-U

Tiitwn U, M, Ii l'f

etni|i(a laiMMMiia nr aaimtiiciit «nikti
dar MltiichtuaftliruolM

Oa*(>Milioki SrrMf

r

T. Mk ».ti AI.

Prima OaialtMk«rf«f.
UliuspiirtAbl.*, p. luo

V. yu Mk. MI.

|>rtji.piiL'w In All««i giiaflMUW S|>ra^M gmi» uuJ rnuM«,
Sii!r V«.»lrrliir fMoellL

„ORSA". Berlin S. 117, PriiuisJrJI.

Tticcr.-Adr.: ZiltrfIchell-Ditlln

EHgra*. — Expert.

Wasserdichte Segeltnehe, fläne

Zelte 'Jahrik

^ Kob. Keiehelt, Berlin C.21.

lUutIrtrtc Z«l1-KAtAt»fe iratU-

[
piaggen, « k k «

Reinecke, Hannoter.

lU'inücb's [latonticrti'

Windmotore
sind bekannt ala die solidesten,

IviftuiiKsnbiK'stcn und daut-r-

haftt-Mtcii <iir Wauerfftrderanf
fiir «Ilr Zwick.-, »omi^ «iini

Betriebe kleiner Mascklnea.
I 'oinplL'ttf \Va»si rli'iluni.'.'ii für

llliust>r, CirttD, <iUt<-r und
trani« OrlsrhafUm.

Export nach allen Lindern.

Tauscndc R<-feri'nji'n üb.-r aus-

grföfartc .Anlagen.

47 h4ch«le Aaszeichnungen.

Carl Relnsch, Dresden-A. 4.
II. S-.V. Ilfifliof.rant <;.:gr. IS.'.y.

Aallatts uni |r<Hle Wlndnalerenlabrik.

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. SpccIalKetcblU lUr Kuctiblnderel'UetUrf

MnmUk.li* Masclitfitn i^r bacobiodenn uixl i. «nouns«;« eiffeov KoustrukUtMi vod Jmtea ftiiid«r« ITftbrlkAt
XU l>ri|[iii*l-l*r«tHliit

Werkxiiig« untf Afpamti Allc^r Art iU)>b cicld» bowlUiHe« MoiliUlt*u.

Gra«vr«n. '^rlinitvu. Stempel elc. tUr UauiJ- uu'l l'rcMvergoldunfr.
irriHiWK f.tg. r II- )iit»riill»n I-. !• 'iwit.r VuwwaM CowplBH K.i'in.-Tn irignn aut-h für AecMti-Dmet.

Keneste Kfihl- u. Sis-Xasebinen
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eis&chrank, .sowie auch für Kraftbcthcb.

Selgas-jlnlagen
zu Beleuclitun^.s- uod Ueheizungszwecken für Ort-

schaften. Faktoreien. Landhäuser, Hotels elc.

Umbau unvollkommener und veralteter üasanlagcn. Itkr ili tili >ili|u iilWirt

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

TarantwiirtUdwc BwlAktw.' Ollo B*l
B«fAAAg >k«f ; Hr.

4\t. Mit W.. LuDiAninfM y — Oolnekl M MArlls * J«a>ta !• Bxillo 8., PrtaiaartnrM II.

R. JiAaAick, Bona W. — KoiAiiivIntTgrlAc T« Baktrl Prlit« ia Ulp>t(.

Google



Abonnirt
«rO b«l il-rT'mt i ir. Daebbwilal

b«l Homert Fritrue ia L«tpllt

ad bat dar Expadltiva.

toilwlwIniiFwiiiMM IM tfc EXPORT.
Anztlf

iitlirr ilorcn M»uin

cnU 5u Pff. b«rediiiet.

(Our c«c«B

pRGAN
nach Ueber«inlcuiift

GENTRALYEREINS ElMANDELSGEOüRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

^*^\» T^edilktioti und Expedition: Berlin W.. LutherstraCse 5.

^i '*

'II <n r 1 <
' 'M (Oaicbirtiidti WaahcDU«' Iii bis t UliT.)

y « ly - OttjM^^OKTy it l im rlc .Hrhen PoilMilungskiUlog ftti 190» uMW Ht.ÜOi «nwilni«!. 'VI

XXV.

Uia«c WocbaoMiluUt Tettüigt dm Zwack ronlaufaod Bartobtc ttbair dl« L«ca uinvrvr LwUlaiil« Im AuuUwl« aar KaoalnKa Uinr Lmw au brlnfaii, dla loMrawiM d«d«ataob«ii Export*
' tfim^liiii.i wii Iii 1 1 II Ii Ii II TTiiiiiIijI iiiiil ilai ilauliii liaii IiiiIiiiiiI 1

1
i'ifüLi 'iTi 1

1"
iii 1 Iii, i n "Iii Iii ihn Haiiilwla II I Till If

I 1 im i'ii II i"! iiilii Ti I 'i ^ lliiiiilBi yiitlu ff'

Rrfaf«, ZaituiurM oail Ww1liHaitttiii*ii tat dan .^bcpwf alnd u dl« Rsdxkilea, B*rllo W.. LuUMnmIta Is lu riebl«o

Inhalt: An iiiisero M i I «1 ie<lt»r. — KiniRP Winke für den Exi>i«rt nacli Schweden. iVoB Enut Ta-» Mfyw.i Kurop«:
3.1. f;<^«chiirt<hi<ri<;ht .hir D.Mil.chini Bank für clus Jahr 1302 -- Gowhiftsbcrirht dpr Dmitjschr« UiiImtsm»««!!»« B»nk l\;r J»hr 1!»0!. —
Afrikir Ki'^i-nbahn Djibouti-Adin-Harur. - C«' ri tral \ m . r i k ;i Niix ko und Wt'stindirn: AuiKlchnHng »mprik;.- ; - fi. r K.ir>italanlagrn

in Mexiko — Süd- Amerika: Wirthsohaftliches aii^ I . r : Au -taIiimi und Sddspc; UnjfünntiRC Aii^>i
i
tircu tu: ili ' \V»>i3!«n*Tnti-

Au.strahi'UB ia«i3. — l.itn-rttri-<rhe rmschau. — Kursnotirun j?«>n. - Schiffsnachrichteii. — Deiilsch«» Kxjjortborvau. —

An unsere Mi^lieder.
Die Mitglieder des unterzeichneten Verein-; werden ersucht.

lhr«n Jahresbeitrag (im Hlndestbetrage von 12 Mark) fOr das

laufende Ges«h&ft!^ahr gef&ui^st. bald an die nachstehende

AdTMM «iBSuaadm. 0«r BaUra« 4ar aiulAndlaeliaD llitcU«4«r

batrtfC liMirt.
Ab to ,C«alnilMnii Hx flaaMiCMgnfUe «t«.*

w Blwl«B TeottMiideii, ttntn Dr. & JaaBaeeli,

Berlin W., Luthenh b.

Entsprechende Postanwelsungsformalare mit obiger AdrMte
haben wir der Hammer 4 d L .£ .port" beilegen lassen: wir er-

suchen unsere lnl&ndUehet< MUii:Ueder, dieselben zur Einzahlung

Pirer Beitrage benutzen zu wollen.

Die Mitglieder der uns befreundeten und verbündeten
Ve-'Hint» z.iihlHr., 'Alu \<\t , :j rOcklich bemerken, Ihre BeltrÄge

nach wte vor an die KasHensielle der Vereine, denen sie an-

C«iitralver«in für Handelsgreogrraphi«

Ejnige Winke für ian Export nuk Soh«reden.

(Toa Bniit1^ Miyeh)

(.FBaft dnivierlal Jalix Üb StadieB helber «tBBial ^eder ib

8ci1iiwcden gereist Avf meiner Beiae, — von Simoe liiBBuf bii

Norrbotten und durch daa Innere ztirürk tin<l hinuntor nach
Göteborg — Imbe ioh auch dtesmni noch »o n<-b«nb^, (aat uu^
wiUfcflrllch machte ich sa^cn, mancherlei Beob.iclitungen nwohen
kdnneu, die diesem und jetiem deut«cheit Ptilirikaiiten woU
eis will1<nmmcnr>r Hinweis sein durften 7.aT AiiknUpfuiif; neuer

oder zum AudIniu alter EaXpor^Bexiehuiif^eii. Xiitiirlieh will

ich Schweden liier nicht wie em neu entdecktes Liind hinstellen,

denn selbsvcrstäntUich kenne ii h sehr wohl die selmn jetzt nii ht

tiiibedeut«nden Ziii'ern de« deutRchen Exports dorthin, ahiT idi

meine, dafs unsere Industrie noch ein weit ^Olsores Ahsatz-
t.'p>it< t in Srhwcrii.n titifi<»u krimUo, d<-.<i»en Hedentuii); litnfio nicht

^. u i;i(ii^T uiiil Ks « lieiiit mir lias zwei (irl'uide zu h.iben.

Kinmal ubuimiiaUl man bei uns in DiMitsrhl.'ind ilie s< htt<-ili«' he
Industrie, ihre Leistungen und ihre Leistungstahigkcit, auf vielen

Oebieton m. E, n. noiiz brlrächllich und ineint, «lort si'i doch
nichts mehr /u .j ! ri, und nufser<km türehtet mau die etwas ver-

rufeuen iH^liwediKchou KroditvurhülliiiKiM;. Nun, lUesv «ind iu

sehr vielen Lindern, uit daBCO xuMcre laduitrie atarii Brlieitet,

tiichi besser, in vielen aiw lehr viel Bchlewhtw. Der Schwede
wird seUf'ii mit Alisiohk Schwindler »ein WoUen, Und d.traufMn
nach berüchtigten Mustern und mit immer neuen Knitfen be-

»telleu und kaufen, sondern fall.» er in »chwicrip* Lilien kommt,
wird daa aeineq Qmnd haben in Leichtie bi^keit und iSor^lusi^-

keit» 11*0^1 BB grSndBeher Baebflüiruiig und der^ri. Beehnlh nun
.thcr zu sagen, wie man es öfter hört, in Schweden sei .-»lies l'aid,

iiät ebeu8o thörieht wie nrifrer>.'chtferli^t. M»n passe dem
schwedischen Kunden geluirig auf die Finger, h.-jlte ihn kurz
und handle mit ihm im Übrigen deutsch, d. h, mit Treu und
Glauben und mit Verstand und Wrstandni.s. D.mii wir<l man gerade
an ihm einen guten Kunden finden. Der Schwede ist aber scliwi-r-

filllig inxl hei|uem, er lie.st nicht viele und l.inge Katjdogi', er

achreibt kaum erst um Preislinten. »onderti er mufs aufgesni ht,

Hiigcregt und ilie Sache mufs ihsii mnndirerecht j^emacht

werden, Dfl-i ,t\\; in Allgemeiin r, .. i hi- r i-in luj HltcniHl

gesug't. I.st atii. r i-jiunal erst mit liiwi..-, uiu Aulmik; ^i^ui.». ht, sei es

Maschine. (Jeräth, grofs oder klein, oder Fabrikat, und liat man 's

flir gut un<l praklisi b und numal, schwedigclu-r Bci|uemlichkeit
entsprechend, für arbeitkUrzcnd erkannt, darui bürgert e« «ich

auch ungemein scIiut^U eiu, — s«tbst di« »o zäh am alteai

htagenden B«B«ni in Baiaina mintm hald aUgeoMBi danach.
Ahe hBiBBe nät iMnat lalliiitlve!

Man Abeiaohltact die schwedische Zaduatrie auf vielen Ge-
bieten. Jawahli uud ffunz bedeutend, denu ich behaupte, daie ea
kaum «Jbcu Zweig giebi, auf dem nBeera deBtache Induatri«
nicht durchaua eiraV^«ich fcegcn i^e sehwedische in Schweden
»ellwt auftreten könnt/-, ganz nhgeBelien von der Güte der
Fabrikate auch in Hinsieht auf ilen Preis, der sehr wohl Pracht
lind /idl vertragt. (Greifen wir «in achwediBche« Produkt von
Weltruf heraus — .stahlwaBren — uud nennen wir den einen
t)rf Eskilätuim, Nn> l> wie vor werden dort Mauser usw. von
wuiiderb.-u-er (JlUe erzeugt, ilil • :e besten der Welt, aber ifir

Preis int. wie ex für r<»chte Mei*terwanre iibcinll in der Well
der Fall sein nuils, hoch. Was ilort an billiger Wa.-U'e fabrizirt

wird und leider auch „H-skllutimu" g<>.<tfmpelt werden iKirf !<•

fast ohne Ausnahme Schund. Mittelwaare, also gut n( Jiii iiiii;

angemessen prei:4wertli, lehlt durt und wie ii li meine, Oberliaupt

in Scliweden. Hier z. Ii. Rollte die in die.tom Facii doch ganz
aufhcrordeiitlich leistungsfähige deutsche Industrir einsetzen.

einTgisch und /fdi, iin<l .'ic wird niche Erfolge h.tben. leti

glaube, eai wird ihr gariucht einmal schwer weniuii, deiiu soui»!
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hatten gawifH nicht «neriltBaitehft Vewer-Fabrikcn mit ihrem
Fabrikat guten Absatz find«n Mnneit; das aber sind in der
ülttt JKaMW, von <l«n«ii das Sfuiehwott so sutrsibiid sagt:
„Darauf kann nan nach Born rcitsnt" Hiobei mmh dMeh er-

urilmt Itaasaiiiuts- utul Schltf-Usschinen, die fllr Sehwedea
ebenso noihwendig sind wie sie dort unbeiiannt tu sein seheinen.
FurniT märstni hier Fuhrikon reichen Ah&atz flndeo, velche
kleinere HKUshaltmaschinen herstellen. Sit; künnen wahrlieh
kunkurrirnn mit amerikaniBchon FlciachliacknMSohiuen Sto. oder
mit KiiD'eeinOhleu fmiixosi^chen l'r»prui|gs, usw. in geradezu
tausend Vaiiationen. Bei KaffeemOoleu seien nach erwähnt
sogenaiinto Kaffec-Moei hinen. Fabrtkanteu davon linden ^«icher

guten Markt in Schweden, denn wie man hier bisher Kaffee
im wahren iSinnt' des Wortes i" einer Art frlaKpliinle,

ist vJtllig wid»'rs!nti!(r. aber gang und gfthe, weil man es nicht

Hilders kunnl. In Schweden werden viel Teigwaaren gegeg«en,
Niidirln lind Makkaroiii. Weshalb .«ind «her h)«T- mn wenig ent-

spriri hcnde Fabriken, und weahalb arbeiten si»' hi-.t lusschliefB-

lich mit Maschinen HchweiKerischer Herkunft, wii IVii;ii;iscli- und
Knotmajiehinen und hydraulischen Formen- Pres.- i n \V r liaben

in Di'Ut»icliland wiOirKcli einschlilftijie Fabriken gfiiii^, »uwohl
solche von Weltruf, wie aurl. kk:ii. n . .v Idie deriirtige MaRchilien
niuslergillig bauen. Sie ffuitUii in i>i:hweden ein nicht unb«-
dcutendcB Abs.it/gebiet und würden hydraulische Pressen auch
nuch fOr vielfache iindorc /iweokc einführen und so wohl mauclier-
lei neue Industrien in Schweden hervorrufen können. Der gleii he
Wink gilt fUr Fabriken, welche fiackorei-Masi'liinen bauen und
BackOmn eto. liefern. Und wesiialb »rbaiten dort ih« h keine,

oder, falls doch schon, jedenfalls nur sehr vereinzelt, deutsche
Waachmaschineti in gnifsen DampfWasehareien? Henuia mit
Anxeigvn; durch Angebot der betreflendeii Ibachinen werden
Untemehmiuigslnatu^ eifahningsgemiUs oft an OrtadunKsn ver-
aiilaGlt, an die sie nnllher nie g<edacht.

Dafs in .'^i'hweden so viele aiiierikanisehs WerltSei^{inaselllBan
arbeiten, kann nicht vcrwundr rt>, sinil .solche doch auch bei uns in

Dvutsschland i eichlich in Gebrauch, du der »o jilritJtlich einsetzende
nnd stark gesteijierle Bedarf ». Z. von den dculscheii Fabriken
nicht gleich zu decken war. Xachdcin die»*- .tii-h aber jetzt
gewis.'ierniafson konsolidirt haben. solJtcii sie «ich auch um den
schwedischen Markt bemühen. — In Schweden wird aber sehr
viel Hausweberei betrieben, in allen Theilen des Lande«, nicht
nur fUr den Hausbedarf ü-j'-dprn auch als eine Art Hausindustrie,
«leren Knseugni.'ise in \\',-'J gehen. - iih will nur schwc-
«liwhc Schurzen nul Kii satzo erwidineii. Die Webstuhle sind
ttlK-r 7., T, dunhii IS n r t /eiti;cin:irs. frvater Hausmt, geeignet
Klr Museen Ihr Xulk^kuiide, aber hi< lit etwa, weil die Leuf^^

dort, die mit unseren Web< rn nii i r ,i. k 1- . -nd durchaus ni< hts
gemein haben, sich keine inüderiii ii \\ eiwllilile kaufen konnleil,

wozu sie 7.. 'W «ehr wohl im Stande wün-n, sondiTii weil sie

keine kennen. Seilte d. r deuts. ln- Fahriluiiit nii ht den Wi-g
iiarli Mailand und Ülekinge, nach Dahirne, dem Herzen (hs
wuiteu Ueichcs, und nach Xorlaiid liiul 'n? i.lii' schlii hten, welt-

femei) MenwbMl dert oben werden sich schwerlich PreiBliston

kommen lassenl Gans ahnlich liegt es mit i$trirkina.'<< hincn
u. detgl., uud «in Etit Oesehift werdsn amdi IWiriken niaclx-n,

weiche 8petialinaschio«n ftlr Kiuiitiirailt-H^irstsllutiij lutueu. -
Unverstftndlleh ist mit der nodi imawr eelir bedsutende Import
von kleineren landwirthsehafflieiben irsschiiien und CtarMhan ans
Ainctiki). aiK'h von Spaten, TTeu- und Mist^ibeln, — dss WAre
walirlialii^ nicht nöthig! Mnt> f;ihrt in Si-hweden TSmOnitiger
Weise allgemein mit Kummet und nicht, wie bei uns llieist,'mit
dem Weil iiriökoiiomisi liercii Hriiitldattgeschirr. Wir haben in
Deutschland grofse Kummctfabiikeii, auch solclie vei-stellbarer

Oesi liirns deren tn tfhche Fobrik:ite iih diaul.ii-ii in Aii-itralieii

sngetroflf'ii. Weshalb nicht auch in .S. hweili ii '/ Da soKd; iIt
dcnisrhe Fuhrikaiit, grrndc heraus c> s.-igt, mehr auf dem Posttti
sein. Kin fjh-ii he.^ gilt v on den laii.s< iii|erli i (rcilrcii kti'ii .Sachen
und Sächeh hen jus Blech, l infacli oder bedrncl>l. Wii thhehafts-
gl L:> n.'.täii4lei), Kinder.^|iielzeiig, Jahniinrktskrani, und von all den
Artikeln für H» bis .'>0 IMcnnig-. 1 Mark-, .1 >I.-irk-D:iZi<re, also
L.MII/. billige •ii.'> Mltlolwaan-ii. SelljstviT<IJln<lH Oi inl davon
si'hon iKieh .Scliwolen c.\|(iirtirt, aber es lii l-

i
il.. - r Kxjiort

»ii Ii no. h aiirNi-rordciitlicfi crhölicii. denn der Ji<niart ist ein ge-
waltig;' r in dii si II Iting.'ii, also h<-ran damit I

Sihwedeii i.'tt dabei, si'iiic iiewaltigen Wa^iscrknkfte zeif
gemtifs nuszuiiiitircn, — fUr die deiitsilien Tiirbincii Bau-An-
SLilten «•tfnet sii L hier eine weite Perspektive, aber belheiliet

man sich wirklich mit all der Kneigie an dem Weltkain| '

welche der Pre-is doch wahrlich Werth ist? Es will mir
scheinen, als lit lse man e-i an der i;eradi' hier Sio nfithigen

Initiitlivu fehlen! Hovh einmal »ei es gc»agt, nicht zaudern und

abwarten und an sich herankommen la^cn, sondern frisch und
energi^tch von s^bst vorgehen. Vom Folgenden gilt daa Clleiche.

Schweden gabt jelst mKh so zeehk daran, sehM schisr unsr-
sohttpllichm ISMuendigsr «i encMierasn. Dm iit lelbitTer'

! stAndlieh sIIg|Bmcjn beksnnt in den betnifendsm Zoteresssotsn-

t
kreise», — in Dsntsolitsnd ebeitso wie ftlMrall in der Welt,

' denn an 1S( von internationaler Bedeutung und Tragweite uud
wiohrigar und werthvullcr als alle (.iohlfelder der Welt rusammcii-
genommen. So sei auch liii r il.wauf hingt'wiesen. Wer in aller

Welt viel gesehen, der i nviil t sich jenen für ruhige, rein fcfi»

tische Beobachtung so nothweiidigen kfililen Blick. Aber etwas
wie BegcJatening hat mich doch gepackt in dieseu Eisenone-

Di.Htriktei), - wie Gewaltiges lüfst .sich hier schafl'eii, es ist wie
ein Blick in ein Stück l'nendlichkeit. Man mufs die hier erat

im Entstehen und trotz aller •\usdchnurisr doch iM>ch erst in den
Anfiingeii begriffene Industrie gesehe:! .i it ii, um eine Ahnung
?ii 'leljnmnieu von ihrer ungeheuren Bcdoutiuig. Al»o wen es
\v:is Li i.. !• in Deutschland, wer irgendwie mithilft, Erz zu
wirken, der sei jetzt ja auf dem P!nn: St:i'bVii ffi'?na<'h» nn Ort

! und Stelle und daraufhin Pr> • kt.' ';s\v .nisi;.' i; (.r ir. - luid

I

Offerten «-ingereicht — die Ertnl;;.' werden in den meisten
Fidlen dii' Kr« irliir^n i. w -i- üli rlr 'ffeii. Das sei auch unseren
jüngeren praktischen Eisenhattenlenteii g«»a|^ deueu ein paar
Studienjnbra In Schweden aehOos FrOchte flkrs Loben tragen
werden. —

I Ein in Sl ' l^lmln ansässiger deut*<dn r Hi rr erzrdilte mir.

[

er habe einen schwedischen photographisclien Apparat für l'.'i') Kr.
kaufen müssen, da e» ihm unmöglich gewesen, eiueii guti'ii

deutsehen .\pparat zu linden. Wie ich den Herrn kenne, k.-iiin

ich seine Worte nicht anzweifulii, so verwuin ' i li' b. i s h

klingt. Immerhin m,ig es ein Wink sein für unsere ijüiieuiKiidt^n

Kabriken dieser Art, denn die Frage nach solchen Apparaten
ist sehr grof». Alles knipst, und m^t echt schwedischer Sorg-

losigkeit werde» die Apparate gerade nii ht viel besser behandelt

als- etwa das Fahrrsd. ~ In Scliweden wird sehr viel ,.g<.'malt",

lumaist vom ffifettanten. Oendie das ist «i ridi «r den
I^brikanteu wie Ar den Bftndlsr erfrsnlieb, denn es bsdentefc
«in sehr reichliehea Versdiweudeu von Fkrben. Dafs der gtoit»
Bedarf hierin fsst anstdiUelslirli von engfischeo ISibiikm g»>
deckt wini, ist sehr uuuCthig^ «bor dies gilt von allen lui-
nteiisilien. Der schwedische Konsument mnh mindestens ebenso
gern mit deutisrhen wie mit engliiu'hcii Farben, der »chwedijfche
Händler verkauft bei gleichem Xut.7.en daran jene ebenso gern
wie diese, dabei sind deutsche Farben ohne jede Fr.ige besser
.ils englische. Ebenso — wo sind die schfnicn, uni'ibertretf liehen

deutschen Email -Farben, iiaeh denen aufsei-ordentlichc Xachfr.ige
herrscht y Ferner, ueslialb wird der grofse Bedarf an Bist-
schiitsfarben nicht viel mehr von deut.q< heii Fabriken gedeckt,
-• itt \ati englischen mit ebenso belanglosem, wie hochtüneitd
benainsteu Material V Icli frug vergeblich in bedeutenden fte-

Bi'hUfti ii nai Ii dem Fabrikat diesiT und jener nicht unbedeutenden
deuts''hen Firma - die nf>st |t!it'''. Tuhnbei- '.iirl'n c>>rii(eii. atier

sie kannten die Firmei li;,tti
,

• : i. vm ii iien Pro-
spekte oder Offert^'n bekomiiien. Wonin liegt da.s nun? leb
meine, die deutschen Fabiiksuten kflmmeni nch nidit geni^ am
den Hchwcdisi hen M.irkt I

tianz ebenso ist es mir ergangen 1 : Suche nach deut-
schem Schreibpapier und deutschen Slaulli deni. — überall fast

nur englische Waare. In Uebersee habe ich Papier dsnlschei)
Ursprungs fd>ei'hauf>( nirgends auftreiben können.

Kach deutaelien Begriffen und tTewolinhelti'n i;»l Schweden
in mancher Hinsicht noch ziemlich weit zurück iu Buzu^ aul dio
Lefaonsflkhmug. Das Jiat seinen Gnuid we^ weniger in natio-

' nalen KigenthamfiehkeMBn, ala in der kolirten Lage des weiten,
ich «rat jetat mehr und mehr ersetdiefsciiden Beiehss. lÄttn
deswegen

_
wird nun jetat aber auch auf gans bedenkende

Impnrtßlliil^eit und ImportbedOrriurs rechnen kOnnen, imd der
^

detits.'lip Fnbrücant soll damit rechnen und diese einsetsendc
Konjunktur ausnnfzeii. Soh h Zurncksein in der Lebenaftihmug
Kjirii hl »i' li «US in der Einrielitung des Heim«, in der Koche
uiiil ihren Erzeugnissen, im Schlafzimmer, in Betten, W.isch-
tisrbcn. Bade-Einrichtungeii und besiinders aiiffiillig in den Ab-
ort Verhältnissen. l< h nehme hier Oi^teborg aus, eine in Schwe-
den einzige Stjult, welche auch in Di ut-fclilaiui als Musterstudt
bestehen würile. Ich Npreehe natürlich au< h nicht von den

.
grofscn internationalen HiVtels, in denen man ftir Treld alloB

I h.iheii kann, sondeni von dem hier allein in Betracht k'>mmenden
. rorscn allgemeinen Durch.scliiiitl. Den ziemlich mJlfsigen, und
wie niii b hedöiiki'ii will, ohne rechte Lust und Lii-bc zube-
reiteten Krzf .:ni-M , der 8chwedis<'hcn Küche könnten ein-

j
aeldägige deutsche Fnbrikün «ehr wohl nufhelf. n mit Konserven
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iiIUt Art an Stölln itvr viel thciiervii frrttiiti8i.'»' lieii uinl etiKliaohoii

Fnliriknt«-. EheiiRo tiiulcii <lie ^''"'»en riMioniuui-ten ileulsi licri

FtcinchwiuirciihUuHcr, Wurat clc. Exportöurf zweifellos guten
Markt in Schweden. Die besserß Rchweilisiohe Mettwunl heifM
«loit allgemein „ly)>sk korf' ..Lülu^ckor Wurrt", titwe i«h

in6ch(« koincin SchliU'luer ratheii, ilipnes Macttwork otwu iu

Lilhock nn dm Mann bringen zu wollen! Der Markt ist also

offen t'Ur deutsche« Fuliriknt. — bitte! Uehcr primit!v»n

Kilohen-Einrielitungen wl\r<ieii »ehr einfai Ii. cif utüi hf UAiiMlriiui i:

den Kopf 8ehCitt«ln. Ob die Schwedin in dor Hiiitii l.t zu tasstf.

ist. w4re XU ver8uchen. .Sie ist i-it.i-1, .iln-i- nn-. h ;iufw :ilii['.

.TedenfallH wllre der Versueh zu machen, uh üie mit den deut-

schen KOehen-EinrichtunKeii prunken möchte. Dnnn wÄro dor
B<HlaH' darin ont »ehr grcifser. — Die Betten ftind in

Sehwt'l' r, inri;i l,:r unsere odtr Oherlinupt ffir dio B*i;rif}c

eine» AuslnJisltn* jiui.Kierliolie, stellenwoig so^r in den besinrei,

Hotel». FUr dss lwha(;liche breite Bett scheint uubcKreitlicher-

weise der Sinn zu feldcii. Da« Bett de» Elt«"!rn|iaare8 wird viel-

fncli bei To^ zusammcngeachoben, Matratzen und Betten darauf
tiiurudkueh auf eiiuinder gepackt. Deii übrigeii Fknülionmit-

glMd«nt wird Abendi «nf SÖphas «Im Schlafstttt« beratet oder
M wet&m diMHifl Brtten, oft iltMter ElapDkoflMitiidioii, auf-

MffMaKen, Die beMwen «iaemen BettamuMi aind «u^aeiMr
Herlranft. Hiflr aall, iah mBehte Hagau, Mar nttfa dfe deataohe
Industrie oiiiaeUeD, iMbenroliit, Ith und eoetgiach, und sie wird,

w«nn auch vielleicht in tfieaem Tai! lannam, a« dm'sh sicherlirh

g/totM Ktiolffv vrrin^n und sich ilnuerndvn Al>»nt;c sichern. Will
ein Thwl, vielloielu ein j^rofger Theil, der Schweden vorlAuH^;

nicht von den beliebten Schlafsophas (meist DÜt Klapputz) ab-

fcehen, - gut. so liefere man ihm »oleh«, wir habon geiiitf;

tipezial-Fabriken dafür. Cbenao tiMuig wie mit Betten sieht ea

in der schwediseh«!! Hiltaiictlkait auch mit Wa»chti»vhcn und
mit Bude-Einrichtungen aus. Unser Mittelstand wUrde ohne
weiteres Waschtische untl dazu gehörige Uurnituren verweigern,

wi*' sie dort sogar in den bea-iercn 'iiiul Visssten Kreisen benutxt

wi-rdeii bei olt gradczu peinlichtr Kiii<i hränkung, Bade-Ein-
richlungen zahlen zu den Seltenheiten, itpshaib aber etwa zu
sagen, dafs kein BedOrfnifs dafür vorhar l« u, etwa gar, dafs das
»chwediiivhe Volk titi«»iibfr ist, wSre ebenso unsiiuiig wie un-
richtig. Mail ki'inii ri. im It nicht besser, als man es seit J.ihr-

hunderten |^'.Wi.>hiit ist, aber man würde gern niith Komfort
greifen. Dru ^ilt v- ;i >'iner Unmenge anderer, fthnlii .k r Dinge.
— Dio WasBuiVKiBor^uiif^ ist stoUenwcis eine recht mfifsigo.

immI int Sutiuner, wi-.iti |t'<l> r. der es »ich nur irgend leisten

kaiin, iii den Wald uilur a^ia Wasser zieht, giubt es oft eine

sehr zweifelhafte BrQhe aus offenen Ziehbrunnen und Ci8t«n)en

als Trinkwaaser. Hier wltre ein weites Feld fOr den Altaatz

deutscher FUterfalirikeu, kleinere Haustilter wOrdoo gonie g»-

kauft, lieber, tüs dio theuern englischen. Der gleiche Wink
flkr Biaachnnk-I'aimkaa. Und nun scbwcdischo Abut^Atilafaii.

Sie ^raohan alkamalB dan geriu^teu hy^peuiMheo Anforde-
nuwaii Hohn. Die betreflenoMi £wiichtiinHB in dam HAusem
liaa durehaua veraltet, oft «idarwflrtig. Oefl'eiiäiohe Anlagen
fehlen faHt gänzlich, selbflt die nothwendigeo kleinsten sind

selten, die Torhaaidonen ünd weder ausreichend, noch modern.

Dem Darohaohnitla-Sobwcdcn fehlt in der Hinsicht der rechte

Takt, er kennt ea nioht anders und denkt als Naturmensch

:

„naturalis non sunt turpia." Ihn zu entwickeltt.Tcm Anstand»-
geffthl zu bringen, würe aber garnicht »n scliwer und dürfte

jedentalls den Verauoh lohnen, denn es wdnlo dun cinaclüägigon

deuUichen Fabriken mit ihren mtistergittigen Lieferungen Massen-
bestellungcn eiutJ-agen. Ich bemerke noch, dafs es sich bei der

im Allgemeinen mangelhaft-jn und überhaupt seltenen Kanali-

sation weniger um Wasitvrkinset-Anlngen baruleln wnnle, als um
amler*» Systeme. —

Eiienso wie der Kanalisation anllti« man Vontilatious- und
Lfiftungs-Anlagen eiiigehendus Interesse schenkcii. Auch die

Raa<>hplage ist grofs. gaiiz uiiturg6ni&r». Wo bleiben die deutschen

Schornstein -Aufsätze? — Eüie andere Landpbkgu bildet auch
Ungeziefer aller Art, dem man m. £. nicht energisch genug zu

Leibe geht, »ondern ein gewisses KehrmichnichUlran walton

läfst. Die Mittel sind auch theuer und gnniicht mal oberall zu

haben. Also wer Apparate baut oder Pnlver, Latwergen etc.

hcrstHlt widpr Rattf»ii, Mäu^;«», IJauppn, Hims'-n n>tw, \>i\d ge-

» iüsL' iiinli.-ri' klrinc ui ,<l kl._-irist._- unt;«-! n-ti-t^f (nintr und Neben-
in«a(««eij, dr-.- urmli' tiicb verlfiineoiivuU an den m ;iw<li«rheM

Harkt, wo n i lili' h wimmelnde Jagdgründe <Ii h .J i^ns Ji.ii ren.

Gehen wir iini ejn edlere» Jagdgebiet lilitr. In S hwedua
mit seinen unk;eln'uti n rrwulilt;.'! aclL-r. nml Kinmlm werden

•m&brlich weit mehr relithiere erlegt, als man denkt: B&ren,

Lnohae, Wolfe» ttuahUg» l^oliae ia den TCiaohiedauaton Arten

un<l TauBcnde von Mardergethier, deren feiner Pelz von Jahr zu

Jahr mehr gesucht wird. Von all ilicsen Thicren werden sehr

viele in Fallen gefangen, welche jedoch z. T. noch steinzeitlicb,

mindestens aber noch mittelalterlich sind und infolgedeaaeu das
Fell begchftdigen und entwertli«n. Praktische, zweokmt«prechende
Fallen wUrdcn gern gekauft, — wo bleiben dio deutschen
Spezialfabrikanten lUaynau! d. R.) mit Offerten?

Der Export von Konfektion«-Waarctt iius DfUtM-hlnin! tis'h

-Schweden ijst ziemlii-h bL-triV'h'..jrh, al:i>-r wif mir fil;srlni

GrofühÄntlli'r t;<>.=i:it;t ii.ikjfn, kuimte fr t;rin/ bclculcuii ^(.iloifi't

uiTilmi, wunnsi.tvM' lücs LH.>rh.ift. nitlit li.-n'li! jn-in !<"ll. Nii::,

der (it .:t-<i-h< K^iuimann, zumal der KonfektioniU-, ist doch sonst

als roci'.t miihsiim und fleifaig bekannt! Jedenfalls soll sich der
Wrtrii l] v.r.i lii-jweren bis (einen Suchen noch ganz erheblich

str ini:r;i las.Hi'.i Man h<jrt klagfVi, li.ils S.:iib_Mi\viirir';n inni :|it^I.

III iluf Him|jlÄa.ch« aus Frankreicii iMsingt-ü wi'rUuit iuü!>8«u und
andere Mode-Artikel aus England. Damen der deutschen Kolonie

in .Stockholm lial>en mir bestätigt, d.if» sie schwer und oft Ober-

haupt nicht feine mler auch nur bessere deutsche Konfektions-
Stoffe, Seide, utc. tindeu küuucu. Der Grund aoU mangelndng
Angebot «ein. Ifit HerraO'Artliuln liegt das gans ebenso.

Olaubon &a, neine Herren dautadiaa Huk>, Bandamuh-, Siiüps-,

Sokirm- eto -Plabrikanten, daTa der Schwede dwehaiaa und dnrch-
nm „I^Hidon hats", „glovea" onddaigL Xran mit „laat faahiou'

kaufen will aoetati billigerer und nindeatena ebmao gntar
deutscher HOte, Knivattcn usw., deren Drapnmgtlaiid flu« oban>
drein weit sympathischer ist?? Ferner ist Leinen-Wüsche adir
theuer und die so vorzügliche Papier- oder Stoff-Wüsche tat

dort aberhaupt nicht zu haben. Sehr viele Herren der beaten

OeaeUschaft wOrde sie eehr gern tragen, wir haben oft darAber
gesprochen. Auch ich trago solche Wüsche seit Jahrzehnten
ausHchliefsIich, dort aber habe ich andere, leinene, tragen mOssen,
weil ea keine Stoffwüache gab. Sollten wirklich hier und d»
Niederlagen sein, so «ollton solche auch angezeigt werden.

Irh will noch über di-ei wichtige schwedis»-!»" Konsiimartikcl
»iiri 'ln :, Zigarren, Bier und Wein. Die in 8' nwi ili-n »-r7.. i.igten

Zigarren sind nur m&fsig, und di<> aus Doutschlaud ii:i)iorttrten

des hohen Zolles wegen, dt-r iiv.i ii-r(igen Zigarren liei;t, . ht

thfUfr Pnlltc sich da nicht ein Ausweg findet! lassen, inar.f.ni

man dir 'n t.'.tc Hand, also das Deckblatt rr>r ilri'itn-n anli-^d,,

gi-wi^-t-.-inaisi-n in Pilia!- Nii'd«-rlap«^ti ? F.-s lillrtt-- \k ;iJirlicii lülinen,

— wiL- ii Ii liurti', \» uriltni /ii^'arrcM ,.Wn k<_-l" znni Tabuk-Zollsntz

hiliKUiscl«'***"- l")"'» ji€livv.;dtsi:bt; Üiur jst, steUenwcisc ganz
trinkbar, an sehr Welen Plätzen aber nichts weniger als das,

auch die Schweden scll)st klagen darOber. Der Konsum ist ein

sehr grofoer. Es ist gaiiz unbegreiflich, dals doa dautMiha Bieff

seiueu Siegeslauf noch nicht nach Sehwedon genauMD nnd
noh d(»t «uen gntfeen AbsaU erobert bat, en liMt« Uar ^ntw
lieb Jab^itarea jCampf ^habt, als etwa in UFankieieh. Dia
wenigen ScIiankstoUen autd atota voll, der bOhere Prda tat

,

kein Hindeniifs, allgemein iat dw täiis^, dab nieht mehr r
flieraeti. Wttan daa liegt, mOgpi dia deulecheti Grofsbrauereien

prüfen.

Dor Import von Wein soll »ich noch sehr erheblieh »teigerii

lassen, docli klagen schwedische GrofB-Importeure darüber, dafs

sie oft nicht das bekommen haben, waa eio gern haben
wollten, was schwcdischeni Geschmack zusagt. Daa UbCm rioh

wohl treffen. Für den Export iiii. li S -hweJen eignen sich

voLo deutsche Weine, wie z. B. die Nahe-Weine, ganz her-

vorrageod. Ich halte mich aber für verpflichtet wie für bo-

nifim, deutsche Wein-Exportcure, — z. fi. Grofsfirmen in Kreuz-
nacJi und Frankfurt a. M. — an dieser Hfi»!!t> aiiftnerksam zu
machen, bei Ijeferung von Fafsweinen bi zuijii Ii lU r Mitlieferung

von Etiquett«» mit ihrer Firmr» j(»d«>nlrilU N orHi. htijj zu sein.

Sie wissen nicht, auf ivi li h i in ii.li rt;al:sc'lii s Kunstgebriu
ihrp !iricrfit'»hene, als Nicbl-.S, htnicrrr Si lcuniundete Pinna unter

l tnstiin li'n ni ^w<-i;.'r .mIit ilri;t-r Hand geklebt wird. Ich

halir wiederholt solche Krlalirniigcis mrtf-hpji mOssen, und ich

wiiiirliidi nicht allein. Derartig;'- „Kntt.uiM-i.unmn' setzen den
Ruf oiiier Firma im AuBlandf: nlur sclliFtv-rstäinillih aufser-

ordcntllch herab.

Noch mancherlei liclM' f^i^li .anfahrim. Dien*; SkiiÄu katin

aber nicht und soll auch g.annriit orsrhi [djud sein, das würde
weit über ihren Rahmen win um I. Iii ur mfine dic»maligp Absicht

huiaufii;idn.-n.

Ii'h wiodi'rlniK' : man k.iul't cilnärall in Scliwedeii gern von
l ». iir.srbla.,.i, liolitr lUs \ ,.ii irK'crul einem anderen Lande, dia

S'. liw. dis.jhu Kaufuittäiuiichiai i#t in jeder Weise beatrebt., ihn; Be-
zn Kuniifn zu deutschen Firmen au.iznd' luicn. Der deutsche

Export nach Sehwciltin kann noch auf ««Iu- vielen Gebieten einen

nod viala 2!irajge imaaNr
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Indnutrie kfinmn dort noch sww iwne. K«tn<lpzii jongfrtuHrli"

OobiotO «ndwken. Vml «Iii» um «o rln-r ^riTmU- j.'t/.t, d.i mnn in

dem urirthachllftlich nilflilOluMnli n in»! siili immcimi-lir iind •n<l

so rcrlil <-ipr-iitlioIi orschlipfsemlüii weit«l) U- ii l» am li pfilitisi h

ilie »f> natarlicho und ^rpt'ii ru^i^iflcbe Geldstp driiii;ond ;;clnit> ti.'

Ai)Uikhorun|; lui Deutoclilantl »l« gcnnmiisrln^ Vonnarlil suilit.

Aiin^ffiid SU wirii«a W dwZweek dh'sor Zfilon. l<)i hin iM-n-ii.

niif AnCrnifccu von iHti'rcs»«»»!*^! in aiitw(>rt<-n, rm-in Urtlicil nli< r

Kx|w>rt lilfcn /ii ftiifsrni oder üonsl zu rntliPü Ifh di'uki', dnls

irh liit'r inid dn tiun li meine Winkl- wolil nlilz' ii krtnn in FhIk''

meiner Wrtruurluit mit srhwedisdion VirliiilHiissen im Alluc-

nx-inon. wir lipsonclcr« mit «eiiior li»«lu»lrio. fiexCkKliche An-
fni;;i-n wären un mirh m richtMt unter ilcr AdrcBM der Bmlak-

tion Am Blatt«».**

Europa.
33. GeschKUbertcht der Deutschen Bank, Berlin, Idr das Jahr 1902.

Der v<;>rliej;ende dr(>iund<lr<'is»if;st<' ,Iidiri'S,di*<i liliif* di r Dmitsi hcn

n.ink weist .ilienniila eine »tiiike Vcnikiaiiruiig der l'auitttzi: »uf:

ei.- MU-k-u siuli nuf äGTKtOOOOQV M at>4fB» $(li>00000O im
Vorjalire.

Wiilirenil lies >;.inzrn .TaliicM ü'fi:' Imtlei» die BiUlkei«, ii»

denen siili <lic virf Cinliiirrii K;ij>jl;dieii ntisiunniilii, uiit«r dem
nifdiij^en ZiMsl'iifs /u Icidcii. Oer trcrini;i' MietllWertll des

Kapit.il» rnt»piiiii;; aber molir dem Miuig«i nii (Jnt<41ioluililligH

lust, nla einer jSuntdime d«« Vstionidmchtham und d«r EmmK'
iiiMo. Denn die Erholuiiff Mch ilem wirthactiaMiehim Nieder-

aoBB d«r Jahi« 1900 inid 1001 volliiebt »i< li.nur langaan, und
die vorMiMctningen, imf welrke die HofTnvuig eines nMchemt
Wicdomuflilliilieaa der deutachon Vrdkswirthacltait begrflndet

weinAei) dürfte, liaben «ch hw jet/t K-id«- nicht ernült. Noeh
irodier lastet auf den B'>rsen und nuf <li iu ^-anzen di utseln n

WirtltseliOff^lt lieii die verf.-lilteOeM'tZft<diiniL'. weiclie ohne Viirtln il

ftr dnn Stn.H wichlijce Adeni di-s dents<'lii ii WirtllSchaftskiM |>i rs

unterlnuid'M. da* |{iTlit.sl)i'wur*tsein u<-il.>r Krettte ersiliüttirt

und unser Vaterhind (je^enuher anderen Xatiunen in l iu' ii /u
«t.and finanzielli-r lufi-rierität vrsetzt !>;it N'" li iuinier liarren

In*lu»tlrie uml Hsniilel auf die Wiedireiniii lituii;; dauernd feNtiT

Handelsberiehunfien zu den nusl»n<li»elien Märkti-n. Das .latir

\'MrJ w»r r.war ausjrefalU viin laiij;wii rit;en liai>i)< ls]i<)litisi !>en

Ileralliuns;en ; aber der en<llieli (te^••tz jji'Wi'rdeiU' rv ue Zolliarit

stellt den ilen:si )ien l'nti rhrnnlU rn gcijenUtier dem Ausliinde

eine »ehwer zu Inseuile .\uf);Al)e. Dhs idi^laufene Juhr weist

Krfolire in der Ausfuhr di'r Kr/euf;ni.sse il« » iM-imiseln n (»ewerh»-
> auf; es hat sieh liei unv4 riindertt r Iltllie der Eiid'ulir im

Werthe von nuul .'iTl! MtlUtmen M die deutwihe Ausfidir um
fast eine halbe Milliarde auf .'HHKi Millionen M gelioln-n, ali<T

OS liefsen sieh im all^fmi ineii nur wenif; befri' dif^ende Pn-ise

erzielen. Aueh sprix lien fdr die Verstark i ^: 1' i Aunluhr vur-

nber;feheu»|i' Faktoren, wio .Streiks in Fi.iukrvn h und Nent-
Amerika. mit, nanu'ntlfrli da!< Let/d re trat als .starker .\bnehmer
für liie griibcren Eraeuftninse <ler deutschen Eist nimlustrie auf.

Auf allen Gebieten du« wirIhKrbaniiehen Lebana im In- und
Aualande dr&nait d«r Zug der Zeit unwider«telilirh aar Bilduns
Badttnllar ISiilMiten. IHet» Enturidtlung hat gBxm klnlim
den ZtUHunmeMohlttfa der grsfelcn dcutaehen elektnyteelinifebcn

Werke in awei Oru|apcn bcrheijirfbbrt. Die Deutache Bank hat

IQ (Geaem Srgelmilt in der Hennnnj: mit^wlrkt, dals doduroh
«ine Geeundutig der untor U^ht-rproduktion leidenden Induatrie

sefürdcni, eine VcrbeaMrnnK ihrer Orfranisstiou erreieht, oiiie

Verriiijteruni' der ('nkrusten ei-zielt und eine Wiedcikelir ;>rfrr

lieberer Verhiiltin'sse besi blrunijfl word>'.

Wik« das abi<rse<-iiti'lii' Oesirbiifi anbelangt, ao luibeit

die Filialen in Lnnilon. Rremen. inid Hamburg Bowie dif>

Deutsebe l'ibiTsoeiorbe Bank wiedennn durchaus bo
friedigt'nd jfearbeitet.

Dezüglich di!r I n lÄn di se heu O i' se hfift e Hei erwilhnt. liafs

die Zahl lier Krml dkorretiiviTbinduM^'-n h" i d<-r l''-n I rale

am "il. Dezember ll"'2 7 -)?'> betruj;, ^ejjen 7 lOJ im Vorjahre.

Die Zahl der überhaupt bei t< r Bank gehaltenen Kenten betrug
am .Inbr-ivlduss«- .'i'.i:; fteiien '•^l ^l!4 im V<irj;ihri-, H«>mil am
.Sl. [1 .'• ! ili.-r [W2 mehr 7 Tti^. Der Berliner Privatdiskont i»-

Inijj im Jnlir<'-»dur' bi<(hiiitt tnir 'J.i^: pCt im Vorjabn'.

Die Dresdner Filiale hat sich in erfreulieher Weise en(-

wi<-k<-lt, -feilaf!) xioh die N'-(bwendi>;keit r-itifr Verfrr'dserun^

des Dresdner Rankt;eb,"<nde9 erfifben hat Dii- Kei|>zi;;er Filiale
hat ihre Thätifikeit aus provi'^iirisi hcn liüumen in d<'ii seitens

der Bank erworbenen Keul)ftii der l.eipziper Bank \erlef;t und
Mch weiter gekrüftitft. Auch die Frankfurter Filiale und
die Bayerieobe Filiale haben aieh bewthrt.

Die Ii. ut- '

, Tr'-ubaiid-Geaellaehaflhnt ihr (»es* !!;!!!»-

Ribiit ilur.ti die Aulnabmc eines neuen Z«ei;^e9 erwiiterl.

niindiib die berufHraMf'iii'' f. bi-niahiiie d<r Thatiirkeil al> Ke-

visor. Die Tn'uhandt "SilUrbaCt wurde hieniul liiri);ewiiN<n

durch die Vorkomnuiisse der leKtfii .fahre und dureh viell»<li,

namentli<'h seitc^ns der Mitijliedcr von Aufsii hlxrätlnii an sie

beranket reti'iif Wftn.s< hi--

Die ti.s. Iis. •halt iiir i-I l( 1 ri sr Ii.- H oeb- u n rl T n t er

-

^rundbahnen in B<-rlin hat im verthiss< iii ii.luhr< mit vollemtet-h-

niseben uexl Itefriedigendem tinanzii'Ihti Frfoli;!' tien Betri<b

ihrer ersten Linie auljfrn.imini'n unil ist bereit» zu ••inem be-

Üeljten und utifnlli.-lirlielnn VerkehrMtiittel für die Bevidkeruni;

der Il<>ic hshau]it«tadt >fr« orilen.

Dii- Ofsellxfhaft A. (ii'.-r/. X Co. Limited vertheilte niM-h

dem endli'-b erzielten rrieilenH..'<'htufs in Südafrika eine Jahn*a-

ilividende von lU pCt. un>l ilürlte aueh fAr dati Jahr l!Mkf fllnm

befriedigenden Angeldiifs nuswoisen. Die SfhwieriAclt^ der

Heraiueiehnng einer ausnrinhciidcii Anzahl von HmMUirheitem

Rertattet nur eine langimme Wiedeniafiiahme imd alliKhlidio

Auadehnung de« (toldberghauea in Tmitav««!.

Kneh langni Vcrlianülunj{rcn iat auch der Veikaur der

Wiener Strasaenbaltnen an die Genetnde Wien *n Stauda

gektHuueik
Die «natoHsche Bahngeaellachaft war wiederum tlun b

. befriedigende Ernten be;r|tnstig< und hat auf der Stnnnuiinie n.aoh

Anicom sum ersten Muh' «nuiiherud die ven der Türkisi hen R«»-

I ftierunj; garantirte nruttn-Rinnahmc von dun hsilmittlieb ¥r>'x

NfNt'i per Kilomi'ter nub i'ii;en< ii Eiimabmen erzielt. Dienes in

i dem vcrtkaltliirsmiifsij; kuneen Zeitraum eine* Juhrzehnt« erreiehd-

!
Keaaltat ominit. rt di'' Tfirkiache Regierung wie <lie (.rrselisebaft

': XU nllmähl'. ln"u Fortschreiten in der ein!:t>seblai;enen Riihlunu

I

In Haidai l'ii-- einer Vorstadt von Kon»l»ntin<>)iel un<l di r

Kopfstation der Anat'>iis<'tien Bahnen, soll ein mit den neuesten

Kinn< litunpen ver.<i-hi-ner Hafe n dieser Ta«e dem Verk« hr üb.-r-

Sieben werden: er wird der Bnhii;;<M'll*haft wie di-m Lande

fjnti- Dii'liüti- thun.

Einsehliefslieh iles Vortraj;es aus l'.'Ol von M )74-tiH,i.

sowie nneh Abselzunt; der ih-n Von<tand»mit;;liedern, Diri>ktoren

und Rorinsteii di-r Centrale und Filialen vertra^smiifsip zustehen-

I. 1
1" M in i intheilo. welehc wii- i;ewölndii b Uber Hunilbniüs-

r iikii.H) 11 KiMito vcrbieht W"rden sind, beliiuft »iib d.is Kr-
tragnifH des .Jahre.« IMOl» nut M ...ir..u. Hici-VOn er-

halten die Aktionäre II pCl. Dividen.le .iuf M I
.".0 000 000

—

M II. .M)l)0<in. Voll den verbleibemlen M 4 1 l'^I .'lilG,» werdet!

M 1 MlJ.t.".:!..;! der onlentheben Heserve, M 10.50000 den
Anpestellteti als Kemtnieration, M ;('mMKm) zu Penaions- etc.

Zwe< keii und M <i77 4IU^ dem .VulBiebt^nith aherwieacn, wSh-
reud M 7i43 703,ic auf neue Bcchnung vorgetragen werden.

Wttnaefaen wir der Dentaehen Bank eine eedefliliche Weiter^

'ntwickelumr auch im laufenden Oearhftfttüanr anm Weide des

;;esammtett deutsehett Ocst^h&fUlebena.

Geschäfttberioht der Deutschen Ueberaeeischen Bank, Berlin, IDrdii

]
Jahr 1902. Xaeh Abzu^ aIN-r Steuern, .\hsehreibunßen_ «ud
KeaerveeietlunKen der verHcliiedcnun Filialen in Argentinien,

Mexiko und Chile l>eläuft sich der Kein^i winii roinarbllebiieh

M. a:i!MUi,M Vertrac aus l .N)l) auf 13M24&,n H. Vmi ^aan
Gewinn nach Aluuj; obi^jen Cknarfkn-Vortiitgea ana 1901 wetdeii

Ja 02 AIS^H M der •rdenuiehen Beaerve und dem BaaervcKoiito IX

flherwieaou. Von den verbleibenden 1 ä09St9.ie H werden nach
Abaugvon 8 pCt, Dividende mit 1024 000 M. fernere bOim M
dem BuBervefond zugoflihrt und nnt^h Abzog von weiter>>n

10 pCt. Tantieme «n den AttGnclitanrth auf 508 KtUi,-« M mit
A6 888,M H, der Beat von 7H:l.11jpi auf neue Rerhnmig vnr-

getragen:
Ueber die «naelnen ftberaeeiachcn AhiheUnnge» ist Volgandea

zu b.>riebl<-n:

Argentinische ,'\ blliei I u n;;, Die aufseror«lontlieb

heltige Krisis des Vorjahres illKM) bat Firli aueh noch fd>er da.H

Jahr 1!K»2 erstreckt und namentlieh in der ersten Hidlle des-

si'lben eine erheblii-he Menf;e von zum Theil bedeutenden
Falliten ;;<'braeht. Laut Statistik umfafsten 'lie im ersten

Seaiester l'.MIL' eiti!;etreteiren Zahliniirseinslellunpen Passiva im
( iesamintbctrai; von .HäO'MMMKI % In der zweiten Hfdfte de»
.Jahres hat die Seliiirfe ih r Krisis indes-jen niiohi;e|a.ssen. uixl

Falliten von gn'.fserer Medeulun;; sind in den l.-tyten Mon.aten

nur no'li weni^« zu \crzeiehio ii gewesen. Zur Beruhii;un)j der

alljjemcitif II .'^1 immun;; triin das Ziistniidekoaimeii der Kiidi? Mai
von Chile und Argentinien unn izeiehneton FriclensvcrtrSge b<-i,

die dfii ^rofscn beiderseitigen Kü»tunp-n ein Ende maebten und
den zwisclien beiden LMnilern »chweix iidett ZwiMigkeiCcn eine

I friedlieh« LABang sieherten. D«a weiteren wurde die Stimmung
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lilOI:

13,7

N,7
12,9

.illgemoin« BOckfpBiig de« urgentüriMhen Lnporto h»t
Wiiurao WMaailieh atlfhcr Mtroffen ab die notd-

(ler Oeseliilftaweh in den Ic^tztinii Hoiwton durcli «liu Aussicht
iiuf uinv reichliche Ertito recht gllnatig ba«inAafat> £• >l«ht tu
erwAi ten, dafs ttuiim<>hr d«r igentimaohe Marlii langosm «iner

Wbb die Em AI ki luii^r •;«_•- iir^'cnliiiinehcii Exports aiibptriffi,

fn> hahen «ich dir m r inuun Krw«rtuii);eii ht>tr<>fV» <|it Eriito be-

Htiitigt, indum di' im \Vii'thschaft«jahr l'iWf. J uni;- Mihiio Weiztii-

nieiipc {*'•'»' UM ("IIS iii-f^fpiiiiluT (!<»!• •iifs(irei l'. inl.'ii Ziffer de«
Vnrjahros ilO:!-4>2';i im Miuii!- vim '.''T i.^'T rnn^ i-- .i :;'! jiCt.'l

er^^clit. In Mai« uiiü Leiusikat wurtni die iüx{>itrtui«t>g<>u «"iu-itifaUK

frerin^ttr aJs im Vorjahre. Die Adsl'uhr von lubcndom Vieh hat
für Schafe, Estd, Maulthiero und Pferd«' f vonidhmliih für Sfid-

afrikn bestJuin l i ne betriM'htli'.li'.' Zuiuihrih' aufzuwcioeii. ^,

n

tlher einer wn dcjum starken Aiiimlimc iUt Ausfuhr von Hiiid-

vieh infol^r« HpommK der en/slischen Häfen.

Die UesauimtiifVeni düN nr^rcntiuiKclien Aufsonhandclü zoigen

in Ogld $:

1. I. I>i« .Sl, 12. l'JliS: 1. l- bis .11. IS- IDDI:

für di« Ausfuhr 1 7:i 4.'Mi 7;'7 Krjjen lilT Till 102

,. „ Einfuh r KKi i>:i1i iV.i; ,. 11.1 ^>.VJ :V.\

ITol.ersi'hur» der Ausfuhr

im Kaleiidorjahr l'.io .' :ili4;4;i geeea :»» 'ib\> Mi in

Zu AHB Import im Kalendarjdir tragen hmiptaielilich bei
proTTcntunl twni cKwitmtntwertJie:

l!K»:

ürnfhbritauniun . Sfkfl

VerciiiiKt«' SUiatan von Kordameirilai 13,9

DfUtschlanil ll',.S

ludion II,!)

Der
d>'Ut«i'hc

Wnerikaniiu-hen.

Die »chlechto Lage der Wein- und ZuokerindtMtrien dnert
iR-sondcr» in der erstcreu Branche imninr ucich fort.

PQr den E«port. hImiI die Aussichten für dns Wirlhsehnft«-
jahr lJM)2^0;f rocht (fUnstige. indem ilio fOr Wolle bewilligen
Preise erheblich höh<'re sind nls die vorjiihrijrcn und diu (junn-

tjfÄt de« zu pxjiortirenden (fetreide» aller Wahrscheinlichkeit
nach mehr als daa Doppelte dos Vorjahres iM'lragen wird. Ebenso
steht, in Leinsaat eine jrt^ifsere Ernte zu erwarten. Auch wa-s

die Viehzucht anl>elan^, sind die Aussichten, besonders soweit

(lefrierllrijK'h in FrROT knmmt, »ehr gAuKtige. £a «ad bereite

V\:-.-<:-ir^r{-\:T:,u->.i\u n im Bm Und Weiten (TeeelbdwflMi
sind in der ßilihin- li. i;ri:T. -i

For \\i*n nS'l:sri' .l;i! r M-l.i'i-vn !ur [i l':'.r In port. wieder
Hfiffentijten »nf rin 1 i ss. res unil geisimui.r«;« Ucschilft begrtindet.

Hl' r/11 liiirit.-ii dir ^. ..''-n die jetzijjc Ernte zu erwartenden be-

ileuuüiii. ii Harzahhiimen das ihriije heitrii^en.

Chilenische Abthcilunj;. Die frieilliche Ueiletrnin di-r

Streitfrage be/.lljtlich <ler ttrenzri'fjuliruiij; mit Argentinien hat

nicht verfehlt, ihre wohlthati^t«' Wirkung auszuUlien: iler Import-
haiidel hat einen erfreulichen Aufschwung j^tiiomiue», und der
Werhselkor» hat aicb im letaton b«lhen Jahre faedeuland ge-
bemert.

Von den hauplaAoMivheten Anafntuwtiketn, Salpeter und
Kupf«r, «raalta der Bcatara in lEeaent Jahre g«t« ^ti sb H d p«r
QuuimI =s 46 Itg), dar i«tttere anittler» Preiae {£ 5ä,ie per Tonn«V

Die Geaanntauarahr na BaipetM- hetnig: .SU 900000 Qoiti-

UIm iai Jahre 190S gMa 37900600 Qeintalea im Jahie IMI,
«Ahrend aieh «He Anaranr von Kuplbr anffiiHtOOO Qufntalea im
Jahre 1TO2 «cRcn »•?.» .VtO Quinlnles im Jahro UIOl und Olli

Quiiitidet! iin Jahre l'.rtNt In lief.

Dia ErtrAgniaee <ler LitmlwirlliscliHlt haben in diosom Jahre
nicht nur den Vwhrjuich des Lande« Ecdeekt. NiMidiTti «nch einen
mflfsi^en Export von Weiziti gestaltet, wJlhren<l im vorigen

Jahre r:\. 7'>IKHI Tonnen (trtreid" einifcftihrt wenlen mufhien.

Die An-,; Iiti «, (fir die na<'li8li; Enite «ind bis jetxt sutriedeii-

Btelk'n l )i . iCi'ofsm luid K-uiwn Icann man die wiitiiaeihaiilieha

I.a^e d"» Litmlex ui< lit utilicfriedijfend nennen,
Was die St4iat<«Hiianzeii unbi tritft. .so haben namentlic h die

•^rr.fBcn Au»j;alM.'ti für Krit'Kszwtcke d»K diesjidirine Üud>iel nr>{

dem (i|eich>;cw i< hl ;;el)rapht, D.is Jahr wird nie'li den Er-

kiärujitj' II tlfji Finaiizmiiii'^t' r'! vi.riiussi> litli<'h mit einem DetizK

V ;i $ 4:'.'MNI.()INI :il I ,1, ^i-ii . wovon -'<• Million. 11

Pesos dun-h Entnahme nun lUiii KiiiiM ihionsfuiids in ursprün/i;-

1 • Ii r Hi'lie \'iin .'Mt Millioiii'ii tiniili inni 14 Millimicn Peso."

ihirch Aufnahme zweier Aiileihi ii von je £ ,V)0.<HI<i muleckt

sind. Für liM'.i bliili.n -i h .ml im Jtiiu beliii 1
1 1 ! • ;<i l-.

Hchiil'ii ca. £ •'^CMJ UdO /.u be/.ahWn, iloch ist eis wahrs^'heintich,

dafe der Staat dieae JKriepachifia verJtuiaani und der EirlaiB mehr

als ausreichend aeiu wird, um die aohuMigeo Beatiawfgeldar
aufzubringen.

M ex i k an i sehe Abtheil Uli Die EiitwickeluuKdeaHandala
und ilor Staatstinanzeii in der Republik Mexiko hat im vor-

lloesenen Jahr im allKcmeinun einen zufriedeiiBtullendcii Verlauf
genommen und wQrde ein noch erfreulicheres Bild bieten, wenn
die fortdauonido. so erhebliche Silberuntwerthunj; die erzielten

Uesultate nicht znm Theil jfesi hniSlei^ hjltte. Der Wechselkurs
bei Bejiinn des B• l :l llt^ , ihres war M l,9:i - I raex. $, erreichte

Ende November den lietslen Stand mit M und »chlofs V.W
mit M l,<;ii.

Bei der rnjjewifsheit der Zukunft de,« weifu.-n MetJiil« ist

Iii 1 usicherheit un.'ien-r Valuta, speziell im \ i i^i Ii: mit dem
Auslände, ein l'cbel, das hchwer empfunden wird und zu zahl-

reichen Eriirtenini:' ' iil' r die Zwerkniafaiglliüt der BinfIftlMnilg

der Goldwäbrung Anlala cegehen hat.

Die onizielle .Stati.-ntik <les Im- vud l&iporta tm Ftdu^jahr
l'-HIl j weist folgende Zalilen aut:

I in I) u r t GM-t 64 6dti 349,m geg. 0«ld-$ 6& 085 4h:i,p i. Vorjahr

Export .Silb..„ 1561«» 146,** „ Süb.-^li865900l.:i „ „

Die Silbemnafulur, aownt «a ai«h nulit um gepclgt* DoUara
handelt, hat im Kajcaljahr um oa. $ 8000000 abgenamoien, die

ll»r
'Kajcafjahr um

von Gold ist etwas geatiegen und batn^ i 91115000. Dar
Kupferexpori seigto ciNa Zuuuune Tpn t 2000000 (f iSlCiGonen)
und in den vreileren drei Monaten eine solche von I I < j ^^nilionen.

Der Werth des mtportirten Kaffees in den i^esammten l.j MotlAten

überstieg die Voqieriode um nahezu $ 4 Millionen. Henequen-
aiisfuhr tat um S l.j Millionen /j^estiegcn.

Die £<lelmetid[ausb«ut« wÄlirend dea Terfloaaeiien fialcal-

jahrs wird von iler Regierung anf $ 9 932,676 . Oold und
$ 7-_'4hO;i:m Silber geschützt.

Im Import zeigt sich eiue weit«!re Abnahme in Baumwoll-
iicMicben und ihren Fabrikaten, und auch MaiM'hinen und Apparttt»^

weisen einen ähnlichen Ausfall auf. Dajjegeii hat eine hi'-

dentende Einfuhr von Eis«nb«hna«luenenj Kahlen, Koka, £ison
für Iiauzwe<'ke utul aiidure fiaunatciifllieD aUUgaliinden, und
hält in gleiober Weiae au.

Afrika.
Eisenbahn DilbouH AdIvHarar. L'uber diese eriite nbi^'ssinische

U.ihnlinie, ileren feierliche Erftffuunjj; durch die Absage dea

Kaisers Meuelik eine unliebsame Siurunj; erlitten hat, theilt

Herr Peter F. Kupka in der „Neuen Fr. Pressu" u. a. folgendes mit:

Nachdem der Fran/,ose Jlr. Chefnuux durch die Flirsprache des be-

kannten Vertraueiisnifuntes iles Nej?us. des Sehweizers Ilg, am
Si. MtüT IM<4 die auf Jahre lautende Konzession für eine Linie

Djibouti—Harar lül.'ikmi.die später nach Addis-Abeha f7<J0km) und
iioi h weiter bis Kiit:.i .-imi.' ,iil il. n wnlsi Nil vcrlSuKert

wurden sollte. cihiiiii'H Im'.t.', knusi i'. jir Ii; »ii ii au Aii|juet I K'.**>

di'' ,.t 'iii::|i;ii;:iii' i;[i)i.' i i:il" iIi s rlirii iis de fer ethiopiens" mit

IS Miiliüucii Franc» K.ajiil.il, Uiiil iui ><ovcmbcr l.V»7 wurde mit

dem Bau l.i«gonnen.

Djibouti entwickelte siuli iu Folge davuu »o rauch, daii> die

Einwohnerzahl in einem Jahr 1897/08 von 6000 auf 10 000 stieg.

Macbdem etwa 100 km gebaut wann, fiel ea dem duich vor-

adiiedenartij^e EinflOalenHi^i iMBurgt gsnmchtaa Nagua ein,

aus Birategiaoh-politiMiMn iGhrttnden HaRsr eis Endpunkt der
Bahn au Twbietan. Ata aelahar wurde ein M) km sßiUiolMr

Seh'Keasr Punkt nBl Bah* gvwKMt. und Adi»-(>reu irar.ar genannt.

)a die netie Trnce stun grOfsten Thcil durch diu SomDÜwfista
geführt werden mnlstH nnd der erwartete Verkehr dadurcli er-

heblirh Ke*chw<lij{t wurde, /o^t sich da« durch die ,.Enthüllungen'^

eiiie.s Sachveretündigen so wie so schon inifstniuisch f^worueiie
französische Kapital zurück, die Oblifratiouen und Anthcilscheine

der Gesellschaft fielen ra]iide, und es schien, als müsse die

Liquid.ition erfolgen. Da trat England, da« durch die neue

Linie den N'iTfall »einer um Indischen Ozean gelegenen Häfen Zeila

und Beibera fürcht4-tc, auf den Plan, und braohte finaiizieH>\

Hülfe durch die Grümluiig der ..Internalional Ethiopian Ilailway

Trust und Construclioii ("o. ', wodurch die englischen und l'run-

ziisisehen IntoresKcn in gleicher Weise gewahrt wertlen sollten,

Di» iniui sieh über den .\!<«ch!nrsp>si!kf « iiicr nach den ge-

nannten Ilftfeu fühn-uden Zweier), ,,1, ;,iii liritischem oder
friUizösiMlieni Gebiet I nicht einigen konnte, b.gab »ich im Juni l'J^tl

eine friinznsisi'hc Kommission zur Prülung der VorhäHliiss«- na< h

Djibouti. Diw Ergcbiiils war. dufji die Kaiinncrn beschlossen,

derEiseiiKahngcsellHchafleine jidirlicheSubvontiuii von .'H.Kl iMMiFrcs.

ivnm 1 .Ivili l'.H)-.' auf .jO JiihrC' zu gewilliren. um die Zinsen
1 I

1. II Anleihe von ',i M;lLm n Frcs. an die englische Uc-
seliseliatt zu tilgen uuü somit (ho Eistiubuhuiinie wieder iu den
auaachUefalialuni Dimiati franiMiaolur Interessen zu ateUen.
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Er ist anNcheiiiend cin:i v> ri iut.^n englischen und italienischen

Einrtust'Tiinf,'»;!! pfldn^iTi, JiU> Mil'stnuum ftr'S Nc;?tJ? pCRPn früii-

/.isisi Kf (Ti-UiRtf aiifs ri,-iic zu wf cktiii. Das ZttrwnrtnifHi /wif i-lvrii

ihm und Beir:<'m Intig^iährigcn Vi-Ttrmitci>, il'-v" franziisiFrlion nr--

vollmAchtigt«!! 1 nutln-nti^rfi, m :
Mi clili wiril iIit

Eröffnaiipirfeier in Djibouti ternbleiben. D*jr «rate Zug ist

abrig- IIS um SA. JaiHiir d. J. m d«n Bifaohof von Adi*-Bmr
;

eingelaufen,

Centrai-Amerika, Moxiko und Westindfen.

Ausdennung amerikanncher Kapitalanlagen in Mejiko. TVbfr
liii' Aiis(l> jjmi!;^ nm.L'rikiuiisi hrr Kii|)itul;ii:lii^M:u iii Moxiki' !);-

richtcti-' licr Orrir'falkoiisul iKt \'cr'Mii;ir'i":i Sui;<l<ni vnii Aii)>'nl<ri

ieilier Ri7.'ic'i'ni)g zu £nde I'JOl' uiicft'ähr lia« NacliKtihüiuic

:

Die ijummn aller in Ucxikü aii^r'lr^ten i>niirik;iiiu»t.'heii

Kapitalien lilfot sich auf n>nd 500 Millifuicii $ iiit xik.inisrh« Dollara)

schfttzen. Hieso VonnphrunR de« ari'uiteüUeii Kupitalii der

Keimlilik M.-xikn Iüi' «i'hr viel zu ilir. r wirihschafUiohen Ent-
wiclieluiig iMtgetrageu. Li VorbiiiJuag mit der bedeutenden

|

Ausduhnun^; des Handels zwischen der Union und Mexiko — i

letzteres kauft 58 \>Ct. seiner Einfuhr aus den Vereinigen
Staaten und giebt bO g€t. seiner Autfuhr dortJiin ab ~ b«!>

wirkt die grobe InvesUmng amerikamaohen Kapital» in Mexiko
dn» cmg* wirthiMihaMioh» lateMaMOvarUndniig dar Mdan
IttipililikaiL

Ja. den Xiaanbahnan Mexikos sind ungaflUir TO pCt. aDer
aiMitkaubolMn Kapitalanlagen in jenem Lande fectgelegi. Seil

dem Bau der mexilcaiÜBchen Zentralbahn durch Amerikaner vor
nngcfiihr 20 Jahren spielte amerikanisches Oold im Bahnhau
Mexikos die Hauptrolle, und gegenwärtig sind ungefilhr Hfl pCt-

aller mexikanischen Eisenbahnaktion in H&nden von Amcrikaiioni.

Dos Anlagekapital der raexikaniiohen Zentmibahn wird gegen-
wartig auf l'>9 Millionen $ gaaefafitzt, und es stellt die be-

deutendste Einzeliuilago amenKanischeti Kapitals in Mexiko dar.

Alle hedeut'enden Eisenbahnen Mexikos snid im Besitz ameri-

kanischer Kapitalisten, mit Ausnahme der Interozeanischen Bahn
zwischen Mexiko und Veracruz, die der Regierung gehört, der
MpxikariiRr-h<n Balm zu'i?i'hen (Jensflhfn Stftrttpn, wnlrhp in

i-r;^lif-i:l-rjn Hi(r;<ieit i.it, urnl tii-r Ni>tiiin:il 'J'r'lniHiitrpf.'C B.:i!i!i, iit-

S {'parsnn it Sc:i in Lontion im Auttriipf dfr Kegierua^' Viautf-r..

In 7W'_'i!iT IJir.r' kiiiiiiiit (Ilt Hrrgluiu als Gep-Tii^tniul

• imiirikiiiii.arher K ajpit.ilAr.lrii;-' in Ms xiko in Betracht; die hierin

vprimlRptc S inin-.i' vcti (n-liliTn uns den Vereinigten Staaten mufs
mit W -Milliiini-n $ \>rans< lilai_'t wei-v]ii!n: davon entfallet) auf den
Staat IS::norii 27,-, anl' Cliihn(ihni\ Jl. auf Durango 6,i, auf
Coahuiln *i Müliuiifii t imv. iJer tcrnlVt.' 'I'hf>il dieser Kummen
hat zur AnschaiTung modernster amerikanifichi r D<»rpl)anniaRi rjnen
gedient, deren Verwendung die Ausbeuiut>){ muxikuuischur Minen
anJaerordeaUich erleicbtert tmd gefördert hat.

Aial «twa 38 MUlionan $ llfat aick die omBrikaniache lüiiital-

aida« in AakerbnuRtaxiiehmaBgea in Xiadkia bataoanao.

EKa QraDdbgan dlaaar BawAniiig wiifatam aiit Toiaiqbfe anC-

gaatalk iMidoo, weil viele der aDarikaniHhaa logntiannton

Tra|Hiae1ian Aekwbatigcaeilidiafteo ibre Angabaa ftbar Kapital'
iiiilim»! badnulaiid ahartraiben. Die Korten jmuitaiiniiliian

Bodena In troplaehan Xealm aind «ehr gering um betrageo
pro Acr<> (40.1 1) ungalUiir Vt l)i* ) ^ O^*^ Urbarmachung ist

sehr koj<t^<pi>'liL;, nnd «nrige iltere Gesellschaften haben dafür

icher grofse Summen vwamagabt. Viele der neuen Unter-

naluttttligen, besonders ioleikli, die JMvidenden von 300 bis .'>00 uCt.

versprechen, haben dagegen nnr wenig Kapital wirklich im Acker»
bau angelegt. Insbesondere trifft das zu fOr angeblich Kant-
Bchukku'fiir hftreibende Gesellschaften, weil diese Kultur sich

in Mexikii 1- ili^Iich im Versuchastadium befindet und über die

Möglichkeit ihres Erfolge» noch nichts Zuverlässipr^s posagt
werden kann. Abgesfhf ii \ -n den Tropischen A' kt rl>ant'' seli-

8ch»n«-t; ^)nd indessen eine gaiiae Ausahl solider amerikanischer
rntt riii-timungen zum Theil mit grobem Erfolg» in der Liod-
wirtliBrhatt Mexikos thflfip.

I »ie Fabrik i M li :i r ri ! Mi-\ik'..h i^t no< Ii im Kr tstehen be-

griffen und wird erat in Zukunft für mi.. rikuni^rln; Kapitalisten

ein bedeutendes Wirkungsfeld werden. Vrr^ hi. ili ue bedeutende
Industrieunternehmnngen sind mit Holfe Ämi rikauischeei Kapitals

in iler Bildune begriffen und haben zum Theil ttu; <li in Bau
von Fabriken begonnen; hierher int das grofse Eiseii um; Stahl

werk V'ii Moi S rey zu rechnen. Der Staat Sinaloa weist, be-

sondvra in tiiiigen grofscn Jiuckerraffinerioii, die bedeutendste
amerikanische Kapitalanlage in der mexikanischen Industrie auf.

daiui folft der Buudesdistrikt {Stadt Mexiko und Umgegend)
aiil vencSiiedanen grtTaaran and kleinann Betoieben; dritter

Stelle kommt Nuevo Leon mit i,t Millionen $ von Amerikanern
in der Tnrl'isfrip fnamentlirh im Eist^^mrf-rlc vnn Mnnterey) an-

(cd- tr'.cn Kapitii's

Im H an k « ! s i->n M^'^ikn" f'.at atniTikinnsi hcr Kinllslfs eine
trf'iU utcnik Rnllo zu a]iii l('n i)t:gimru'n. Z\'."ar is: tiit' t IniUiächlich

tu <len Ba[:kirii-r:tnti'n UeS Lande«, nomentU-'h tli-r .Stadt Mexiko,
veranlagt*^ .Suninm ainorikanisclien Geldes nicht ifr jf«, aber viele

Banken hah-mi t-ii ii aic amerikanische Mcthoili- li-r Bank>je»ch&ft«-

ffthruni: auf,'--cif-nr't iniil dum^t fiiiir Krlol;;r- i-iY.i>-lr. An >lr--ieH

der IIr>n|)r'!iaiiköii Mexikos, der London liauk, iler ( pntr.iJ H,-wik

und tliT ItUi'rnational Bank, haben in neuerer Zeit A:ni rikatier

bedeuU-'inl«ii Kapitalantheil gewonnen; zwei Truijti.'i U^rli.il't/i'u

mit aberwiegend amerikanischem Kapital haben den ij<'tr:- h in

der Stadt Mexiko eröffnet; zwei andere, kleinere amtjniuiüiM.-lie

Banken haben dort schon gute Erfolge erzielt. Verschiedene
neue Banken wollen Amerikauor iu anderon Stadtrai Msxikoa
errichten.

Von andaran tJntarnahnittiigaa mitaaMrikaniacharKniiital-
bethmligung in gjpBfiMieB Umbnga iind su xuHnwn, ehenuaciia
Laboratorien, EraniaUeii^aeliAne, Hebdladimehwerii« nnd
•roffluerieii, femer SlektriciUta-, Oaa- ond Waaaarwerke, Tela|ilMin-

und Teletgraphenanlagen, elektrische Strabenbahnett. Amerika»
nischo Unternehmer betheitiger^ rnrh Ichh^irt an allen Submissionen
für (iffentliche Arbeiten, nanx nfli Ii an Konstruktionsarbeiten in

Mexiko: auch im Landverkauf und HAuserhau sind Amerikaner
doit sehr t)i&tig.

Auf die einzelnr'rt Staaten der Republik Mexiko vertlieilt
sieh die nmerikaniiii-;.-!' Kapitalanlage in folgender Weise: Im
Bandesdistriktsindnachweislii'liH-JO,!! Millionen $ festgelegt. Davon
entfallen '2Slji Millionen $ auf Eisenbahnengesellschaften, welche
in if'T Stadt Mexiko ihren Oeschäftssitz haben, deren Linien
l-ilii Ii Li'ti. r ili>' ^anze Republik zerstreut sind. Oer Rest vertheilt

«ich üui BurgbaugrFf'Ilsrhaft''n und ant!' ro Unternehmungen, die

zumeist auch in ilnu Hu idi kiIi--;i iki mir ihr« Burcaux iiali< ii.

in f'nahuüa i!«t ami'i ikaniai ln-s K ii]iit al ni Iluhe vnn 4.H,: MiHiMiicn $

anui'li'h't, »iiv:.n '17,, Millioiujii $ Irr iiiti.Tinitjunali Bahn
ii"ri'n. i!tT--ii \\'ii-kuiij^»krci.-< liln-i- Urfiizi-n iln-.s-»» .Staat*

':nnauHi:r5tr>L''-kt — In Sonor« snllmi :i7,.. iiilliuni'n $ aiiicrikanische

(tülder und liavttn >J",h Milli 'mm $ allnn im Hrrf;ljaii «:ip«,'lcgt

spin; die Summe ist anscheinend i'.u Ihk-H luid diuft-s in Wirklich-

k<?it H3 Millionen $ nicht überi>täii(Ln. - . In Ijitihuahua wirkt ein

.irnerikaiiis. j.i H Ka|.;iji[ v. r. .II,» ^Ii^ioncn $ sn der Rntwickelung
lies äUlitteK nutuciitlicli (mit 21,.i Millionen $) im Bergbau mit. —
Nuevo Leon weist amerikanische Knpitaliuilugen in Höhe von
11,1 Millionen $ auf. — For Oaxuca wird die Betheiligung amerika-

I

uiieher Gelder auf IH^ Millioneu $ goschAtzt; jedoeh mufs dieae
I Summe erheblich reduzirt werden, weil hier vielfach die un-
zuverl&ae^gan A^gafaan dar Tropiaohen Ackarbangwalladiaftan
in Frage iimBaD.

Süd-Amerika.

dantan Bamlna, dar als Staatamatm eioeEntutas^tP^mgeben hat,

nlfawt lieb ihriBm Ende, und in Folg* daaaan iat ma WaUb»*
w^Ron^ in vollem Gange mit dem Reaultat, dab bei dar grpfiwn
and bitteren Spaltung der Parteien Mozd und TodtaaU^ uiifibi

gerade unhAufig sind. Um die früheren Führer PiaMll^ (äeemB,
Seminaris usw. gruppiren sich die Demokraten, Komlitnüonelle,
Civilisten und liiiabhaiigigo iji buntem Wirrwarr, aus dem eitiaU

weilen nur die zwischen den Konsdtutionflllen und Civilisten

I

geschlossene Allianz mit den Kandidatorai vou Manncl UandamD

I

als PrAsident und ilen Doktoren L. Alareo wtd 8. Galdetron ala

1. und 2. Vizepräsident hervorsticht.

Romftna wir«l leichten Herzens die Regierung in andere Uikiidc

I

legen. Einerseits steht er mit dem Kongrefs in so schlechtem

I
Einvernehmen, «lafs letzterer sich weigerte, das Budget fOr dos

.
kommende .Talir zu frfr,f«hrnii;.'ti. was (l"m Prüstdi-iitfn wozu
er berechlii^t ist n. -liiLjr,

. dai ;^fMi\*:uiit''' Dml^i't für ein

weiteres Jaiir /.it prolongireu, andercrs. its M ird sein NachfoUitir
die schwierige Li'>sung der von Frankn-i Ii in Siolian Dtejynilä

I fHiobenen ReklAmation zu Übernehmen haben.

I

Es hat naniii Ii die dundi Beschlufs des Schiedsgericht* in

I Lausanne der l-'iima Drcyfufs frtre« <fe Cie in Paris für ihren
' Antheil ;.n d. in Depositum in L - nlon der (.»unnoerlüne zuge-

I

sprochcnt Suuirnuvon < 2(>l 1J7 1 .-ih 1 1 d diese Firma «o wenig be-

j

frieiligJ, iiixh sie aui ihre frllhere Forderung gegen Peru von
' jC ;t214;i«H zurückfiel und diese im Novcmbir v.J. durch den
iranzösischcu Gesandten in Lima, Mr. de Arlot, der peruaiüschon

. Regierung auft iteue aberruichcu liel's. Dieso Forderung ist im
} Janra ISw vom Diktator Pieral» amwfcannt voiden, aber nieht
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Kougref». Im Gegentli' il, ili r |ii niiuiiM ;i. Stii«l«^orichU-

hof hat sie Hiilkt<>r)üii ond^iiiug ziiruckgi^wit^ü«!! uiiH oin(>

OcffcruTH-hmiiif; ndtp^Molli, hie Ke>;ifniiiK zatidort nun ganz
niifrallfnd mit ihn^r Antwort; mnn knnn aher voran«geht'ii. «Inf!«

die franzüsischc LoKütion ihre Auffonloninn in srhftrinivr Tnn-
nrt wiiMierholen wirH. Von clioiti-r Aiif;elee«>iih'»it .ih-jeselien, sin<l

tlifl n. ZI- Ii Digeii zu Fraiikreirh sehr frcun<l!M:haftlirl>. Die nach
Bc«ndigu]i^ ihrer n>ilitAri)i<'liun Miesion Bi<')i unter L'ebcrrciclunig

eine» MemnrinU ab<>r Heercsorganisation u»vr. von dem Priisidfiiton

renibi>chi(.>dcmtleii Uberot Cluiueat wid Kommaudaut DaiUy werden
iu Kttnw wiedar durch «idera &MnA«M!h» Slal>ialfiai«ra amtet
wardco. und di»BaBaniKin^ da« ^aWaKuiMageliidfln ihnwflaiaclian

Sahttlanhift Oaguay Trown wudt bw dar Atdranft in Callao

aalur gt^Stut,

£a -wirUiBcliafllirhor Bcdahmg intamubl i&sk nürdameri-
kMuachea Kapital m<»hr und ra«hr Ar Peru. Wi« der in Chile
akkreditirto nordameinkiiniiM-hp tfesandtc Wilson vei-sichtTt, haben
«ich in den Vereinifften Stoalfn c)rei j^to(^>- tti'ncllsclmften zu
dem Zweck koii-ntituirt, dii^ wiirhti^eren KHpf<>iniin>»n in Peru
au!izu)>outcn. Kine diei«?r ücseUschattcn wird den Cerro do Paiico

iu Anjfrifl" nohm*^n, wofür nie über ein Kapital von $ liHIOOlMiii

TerAifCt und ungeliÜir l.'iOlXI Arbeiter bcsehäfti^on will, unil

wenn di<; PriUidentenwnhl ruhif; vcrh«ufl, wird noeh I i >li v.tund

mehr iior»lam<>rikanisi-heft Kapital in Unteriiehmuna;p:i . : i-::si'n-

bahnen, Triimwuys, Uielkcreien. Banken und Bergwerken An-
laj^e suchen. Mra Hag^ard uml Mertiek nnu-hen gegenwürtig
Terrainstudien für den Bau einer Eisenbahti von ("liitntwte nacli

Rccuay, welche angeblieii £ iMMIOtMMl kov, ,, - H. An
W. Bowden & ('ie ist mne K'"!'z<'5«ifi!i niif J .

iiim flektarsn

Läudereieii mit Osiniiiiibaurrilii'sia-r li-i .-irki-ilt WMrii- ii und nu

Mikrc«iii ein» Koiisessian auf draliÜ06e Telc^^aphic auf diu Dau«»r

VPR 10 Jahmu

Australien und Südsee.
Uitganslige AuaaloMaa (Or die Waiimnil« AinlniUeas 1903.

Di«' im Anfant; dna Jahiea l'-HC! /.» erwartendia Weixeneruic
wini in Auatrahen voraussirhtlieh einen UTigitnatigen Ertrag
bringen und eine erlithblicho Einfuhr nüthif; maeben, vm den
Brotstoffbedarf der Bevfilkernng zu do< ken.

In Neusftdwales, wo im Vorjahre I Millionen BuHhels ge-

enit»'t wt!ri!<»ii. st* hf>n in diesem Jahre die Aiii.'sii'lite!! ungünstiger
.il-i in viril IL Iriili' i iM Mifserntcjahrcu. Der .'-^r.i.it Im darf für

Nahrung»- und .S»alztte<-ke etwa H M-IMruieti F!-,isli -I-, itn .lalin^,

sodaf« er \Wi ungefllhr .'1.4 Mtlii' i> u ui ;i; l. ... i'.HtraliRcho

Kolonien oiler da» AuHlaml abgi Ken konnte. wir»l die

Ernte dort kaum die linttte des vorjährigen Ertrages bringen:

daher winl man nicht nur itichte auafftlueu künn«ri, soudeni
wahr?tehcinli''h 1

'/, Wa 2 Millionen Bnahels von KttfaeifiMlb be-

ziehen müsaen.
Die Ernte in Vietoria betrug 1!MV.' U'.i Millionen Busbols,

wird dagegen tür l'*l>it nur auf Millionen geschützt; an alt4>n

VorrltheD befinden Birh in dioseni St-nat«; nueh etwa 3 Millionen

Buahela Weisen. Die »ur Krntüiruug der Jidiiwohuer und «1» Saat-

cvt ecforderüelHi Jahraamenge baltnft aich in Vietoiria aal

§^ UlUanan Bu^ela. Daher wird auch diaaeir Staat, anatntt urie

im Vanabre Weisen »1 cnportiren, aelefaen in einer Heng* van
3,7 UDttonen Baabcla ini|Mtttiran mBaaen.

Onnstiger verde» aich die VerhftItntaBB fttr Sttdanatralien

geataJten, das 190? eine Ernte von 1^ Mtllioaeii fiuehela einbmcbte
und im Jahre i'.*0.'l voniugisirhtlieh einen £rtr:ig er/.ie1t. der

oic-ht nur zur Deckung des eigenen Bedarfa ausreicht, sondern

nocli für die Ausfuhr eine Menge von ungeführ 4 Millionen .

Busheis nhrig lAfat. — tjuoenslaiid. WeslauHtralien und T:i.Kmuiiirn

mit Gmten von 1,: Millionen, d.'.i und 1^ Millionen BukIiuIü im

Voijahra haben dagegen auch unter der trockenen Witterung
aehr zn leiden gehabt und ki'innen ihren Bedarf an Wejyi n nur

mit Hülfe erheliliclier Kinfuhreti liflrieiligen,

Pen (Te.'ianuDtbi'ilart an BrotBtotl aus <leni Ausland» lür

.Au-stralien im Jahre lIMi-'t ü-ehatzt mnn auf ilKHiiM) '{"i.ns. Kali-

fornien wilre zur Lieferung dieser Mengen am meiHteii gi i igiiet,

aber in San Francisco sind die \Vei/<'iipreiNe n:e h Kiiignng di r

ersten Bestellung«'!» von .-Xusirrdieii so erhi ldieli gestiegen, ilals

ein Berug von dort kaum nii'ln' angiingig ist. Daher wird Kanada
voran.ssichtlich bed<-uteiide Mengen liefern uiQisKen. Auch nai h

Kufsland, Oatiiidien. Argentinien haben auatraliache KanHente
Aulrageu wegen Weizen gerichtet.

Litterarische Umschau.
Predaktta- iiiul Vtrkaknkarta «oe Afrika. BrarMlel v«« Hr. pbil.

fiiMt FilaMcb, Piitatdoatal d. r Gangnplüo aa der UnivenItM an

lyMpiin. 3 BUtter in« MnUstnbo v-ui t ;ii 1iiih<iik<i, -irbs» eiaer Bei-

gaiM, Ltttonlarrtneichiiiii nnd .'^uiuiik i-iutiaiumd. Verlag vna Yrl-

agea A Kla^ ü Ln^rf» PMia • Haifc.

Die vorU«ge«4e Karts gflit Mr einen ganten Rrd'heil zam onten
Male CID.' r!««»nimt<tBr>it«lIung il«r Froduktiona- nnd VerkebraverbUtuitnie

in grftfsarein Msraitabe. Hei iler gr«f«on »irlluchafUichcn iiml iioliti»rlien

Wleliliiflieit. ilio beut« mehr denn je 1 -r Erhaari- fvr ltheil* für den
ili'Ulschen Kniifinaun uml Koluiiial.'r uii I. fi.i I i N;iii <!i:il< kooom<-n und
l'uUtiker betit*!, iit e* von nofn-m Werth, auf verltkltnirnmiEiif grafe-

rtnailMT Oranillag« die VciUiMlnac der PtadakUea aad di» Wtft der
BaadMMrEriilungen atlt daem Blieke ta MendlaB. Die Pradakttoa doa

Hiaanl*. Pll«iitün- und Thiern-icli« i»l in verschiedenen FUrheii Farben

4aiHeatNlt. »»w.nt >« ffir den Kvportbandcl wiclitig i<t und dadnn^b
aucn wimbr breinfluMend auf die äbcrseeiacbrn DanipfrrTcrbinduiig.'n

wirkt, lä^l in iweitcr 1 iiiie ist durch v«r»uhiedenl»rbi(:>i Schrifteu an-

gegeben, wo die Produktion uebr dem Beit&rfniasc der «iitueborcuen

WfflOmuBg dieflt Dnnb dima Untenrheidung wird da kriffa^ Hat«
«efbebw alTer Prodnkt« aad Iber BReuifungsK-^biete mtlffUrb; diea« Pre-

Jultlou, die e- im I.*ud« Kolbut »cbi>n tu einer lebhaflen llandtdabeweginit'

eebriicbl hat und die imm^r mi>br »n l'nirang gewinnt, kouiuit in er«t«r Linie

für den curoplÜKvln-n Handel in lUnracht iMir-h tir.fai'li- t'rai)liis'"he l>ar-

•telluug ist auch auf den K»port»'ertb irr « iLlr.i-.t.n Hif. . Ii i i-K-ht

K.-iiiininien wunlmt. Iii» begleitender 'l'e«t Kibl nähere .\uiikuufi über

dl.< Methode dar Oantallaagi aawia über lUe baaAlale «eiUckiehtige

bitteratur, and «alhilt eine «ebr Mangraidie tabeUanaehe SUliakik»

die fbr alle aMkaaladian Staal«« eder Undnmnwi Aoatahr «nä
Biafahr aach flagenatlndaa aad Werth antaadheiul

UelKrtMltdia «>ackNaiiir«MMrwi|«ii.
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Deutsches Ex|MwtlNireaii.
Bcrliti W

,
T,iit!ii>r>>tr«a«« 5.

rfflkk PMkM* t»" -^r I mi'. i'..'- Alr-i-o' IlTii:! W.. I.uthvralr. I, «iMIhMl,

OVtrM*. Aaftit« U"' tmi aattr 4tr luhadra Raaiaer aa lUt .IkraUrh« !!>•

{•rtkaraaa**, RaHla W., LathfnUaaM (. >a ricktaa. — l>l« A^rua^a %r\ft Mit-
nurccb^ tlletit R.'R. Rxtavii iti^Bsr&t«^» >d #f*fi frf^&anulf'n tlr<i)t»r.«i«.a mtl. Aa4fr»
OfTrrtfn «1. Mt- tos ilxiaiifat.B l^t^orttiamu« *ffr>tfu Bur uhl.r taof h iiEllcc Trat-
itti.ttHkil.a Hndlariiavi] l>»fi}rilprt.

t'ImM, »»iKks Ab<MB»a(aa 4m D. K.-B. ta »«r<l*a wiaaeiira. »iillfii 41« Kla-
Madaaf dar AboaaMaaflUWtflafaagaa farlaaafla. Dlfa^lbMi «Inrf in df<>it*< hfr, rraa-
ifiaWrIiar. aairllackar^ ayaalaclMr« portajrltaliMar oaii itaJI*aU<livr Siirarkr M>rluuiaaa.

M-*. V«rtr<llinf«l1 in KIf im-i'ienwnsri'n all»' Art- sowie in allen BedirfS-

rtikeln ftr Mncher«<en n i l i ir. i r. - Wi-rV-i uen. ZutieliMli«U«n tvr

S«ltlrmfabrikalt»n (Ringe. Stöciii;, Grrfle, GmIcIIo), $clinM«ler-Bedari«arlikeln

Mr Naa-Se«<anil geiucht. Kin ^<i'it ni)-hr(<roii .Tahri>ii itt Aiirklaii<l In-

Kr«'hfinl(>-i AjiiMitiir- imil KamlHiK^ioiHji;)^«'!!!!^. übi-r «vUIh-s vmii

iii.-hrvni) Si.-itcn güti8li^ AuskQnfta bei im» (>ini;oLiiif4>ti x'mii, wiiiifchr

in vorKtohfiiii angeg»banen Artikeln Vertrntun|[^ii leistiinssf»hi;;pr

<1>Mit!«:hor F^ilirikantea >u abwiMhiiMn. ~ XMimo Au»kanft« Ober
i

tli.' Ix-tr Fimia erthailt 4ie Deutsche Bzporlbmk A.-4}., BbiKd Vf.,
|

Liitlu'r'itr f>.

14 1 Verirelangea in Piano« (lOr Trapenkllmata gebaut) für Neu-8»e-
fand gawiintcM. Auakunftv über lias beti Hiius irtlit'ilt diu ])<-iit!<cliv

Kxportbank A.-Q., Barlin W., LutlMnitr. 6.

160 MiMrtx Nr tIeRiUniB an MenMrien (Aegypta«) 1« Deaisch.
land gefacht. Von uim-r uns l>okiititit<"ii Kliinu in i;< ii.'iMi>ti'ni F'lutzi'

f:i>(iJ uns l'.jljjciiifos Si hri'il'i'ii. riatirt vom 12. tVliriiiir Miu.l. zu „Wir
liilx-n *'iii lit'fr:»<*li!]irlii's (^uiiuluni in SlolVubt'iilli'U. iVw wir ^»'rn fi-^ifl-

inüfsi^ u.u li Ili-ntxcliliuii) vcrlixl'n iiiinlitiTi niiil «uroii Iliu<'ti tiir

AufjiiilH' iIiTuniyur l'"iruieu. mil ili nuu wir «?v. uiu Al»k«umj<'li lur ili-

rngeuniiJ'HiKe aiiaacliUoMielKt Aintnhme (titMwr Artikol traffen kAnoten.
•ehr diinkbar." MlhenRB fat tlnrrti die Doutsch« Exp«r(ba»k A.-G.,

Bi'riii) W., Lulb<'rstr .V xu crfabn-u.
,

1.51. Verbindang in Südafrika. Wir <-i'lii<'li<Mi vun i-iin-iu lluii!^<-

in Lnui^rn^o Miini'U ?» > l>*'la|^nii B:i_\'' i^^lfjfinli' Ziiv-hnff iliitirt

'ii ,T:»nn;ir IHU.I; ,.lrb bvrt'i^.- iillni.Mintlirh TniiirtViUil I liuiMio-

h\ug Us Ut>liu;uu Bay und iuU-rtNMur« uiich »1» t:ciuT:iMni(n>rt«-iu'

un« KomittlwMMIr fQr jeden in Sttdafnka bntiflüiigon Arlikel. ich \

bin bnwit; den Vertrisb als Vertrrtrr in die Hand nt nalimen, oder 1

evonll. Wiuuou «uf i-im-nr« Rl-iko zu k-iut'fi» untl in Tr.u>H\ iib-

r.uMHtxi-ii, im li'fx.icruii }'nMi' rcj^iiirc icb iibnr *.K> 'l'iif?*' iiiu.'li .Aukuiift

<br Wuup'H im ]Jcstimm»i>>;sli;i)'fii. In vicNn .\rliWi>ln wiini«- icli

nur Koiisi^iMti<.iiirii in Kinpfmi); tK luiK^n •' — .\uhkiiuft«' (ibrr <l.i->

Jfcius crtbL'ilt dii' Uvutsclie KxjxHlbauk A.-O,. Ücrliu \V., Luthvr-

«trafs» <*.

1.12, VarbMaagaa wA Fabrik«nie« r«a Oaaiait. Crd* und Mnwrai-
hrbaa. Pintein und BBralen geauchl. Kin <lii'ni.'<i'b>'H .\;:.'iitnrb:>u.'< i»

\''i;y|>'«''i wüiiwlil in pMniiititcn Arriki bi in» ti ViTlr>'t>;iit;i''i zu
übi riii'bnii-M Uir f'inn i rt it>-i iM ivits in ätinlicbcn Uriinob'-n.

ti'.i\i<r bui il' I;: H ir.r hl I. njiii'iniliTi Al>ni-bui<-rn u"' i-in>;i>fiibrr

' Uhl Agentur- Verbindung in AegtBlaa. Itutrullviiclf i'iruui, _>'in

Ageolut^ und KommimioaahauB in AMosandrien, mit Filiale in Knir»,
Torlaai^ faiitipt«*lFhlieh Offerten in fulsenden Waüron: OaUoniccr
.\rlikvl {(}|»J!Hr'f; und imilirt« 8cha>UcK«ncb'Ui .

l'briTi, HijiMitfriKnii,

Niirnhi'Djni Ku / uud Spielwnarpn, Ntrnnii'twiiarcii, M<ilM-lst<i<ff,

'l'is'b- «mii !! 1
' k<'n, bilb|<i" < loblbMnli'n. ti-<'bius<b<' Uiniimiwuiiifn.

Ia'tIit und ihn ir j;. .\rlikrl.

164. Veriraler la Ramlaiaa. Eiut«« dur mtun Ageu(urltiUii^i<r iitt>

»Rniena, daa Gvoeiritfb» in BndJa, BiiliariMt und Galata beaitst und
aelmn aeit SS Jahrep «xiatirt, wflnaeht noeb einige iieti« Verrretuiix«ii

an fiberoehlm^u. Dii- Kirmu arhoitrt hp»'xi<'ll in WiilrvisiTi. lOisi n-
|

bleehvn, Zink. /Cinkbli'i bi-n. Kisenwmirt'ii. Kiiloiiial- um! Piirxidlan- i

wanmi .Vrlikidii 'ier .Man<iriiklnr»-ii:ir<'nbr:iii<'li« i-lr M.unrnliiii b:ib<'ii
!

iiiu b .lud narn«' für die l'°:il>rikiitii)n von Stiickiui. M.Tnila' Hiiidrs. liinir ;

und ItMUiiiwuligHTUe tür uusurtt Ki«uud JuIbhiS!««. Oii> boli. J''inii!>

ist in jeder Hinsielitgiit und k«im iDrTenretunKenbcan^naanptohlen
werde«.

1,'^ri. Vehralangtn (iir Aegypten getuchi t'ii>^i r>- Krcundr int>T-

fBSnin n «icli H|n'Zii !l filr u.i''b>l<'bi']iil aufKidilbrii' Arliki l. in di in ti

F^if. d;i si»' dir .Kund-^idiiift bitn'its k**nui'ii. miN' rtn^U»/.!' in AusT-rrbl

/n ••lfll<*n M>nuii;;iMi. !> tiiindcll >.iidi uni .\Ii >i«uiKbK < lii', -l»r!il)t

und -Kotin'U, Siabviiiuii, UüUU'U^f r, KisfitUnlii-, äUthi- und liuitd-
i

aiwmatahi. Sicca, VeiUsth Bnubewhlii^, ScfaBmIerMbMivr, »inblwaaran,
wie M<4*nr, Bdiwrpn, Worka«*! fd-., Oma- iiud wga!<Brr6)iTDD,

'

l.nnij.rti, W:i^. Iii iti'rn> n, Hiiu-*-. Ivin bi ti- und TafolRiirOlhe, Kmail-
>;<'tclnno iisw KiruK'ii. dii' lii< rin b inninpslMbiK Mtxl und in« Ii

il. iu F.x|><iriui-«<dUlft ii;i<di A<';;y|>ti'ii widUK'n \vii|l<'n tln'ili'n wir ^••ni

dii' Ib diii^uii'^iui für AufKid« di>'-i r \'i>rbiiidun,i; mit. Wir b.mcrkoii.
dals wir d«'<» lnlorn.s»uui<>n glnicbxciti^; ciin; AUfkuiili ulnr fru^l.

i

Hai» mit einecndan.
IM. Mmtt vaa Typan-Itattriil für Imh- aid ZailaagMlfaeharaiM I

in Brasilien, i nri^jin ilbi rirbl :{W' Hi-.isillcii. ..In T\ ) i!ii-Miit.'nul fflr

I{n<di- lind Z»'iluiiL:''dru''k<'rt'i<'ii i'-i in llriiwitirn *iti l^tnb'iiii-ndfr V*T"
brancli, .N'.'Ih'H .(rii in il«!n)-<'|i,.r S|ir;ii li<- i > -i-bi iin^nd. n /..i;i,ii;;.-ri

tci-ijiitbifC>'ii ;;an/. lu'^Miidcr» ilpi' vii'lMri in i.iirttn;i.-i.i>iilM'r S|.r»iM:v

h<>rau«g*'^>d>i<riril 'l'a){<'JiJ!<il«i»ci»ii uud ZcdLMrliriflon j{r"l»i^ »^ni««iiUii«-n,

jedcich wird liei Abgabe d«r Offinrkni aeitona der ikntnehan X'ahfikwifvn
immer noch Aw alte Felilci* jcMnaeht, dafa von den betr. Abaendttm i

Katal.n^r und ritb-rn n in .Ii iiUi1.it S|.ra<In' in Hi;i^illi»n verbreitet

«i-ribn Irb b<.in<.rki'. .lalf Anr^nOlnngiri, l>riiik^:i<'l.i>u, Knliilog«?

bedeuMind mehr iü'fotg h4iti«n würden, wenn dieaeiben in porm- ',

t^it'si^chor ^inaltt abcefarst wirpii. Diü Mtdirjiald df*r in

UraKilien ersebeinrndon Zeituiiften Vxv.ii'ht dn»< 'r\'|M-ii->Iiit«rial aua
I

Vrankrt-icli. \v<-it von dort dif Oli<>it<>n in d<T binr iibliidu-n Limdea*
«tprach«. nacb bier «bjfpj^-Jiiin wi-nli-ii. Irb wi-ifs ubt-rau^ KrlubniniC,

d.ifs selbst Boil/.i r vun Kr.'rMToii I)rii< k< n irii vsiÄ>M;n, dal» |)<'Ul^.< lt-

land in Srbrifl>,'ii f.»i'rtn-M.-<t«.rial äaf!ier>( ItMutnii^i-fJbi)» ist. Uli bin

«jiTii bi.ri'it, di'' Vi'rtn'tnnj; eiuiT lutHliniifindti^.'ii dt-ulM-bfn Fabrik

in Tv|i> ii-Mal>'nal ru übpriiehmeij, und bftti' Sir, ilriiisi b.- Fabrikant«»
ri\ v.rauhD-.si n, jicb mit mir in Vorbinduns zn •i.t/.on." - Im HilH

j

Mick nuf den voraiebc^ndeii Rcrirlii. mai lx'n wir darauf aiifmorlmaB»
I rtsfs das Rxporthuri'au d«r [»rnifrbi'n F.xpnribanl,- .A- U., Itnrlin W.,

l,iilli..r>ir. r> in der Liu;«' i-U die >ji".r>inr(>n Buch- imd Zi-iiun/j«'

ilriicki'ri'ii'n in HraNili.'n nmuliad y.u nnudn-n, .M..>w'ifi an den j^ridst^'n

IIandri-i|.Ir<i/en IJm>^ilieiis peeifjuete \'iTln ter 7.» verxcballeii, »<tlcb<t

<;ei>illi Kind. )>ei der in li. lraitit kiniununden Knn.Ucbnft durch pU'
s..nliLli(. V.ir<|>ratdie Auftril;?.' .inf S. lirifimuterial aiif/.uiK titnon.

l.'iT. Winke lltr den Eipart a'.eh Schweden. Unter Hinwe» auf
den in lienti;;i r .N'inumiT etitlmlicnen Leitartikel machen wir die Le-
ser lies ,.Kx|u>rt" ilaraiif aufnu.rk'am, dafa wir in der Logr fin<l. k<'^

eifrnefo V'i-rbinduiifi^Mi für den Abial/. deutscher If'abriknte in .'<<.'hni--

<ieu iiuriixnweiaoD, und wollen Kicb Intcreaaooten mit eniaprecfaenden

Anfragen all dl» Dctttoeba Gxportbaok A.<0., Berlin W., lÄitheratr. 5.

wen<i»'n

I

'
< Verireiuiriipn in Ztnkslaub. Dexlrin. Kartaffttmabl, Phambalan.

Animentak tdr Oangerrwecke, 84«arin uad Parallia fUr Spanien zu äb«r-

aakmii mdbwtht li^n naa bufreiaunletor Hwr in IlareeUma, »nlelier

aU oin «rfnhr<Mi«r, ohrbarer und vertrauanawürdi^er Manu «eMt bildort

v\ml. « linsidr ViTtr.'tunnen in iibeii ,.rsv."ibnten .VrUkehlUl Ob.Tnebmen.
|>ir Iteir, lleri ;;enii i^t einen sidir tulen Kuf und keimi iuf.dj;»

iner vielen Keisen ilureb S|ianii ii da* Land f^enni; er unterliidt iii

den iHileiiteiiilen I'läl/.eii Spaniens rtitera;;eiiten. dii' von ihm ri.;;vl-

in.'itsi:; l>esudil und s.>r};fllltig k'intnillirt werden viiid dürft« dub^-r

aU Vertn ier XII empfehlcin sein. Kr beaitat vuto Beaichun|caa an dar bntr.

Kiindsob.ift. — Inlun-nsiwite»» beliehen gen. .\iifrn>cen an die'Oflubgdlo

I'.xiiurlbank A-l>. Uerlin W. I.ulberxir. .1 unter der laufenden

S'iijiitner zu ricblen.
'''< Verlretunjien teisfongsfätiiger HSuser der Kraftlatlar- und Dilnger-

|iriiii:lh r' Hi« in Ssiitliorn und G«mU9e (Irisches fiemllM »rie Wurzeln

Sellen« eic.) tar CliritUaaia (Nerwagen) zu abaraabaiMi laaaeM. Ein
iin<< liefri'uiidrier Herr in Chrtitiiania, welcher erben aeit vielen Jahren
in rler Im tr. Urancbe .irbeiti t und jjute B«xi«hunsi>n XU der in Be-
tnn bi k'ininieii.le Ki;ii 1 . lioll iMmtxl, thidh uns mit. dal» er rur

l ebemabme .iliei a iini. r VerlretunKBU berwil sei

Itio. Inipertfimien Iftr Kenserren, Oelikatetsen, Fleisch- und Wurst»

waaren. Lebensmittal aller An in S4o Paulo (Brasllian) kmn d ii „Kxpuri-

biirean" der Ib-utsi ben Kxportbank A -(i
. Berlin W.. I.utbersuatse 5,

iriiidi ift machefi.

I«l Einfuhrtlraien (fir Drogen- uad Apolheharbedarfsarlikat, SaWra.
Parilaieriea. kesaieüsche Mitlei, medizinische Spazialltllen aowia alii

von Dregenbiutern and Apotheken gebrauchten A tikel in China kann das
Kx|Mii1buri-aU der l)inil»' ben Kx|H<riliaiili A -t!.. Berlin W , lailber-

»Irw»« 5, fiir ilie Ilan|itliandelspliil7e in t'liiiiii nufj;elj..ii. —
16-2 Absatz in Stapelarlihcin. Spiel-, Kurz- und Balaitteriewaaren in

Holland. K.iu aiii;es.'lien<'S .\;;i nturliaiis in Itutterdnin srbrieb uns;

„Wa~ Ihre Anfnii;e, ob wir uns iiucb für Vurlrtidui^n iiittirti&^ivu,

anb<dnii^-i. «• tH-merken wir, dnik wir gWB tioch einige (jiite Firmen
in Slapelartikeln Fup|>en. 'IVeBoni und Börmsn, Lederwaaren (Frank-
furt a. M. und OlVenli.ieli i (iumnu»suf!:«m und -fSohlS neben für Kinder,

Schreibheft«'» nur t;mir billiK«» VVawu'i ftir den \'erkauf nn tJi nfsislen

vertreten wünlen. Wir arbeiten spczti II als V,'rtr< ler in Kur«-. Spiel-

und (talanieriewaiiren und babeti iibciliaupt tür .'KlEes InteiesH«-, was
in diese Braiiciieii t.r:ehi.rl Wir sind bier jriil »-intri'fijbrt und f;eiii.-l-«,'n

sowidll bei linse;. 11 lliti-.. ;ii K . .|, i: ii-, i/inl-l. V.'rtniuen "

IGa. Einfuhr ren photoaraphisoh^n Apparaten untl Badarfaartikabi

auf dai yWUpflnan. Na«h den uns von mafaRabaDd.-r S.'ite suce-
^'aii^'eiien MittheiluiiKen «ollen nuf don Philinpjnen plioi.i^i^phiaene

.\pparaie uild Ue larfsaitikel i pliiiro^ riieiiiivalieii, iirhtenip'indlii be

l'apiere .-!< i Ir..!/ di's li.ilied aiiiei i k >n isi li.'M /^dl.satz. s aui'h von
t>,.|ltsrlbliin.| l iiioefühif weivb-ii nii'l liexiein'ii die ilorl iins.äiainen

ItiifHirtfirmeih ihr». Waan' von .len di-iilsriten Fiilirikanten direkt. —
Jl«u»(ir, wvkb» H>i'li uiii der bimfubr vun ubiii ^enaniit-<ii Artikeln

hefoaaen, kann (Me Uinitwh« E;a|MrthMik A.-0., Berlin W., lauther-

i«trar<«> h, nnier nAh««r au TtiremlMriHlden Bediii^iiii^en (u Manila
l'lllli|ipineir n.indiift niaelleii

l'4. Verlretuagea tUr Spanien in Carlon-Papier. MibeMotfrn uad

Fulsbodenleppichen zu Obernehaicn gesacht. Kin uns als nie! \er-

iruiieiiswm.lii; einpfobb iii'r Herr in Barrel. ma der an all.-n be<b.uten-

deii l'liitxfit ^(lainienv Uule»;;enten liefichitfU^i und ilber ^le
Brancbenkenntniaei' vorlügt, wflnaebk Tertrntwigen letstungxAUngfr
Fabrilianten obenerwShuter Artikel au fibomeinnen.

IC'i Verlrelungen fUr Spanien in Kaplerdraht (dr elektrisch« iMI
lelephenische Leitungen, Reheisen, Stahl-. Springfeder- und Slifldrahl saaiitln

Aluminiumartikeln zu übernehmen gesucht Hin uns belieiii..l.'ies .\^>'iit(ir-

uii'1 K.'iiiniissi. .iisliaiis in Haieel.Mia. .ifKs.-n |rilial>i-r als . in ebrl'arer

lind vertrinioiwwüntipT Miuiii l>ejti'i«;lmet tt iril, H ttiiM-lii .\j;«'Utur* n

leiatnnjwAlhi^ar FalirlkMil«i otieMTwlUinlvr Artikel «b fibenitdnuen.
Der in Ri>di> •l4*lK>nde Herr bi^tit tp|p» Fühlung ni clor in Betmaht
koniineiMlon ICuinUtrlielt, nnJ würe tlenfia-lion Fabrikimten der
betr. Artikel Gntognnkeit au einer wirklieh guten Ve^tretervcr-

bindung in Sjmumii gebnhan.

Digitized by Gopgl
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
lieffroinden vollktiujiucti.'itiMiConstrucliuiijea

John Fowler& Co., Magdeburg.

9rr

fint
fiiil^brin £i( tlu|<I^c, ift ^lir

(6Utrr [\M)flrj ill

gtitr llriDaiitiiii}.

Wagrtl tranf, Mr Xarm
Uit, mUfftn Sie in bn IQtalil

btt 6t>ci|e:i 6i>tR4tij ftin —
kann Drrfuitcn €i< « mit

Dr. <t». Stntitt'»
««(irnktiur „ZitntU"

txx bcftc «ittdlttdt

txi tBr^cnmait mit

ttiiirm 6il \t\jt <iu|

bmünatflofbiiiiijtcn

|u MTgleii^n.

kUrl)iIIIii^ in bin

]jIjii>if|fffn,lTogtriiit

8»lDiiiiiIsiat(iv

iinb X(li(al(!<(ii>

[ffl<fij)4ft»n. Vtoif
[fIof(ti(TO. 1 — ,groB--

fflQ<4f TO. 2 Wt

Dr p.8Hritil$«p.

Vei'lioter im Auslände an allen

grölseren Plätzen gesucht

Kiuc fsrol'jo di'UlM'lii' t'nl'Til. iitil «usKi'tii knien
j

inanrhint'llvn Kintii-lituiiKoii uii't Kradbrlrii b Ii.-

bsicbtiel iiir l>.'>^M'r>-ri .^usiiiitiunj; ilrr Ürlim-i- i

ilcn-iadtlidlttnir 'loii
'

Export leicliter Herreogarderobe
«US li'iiKMU-ii u. b«iiniwolli'iii'ii M"fl. Ii iinfiuiK-luii. n.

Ot^igiicli' P^rKuiilichkriU'ii, «lOrli« »if itii'ü^'Ut

lirbMf orli'iilirl >iiiJ und die vrfonlirlii-lii-n

I'iiIitU^i'II wii- Sli>fl'mu»t«r. Mudfllr. Ilwlirfi-

buni;<-ii j>|i. liofvrn kJinDon, »•nlni um aiisführlirhe
[

N«rbricht<-ii gftiotiMi. Ver Verliiiuf kiiiin für

fvHic ICccIiiiuDg ndcr itMvi.-iiiiiiiWt'iiii« rib«nii>niMi«ii

wi'rdi'n.

OfffrUfB uiilcr niifl'roL.M. 14 IM) ilK' KigM'tlitioii

«licsrr /i'iluiiir i'rliflt'n.

Sdümmel'fianos und Jlngel

rar irlc< KM-11»

Wilhelm Schimmel & Co.. Pianofabrik.
Crpuli SKctii Hnl'Ut

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

AnfertiKung >iiumtlicfa(T optheher

Artikel.

Speiialittt:

Z Brilleti und Kneifer. H
Sprilal-^hlelfenKi mit Kraftbetrieb

für Brill«iiir1I«Fr nach iritlirtiPr Vor-rhrift.

Weise $ JKonski
• Halle (Saale). ^Xj*

>\ f/i.il Katii il. r

Duplex-Dampfpumpen
In jeder (Iril

Pumpen
In jeder (Iril.ise und Ausführung.

für Riemen- und elektrischen

Betrieb ^

Schnelllauf-Pumpen
Stet» gr»s$es Vorrathslager.

Filialen ti. t^r in: Berlin. Himburg. Dortmund, Dfi«Mldori. Qlelwltt, Wien. Ur^MCl. Motkan. Baku.

Keine
geübten Cartonnagen -Arbeiter

•^ind n^rtii;, wenn sie itnsvir Spezlalmaschlnen antclullcn. Dieii-lbuD siuil

iH rinbi h n\ lianilhal>«n. dafd jciK i l-<ic lUiniii »cliou ii.icb weiii|{cn Sliimleii

Cnilonuiiifi'ii (lolt fabiiiitcu kanu.

*-

VorUiiißcn Sic Muatei und üpcaialanittcllnngra.

IS)

Sächsische rartoiinaj^en-Maschiiieii A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

Adolf & Co.y Leipzig-Gohlis
Acitcsle and |ir5ü.sic Spciialfabrik Idr den Bau von

D
BUIchtriscben

rabiseilbabncn

jMj^rige

Erfaiirunifeo
-3 '.iri'jjiu

L'cber

ID.'tO Anlagen

aunsefbbrt

in einer

<ieaainintlän|{e

Tini ntcbr

Kilometer.

Wcltaii»l«llui)( ChlOf« l*^: H<<ll<"' Vtt\% und Autltlchnniia

B>fS- und hUtleaniHltck* AutMtllunt SaaUaa* (Cllllt) IIMI4; BhrcaillpliMn uml MeiUllle.
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Nopddeutschep Lloyd. Bremeiii
Dampf«<•h inr« Ii r I « ß 1 Ii«n

.

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien

RrvHPR . lUlllMore i

[jacnleinen, iM^mn. m
v^B^BB^B^BB^ Men Fttrl>t7ii,

itpezi«ll für <lio Tropen ausp-rnstvt. I

Erfinder und uli«iiii(;er Ktthrikant ilurj

I
in lifii TmiKMi liMwahrlt-ii

Daehpapptn ..Elanlqu«".
Wtkar-FallMab«rfl. Barila S.W.

BrvnffB (iuveitra

Näber« Au«kai'(l erUi«lt

der Horddeulsche Lloyd, Bremen.

6liibkörper
iijji

Deutsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustralien=Java.
lti'k'<'l>nfl«Hj|^ tlroiiiial Allr 4 VN <.< li.'ii nl>

Hamborg und Antwerpen

Unia I: N.irh lUft^tii. McIlMiirii« Wlitrl < r I 8|«net " i Hunburg 7 Min, v. u AntMrpin n.i. U Mtri,

''•IS..*'.^!^''''"'*' *lt»»*«» Fftmiml» Wli«r1. *d*l*l(t* Unla 8: n. i. «foi 8«y. SidiHf. irltlmw. TowMilll*,
Wkirl, etil««*, Stirarini, 8t«riti)ii <in.i TJililjta MakMiar. Soirtlian Patana

voo Hamturf .nn 17. Urz, v, u «ntwirpfa =m. U.Mi " — —

100 SU-lt

Uk.

itiipriguirt 16,—
GIBhliörper verMdflUiig . 211.-

Hrennfr SI«hko|>r ... 50.—
Ilrenner Sjatmi Am-r . . 70,

—

[k-i laafeDdem Uedarf gttme
l'reuerwISnigvnKPn.

Xftize k Sekrciber. Chnnutz.

rt. -)«n HambtirB iirii Sfl. Mftrz, y«ti Aalwerpcn iiiu 4. AiirH.

4a4rr<> Näf^a »erriea a«rh Beilarf aB«»laur»a ^
.\ ir II 1 1' fi

-

In H«ial.iinr: KnUhr A Burchjrll Nil. I i llilxhriini; Ell!« * Co,

,.4....«-. ..«-...«...4-—0.. .0...«. ,4- .4... 4.. .4 e...^.. 4-.. ^. 4- * 4...4-. .4. *. .*....« .

»

4

1
4

DEUTSCH ASIATfSCHE BANK
IN SHANGHAI.

l'"ili;ik'n in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Taels 5,000,000,—.

Dio Rniik vfmiittclt jeile Art von Bunkj^esohJUtPii itwiitcluMi Europa uiul Aaien.

BEGRÜNDER DER B.\.\K SIND DIE EIKMEX
<]«n«ni|.rHiei.tloii d«t ü*«haadliiOKi..^ilrt&t
Dimlion iler L>iMxiRii>.4.ä«««|laf|iaft

]>inittrhr Buk
K. hlfi. hroeder
il«rlincr UaodeU.Ot^llMhaft
Baxli rm llandct nii liiilu.«rie

Holiati Wamliiuci k ( n

Itril«!

Meni:lelivolin k i o., IIciIIb

II. .\. TOD UothHhiM Süfaar. Fraakfnn a. M.
Jacob S. II. Stern. Frankdiil a. M.
NnnJdputx hr Dank ia llamlmii., Ubiuliuj|r

SaL Opfienhcim Jr. & l u. ia Kiila

itayrritihc llyiii>lkrke»- luiil Woclurlliank ia

klan.tieii.

Edm. Obst, Leipzig
EKport« > Export«
lirr«-ii o«if <«niii>l i.na'jiilitiirr^r Rrfaliniiii*

»# PAPIERE
fiir

Cliromo-L]tlio(raphle
La nitkarlendruck • Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapapicrc etc.

Zwiachenlagepapiera
lUr SUlRIlruckar.

rmplcblunarn «r»trr Druk.lIrBlcn
In LaiDila untf Barlin

•••'•«•--•••"•••••••"•-••-•»•••••—••• •»•4

VertreterSnrlic

(Br nipine lcistuIlK.^filll

Eemetttziegeltnasehinen
an allen Ortfn der KuW.

Emil Ahrens, Halle a.S.-N.

J. Herne, Berlin W.«^
Lutherstrasse 5.

Tbeerprodueten und Daehpippenfabrik
Herp«'«cher Troparf-Anatrioli,

li.'llf.irlin; zum Sln irlii-n vnii Pap^i- , Zink- und
Wnllblticliit.lchi m. Holz, Kison, Maui<rwork etc ,

eniit'dri^t ilit* Tmuperatur in Giil>Iliid«ii und
iai wetl«T- unil »iinnunbesUndig. —
Heppc'«oh« Tropenpapp«,

vorxilKÜcli fiir Tn-ipniipe^rriden gi'oigiiet, da
iinenipHiidlich Regen UiUe, Soniienstnüilen

und WitUMUiigf»eiii(l(i«t(«i.

Vertreter Im Auslande werden gesncht.

Kin PapierhSndlep en uros auf
Javii sucht direkt!' Relation mit Händlern
in Papier, Briefumschligen, Rahmen fUr

Gemälde, Glas u. s. w. Briefe: Redak-
tiun Biutatig-Hiiidia, Blauwburgwal, 6,

.Atiistfidam

T
echnikum Berlin »
Pol)lc(.bnil<ctac^ Inslilui lür Ma&chlnca-
bao, ticklrotccliiik, Hochbau, TIelbai.

Siaatllcli ln»plciert.

Berlin W., RftiiiggpAtxepatp. 90.

Diaphragma -Pumpe.
lArdcrl sADdlKCtf. »chlimnlgcs ond sonsli{c Unrclnlgkelten enlbaltendes
Waucr, elafachste Konstrukiioo« ohne Reparaiorea. datier be»tenit gc-

clfDet IflrBc- ind EntwUscruoRSiwecke in Minen, Famen, Plantafen ctc
TorffifllrhaU Bm^nb^i*

t'i'i KbiiJ- «nJ KfÄfitM-tneb.

Durch 1—2 Mann zu bedienen.
Aiji *i Ttirtt:>'ilh».'t i!.ur-Ii li ipi-l / .i firirt'l b^ii

Pr*«|>»ifr Ia ilrHt*<li»f. «jiMKlnrliiT. *airiUrhf>r und rniirfiaUrlkiT S|iriirhr frrl.

3(aamelratb ^ Sehuenzer, Pnmpnftr., ünsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Bl>tiirl,«r Abaatz
7000 ttUck
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Neu! Ideal-Falzmaschine
II PerlgrlrVirrlcItiii m Viriildtig toi lotticllalltn

II belliklien Bigeilagt Igr IS Irock obnt jg^Bii liiierwiclitl

II »krljcleo Fiden Htllapfinlii

II mt ilii »Ikitllililier B«gtizii1yliroi|

10
Preusse Compagnie, Leipzig

Maschinenfabrik

Filiale Pari». UcKrUndet IHS3. Filiale Bariln.

In Beriln allein Uber 200 Falimavchlnen unserer

Construction Im Betriebet

EiM* Mt laMrdckca Z*agalM«:
Ci^ni ttefttStlKc IcU tbavn. daw leb nil der tob IbDcrt cvUefencu HoAM'FBltl&aBrIUDe mU Httri*|i|iv»i gu-

fr)ed«n bta. D»e crowa Le1BtunininUliir1(<*>t '»tri V>*r»rt<^itiitic kr v ••r«>'liiHiJi>Dlirttc«l.<li Pnptvniort^i]. 4fT mit« Hrui-b,
•iolim RocMirilbninr. IktrtkMMf CoRitrMtlen ant liiclit* B«i)iaiiuii| •>ltiU nur olulr» <lrr irifleii V*n«ga Ibnrr Fall-
njMrbla*. ill« J*d*m Iniwn—n<*ii vor anifaran FibrUntan luHallan.

llertla, & Februar I9<>3- Kram StvlQor.

V. A-: Finna lal. KlknkharM, Ltlyita flin K*iiii< Kirma C. 6. Ua«r, Lalpilg, «fhi raliin.
Pirmn F. A IrachkiM. Lg)pli|. »>" »i> Falim

UMan tyiClaimtM: Fiaaa- unt Onkl Hetlmtieblxtn. Ctnonntgw- an« FalltOiicliltl Mitoklnan tH«r *rt.

Hll)lr«tc t»f!erle /u Dicniten.

VICTORIA
Vielseitig verwendbar a • « •

tm mlttn cIn- und niebrlarklc«a Accl-

daai-ArbcHm, in III<utr<lla<w. Taa-

uad Drelfarbrndrackcfli ...
Macchlnenlabrik

Riektlrih S Schneider Nachf. A.-6.

Oresden-Ileldcnau.

Tiegeldruckpressen
II Cylliilidirliiirk . Sechs Eröiwi

« « a a

Viclorlt Nr V. lllusImlltntMichiai
mit pttanllrim Otp^Kirkatck.

Vielseitig verwendbar

«HBl Pricca. lum Staazea. sur 51«|el-

aurken-. Htl^ueltvn.. CMUckwunach*
karten- u. FalUcbKhKUPabfUadva.

KabelFCtluMCl A. B. C. Code.

Teltrsriiamidr.:

Victaria Heideiao,

Prospekte Kfti»

Ftmtprcchir VII, «Ilt

Oberfensteroffner „Duplex" nnd „Ventilator"
jRi |(il( Brt Tntirr lachlrlaitcb »xihrliian.

Paeimalische Thirschliesser „Uermania" und „Mercur"
Lieferant fOr Staats-, HlUtar-, Stadtbau-Verwaltun^en,

Krankenhäuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftong: ftrztUeher Sprech-
nad Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Ii). Holieiiflort*
BERLIN, NO. Keibcistrasse 21),

Icletr.-AOi.: /cltrcUhcIl-Uerlln

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Zelte Fabrik

Kob. Kcichelt, Berlin Czt
lUaitrlrt« Zilt-KaUI«c« tralli.

Sctiäffer & Budenberg
0. n. b. H.

iln-i-itllM'U- uoj l>n]ll)>rk4.«*t»: - ArrnftlurfCi ' Fatrik

Magdeburg- Buckau.
Filialen:

li«»rh«Klri,
t^adoa.
C.laairan,
X.n-Tork.

l-arl«. I.III»,

lallaad,
l.illirk,

Uaiiikarf

,

Ztrirk.

Original •Re-Ktarting Injactaupa

— Hill tlitt taar UMnltlM la Utna. —
«bleiter oe«e«tc(

KoutrwkUoa,

RcKuliloreo.

M*A« Bieter
II- I

VftcuuiBmeter
Mcr Art.

über
2 JttO Oda 3ick
Im n«brMKb.

tlftbne «. Veatiu
ii i<filrr

Aii.fihiiniE.

S;i I.prh.-Ver.lilc.

Duipfpfeifea.

Ke«»el- u Hobt-
IVobirp-jtnf'cn.

[niedeure.

Schwongradlosc

l)u%s l'aL* Vier-

penilel-

R«l»uUlorm,

InJikaloren aad

ZikUr- tiail

S-. faanirripparate

Thiennometcf,

Tlu.l}i otftfLineteft

uad l^yrometer,
«tu «IC.

[101

Dacnplpumpen Pal. Volt.

Selbst die minderwertigste Pappe
\\ II t ',1 >U It r

Pappen-Biegemasehine
ladi'IIiii «hoK jislt- VeiU'l/aiyr »lißphngen. rfhcrzriifirn Sie

«ich srlbut, indem Sic im» l'nppru luro l'iobt-Abt>ici{cD eiu-

K'il-Illl.

1 liits jclilii'li eiiuig in Ihrer Ait itaiii-bcDrtc uonbcrtrufreiic

Kuiisd ukliuii '.

Beweis: T.iii<t!n<lfa<'be Aiietkeniiuii^ aus der Pia<ti!i.—^— Muster und Kataluf; ((tatis! ^^^b
|

Säebs. Cartonaagen-Xasehinen Jl.-!!.

Dresden-A.. Blasewitzerstp. 21.

C. Otto <jehrckeu8
Kieoifabrik

II am bürg. „,.v.ui.b.)

Halhkreum, D. R -P l.iOMM

Albert Knauth

Breslau 10»

Specialfabrik

Ii

Tlügel-

Pumpen.

Ooppell.

Vierfach.

En gros.

Export.

Google
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Revolution Ii dir lili«eliliii|ibruc*t

.Vndn Glühlicht

Prb

4

nod K»chbMt»Uuiif<Mi

WflIlffOfWdM.

LaucfaU't a-ic liuf-i-li.hl.rht

Mir 1 LMar PMraleyrn c« 30 Stundan.
Brwiiniir pttixi «uf .-f.je i.i. ui:-..,

Hr«imt ffcru« hloH ni - ; rt-i,

Llof«?r. in T*nn'U. ^J^^^. VIl.iI. I ;.-n u
Preisen bUtu «>K#T7.'n viiiirt.50Mk.»a.i

Pctrolanm-
MO, »00,

St&rkUebt
KWO KmM

mit U'A'i-

l'r II

\-n II,. I.iriiflntbehrlifb

WerksliUflu, »-»tiTtkrii

MMrwl luid LaIuUmi. - (Mm FimkUMtrwi— Sur Onln MpMI« ntn Rcwrrethoilo.
«1» Bminer «N*irM bf>(l<mteiii]i»r N*rtrr*tf«,
Il„v.l|.,i L-il I.-" Vnr r!" !. •,

HDCA' Elecfris<he

Ulian Neuheiten
i

I .... TO« l.M U
"niuct-Lbu* „ ».—

,

lx'U. l.u,Ui*» .... M 3-^ 1
IIa ii.uu iu<i .... Jdi.UO
lM»<(«niUnd«r * • • « 4.50

Uimaa«« . . . «Pr.ui

rToariatAn, Ai*rrt<^<>rn-

Mctom PuBlUiaairea.
Wj i<!»iN>Koiibar aaf J^-l n t\-;iudcsr u-Kr

^»ulMUMt, Iblttoctii'u n.li-

c •"•il iMen.in Ulff.-hu. Aluiniuium (iii
io„ «k 1 - un. DI<bw.tM«rr'
J-.I-V rhllr>.i-l.l.,K. Ulli,

«Dktn

Aiiitniunim IC-i;

•.(Mtrut J.C

TubM n, Itk t| Pf.
•niHaii
tf<r BalMOklii

auflMiHciiMKMir
T. Hk. IUI «n.

MiM-aillllMIrpW.
IranxfKirUbl«, p. löu

r. M Mk. an.

.-
. \. -II I r p.,. .1.1.

„ORSi-% BerliB S. 117« Prlnzenstr. 12.

I
FI«g^B« K K » »

ZI

Dauer'€oii$erve$dlz

liug:o Jannasch
Bernbupg a. S. (Dentsrl l

.'

von gtoi<sU!iD Nutzeo fUr

Fleischwaaren-FaMkM, PiMliwmndl,
Lachsräuchereipn Krabhenfang.

Delikatessenhandliiiirien Yilchereien etc.

•1 J
Lederle
i!in4'Pnrop»nr*brik

*~ Ml aralsaau.

Gebiilder Brehmor

rtlUl*a
U>irDON E. C. P1BI8

n Vad U Moor Lad«. «0 (^uaI .T«mm«ppL

WIEN y

Draht-UMFMm-
Heftmaschinen

rUr Kiirl.nr .iimI

1 In: " !i jrpii

Maichinea zur

HeratcUunx
vi>n K»It«i hat btela ooil

Falzmaschinen
fltr WerkdtDck

Ztitaogen.

Kirchner & Co., A.-G.
LelpciC-Selleriiaiuen

Sägemaschinen »inr| —
; Holzbearbeitungs-Maschinen

ober 80 000 Maachln«n geliaffvr^
CMcad tm. 7 Urwrtlploaa. t Prti«m«<alHM.

MM* IM: .Arm« Mr*.
r: flMM «IT., /niMNinlWw* TS.

Kein, £ebmann ( Co.
Aetiniesellseliilt

Reiniokendopff-Bei

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

VerzinkereL

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
ÜMchinenffabrik und Eiaengiefserei

OrOsste dwtnte Vthtik Ar Maschinen, Werkiettge, •te. mr

Orehblnke. 0»il- ua«) PlanIrUnka, TiM-, Habel-, Knrbtl-, Cieealer- «nd Krali>
ir»n, Sicken- und BlrdtlmMcliinen, C*Mer«mdo«en-Ver«cbliei$ina$chiMii, Pranta
Art (Iteiid-, aab;, Frietion> .

Eicenterpm$en etc.). Rund- aad ÄWagftfcfcMUt
* . ujgj, ganze Schnill- und Stanz

z«ug« in nur baster Qaalittt.

Grai-i: i'ri;c".WcMauateltaiie Paris 1900 die bfldnt* AuanielmoBg:

Garantie (Ur bealn Material und
grdirgmc Au«nihrung. Zweck-

massige Condnii^oncn.
E niuatrirte PrrlsUilen la dcntaeb,

franzOsUcti frei und kost

ri out M*t4k^
"l Ji

Ii. —

(

I M a*rtlB * J.ub. k Bfiüaa,
Im Mtwt • ia MH»
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Abonnirt
«ird bai lim Poal, in DuelibuiJel

l>*l Robtrt Fr<*(« In L«lpilg.

vad M 4tr Kanctiitlao.

•FaMftMil« II.

IMipMItWtt» • ,..tM • EXPORT
Amiigan,

Bit M Pti. b<t«>.tuici,

«OS dO

RGAN
nach Ueberainkuoft

alt dw Cip«diUn.

A
VIENTRALVEREINS FÜR HANDELSÜEOÜfiAPHlE UND FÖBDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

3'C^C'^i^^on und Expedldon: BeiSa Latbentnifse 5.

bt «mite t^iiiitnatktMoK ffa IW w Nr.t»M

XXV. Jahrga itir» den 19. Wiäx* 1903. Nr. 12.

DlM.W<MhMftcbrift Tvrfol^ ilaa ZwMk rortlftur«itl H«Hcfcitji HtMtr>1l« aeaaMr I AiwIalntiMi Im Auflud« nrKvna^tf* IhrerL«Mr ra briiiKaa. dta laiaMaaan daa <lauta<4i*n RrTt^ria

""'l» T*rlr«t»a,aawi«<laiiiiiiut»:li<'u lUii Jci iiu J >j<!r iIolu Iimi IndmKrU kehlig« Mitthatlgiicao »bar «Ii» HMil«l»»TbUllllMI da«AmlMdea tp kOnaatar fyiai > j abcrm^tmlii

I «Mb«M lUh •tUbW. •iiiiitiMriMk

Inliiilt: Zur WirthschaftBlnRe in U iiiii Kn i)<ii. iOri;jiiialb»richt Biiions' Min»' M ir- i Funii. i i
• • ae russischo Zoll-

larir. — Di« italieninche und umt?nkftiii!»'lie „Cit^fulir'* in <I<t I.>-vani<\ — Du» Ahkomimni <i>ir Uit^dncl-Eiitc'nhiilin mit der türkischen licwiarun^
C'(>ntral-Amfriku, Mvxiko uml Wcs t i t;<l icti; Zur Kitirahniii^ der ti^ililwAhruiifr in Maiko. — littBMriMb* DlBfC&Mk —

Kursnij|iruii|;rti, -- Sc hiff=i n n ch ri c 1 rn. — f>.-
» >; = F x p "irt lur r r«n ir - Anr.i>i||;en. :

Iii lltolüi r« ArtUub in in .^pirT Itt lutaUil, aui Iii l«iirtii| iIizqiiHt iM: IMnNk (bin. IkltniliNg) in Um „UfKf"

Zar Wirthaohiftslae« in Rumiiiien.

I Uriginiilhericht au8 BoJcnrcRt. Mit<e Marz »

„HaDilel und Wandel hüben in ilrr letztin Zvit wifiier

i'ition .Schritt nach rttckw&rt« gHhnn. VV.i» ilie«eii 1 ni-><;iui<i

bcsomlfrs ohiu-al<t«ri(iirt,

KückgaiiK nicht allein in

auch auf dem L«ni!<-, \vi-

Kaufkraft bezeugte.

I8t die Beobachtuuf;, dafa «lii'ser

den Stildten heiiierkhar iüt, sondern
li'hrn Ji.'ittfii: n-!!'h dnnn noch »eine

::i iliM: St;nltrMi l;-,n(j(st eHalinit

v.ir. Die l'rsiiohc hiervi ii ist iM isr. r !;• ilie liarin zu rrblickcn,

daf» Rumäuien im %er^;in^-' t n .liilir> unhl eine gute Weizen-
enite liutte, dacegcn einn imiüu «tiiluchtireii Krtrag in Mais,
und da dieaes felzten? Produkt »las Haiiptenteufpiifs der KliMU-
Viaueni bildet, wahrend sich iKr Wt-izennau in der HanptHa<he
auf die ^rofgen GOlcr d' r Bhi.it' ii ki iiz. Mtrirt, so fulgt dnrnus,

dafs wohl die grofsen Uutabt.iaUi : iK-lriedigendi- Einnahmen
h.itt«ii, aber die kleinen Gutsbesitzer, welche auch liier die Mehr-
zahl der Ljuidwirthe bilden, »ii'h in ihren Knvartuiiff<.*n. ihr Geld-
bednrfnilü gedeckt zu erhalt4>n. getäuscht sahen. llolTentlich

fidlt (Ii« die«jAlu-i^b Maiaenite betusr mn, »o daf« die Kaufkraft

vorhüidm, dann die Sutm habaa gut abarwinlcti uud stehen,

aownt noh diM b» j«tat beuitheikn iRfit, §um vaitnAlich.
Bill amdaru' Grund dar goachwlchten Kaufknft daa Gm«

|

der Ludwirthe ict in dam ttaten Niadergauge des Viehaxporta
|m •Dclian. n-Oher iand ein grober Esport von Ti«h nach den
|

mittelattropäisehen Ländern glatt. Da« ändert« aieb, Mtdctn
Amoika naeh dem .Sezessionskriege anüiig, hegnnetigt dnrck die

raoch »oransehreitende Vervollkommnung der Transportweg«' und
der Trtnsportmittel, Vieh naeh Kurei«» »u expurtirtM». In späteren

JlÜiren trat dazu lUo Beaergiiifs mam hiT I>llnder vor der Ktii-

mhlepfMing von Viehtteuchcn, so dafit iiiescll»-n ihr<- Hn-nzen
dem ramiinisehen Vieli aberhaupt verschloR&nn. und !i<-hlierslii'h

kam nu< li die Türkei, welche ihren grofseu Beiliirl an Si lilucht-

»"ieli ZQ eini'm weseiitlieheii Theile aus Kuniiinien iM Zog, so laiig)-

dieses in eiiiom Vasallenverhältnils zu ihr 8t<>iid, iihi Ii dem Be-
freiungskrit-ge in Wegfidl. Die Folgi' davon w.ir, d.il's ilin Vieh-

zucht in den letzten .fahrzehiiten rapid znrückgegangon ist und
diuiüt eine (Quelle ualioau sum Voreiegeu gebr»uhl wunle. aue
der vordem ein nkiier Geldatren flefB.*)

*> l'furd«' <v«rdrn nu«gi'fiihrt

Uindvieb wonla aoagafähn

! Jafer« Inn
nur umIi i'.'-h

l'nd nicht genug damit. Auch bezüglich seiner Oetreidti-

augfuhr macht Riiniilnieti nielit mehr ein »o lohnendes GesehUft wie
liQher. Der Golreideanbau hat namentlich in Amerika eiim innner

gn">fserc AuBdehnnng genommen, und tlie Einfuhr in den mittol-

europiiischen, getreidebedürftigen LAndern von dort ist deslialb

und infolge der Kntwickeiiing des TnumportwetMJiis stfindig ge-

wachsen, D.is runiJlnis«'he Gpfr^ide begegnet infolgcdenscn einer
iiiini. r Lröl'»eron KonkiuTi ii/ lu) ilf-m Weltmärkte, und der Abs.-itz

voibti«?ht »ich nicht mehr in denselben gowinnbringcnden Weise
wie früher, «

Der Aufmcrlc8amki>it des Kunigs, ilen als einen Muster-
rcgeiiteii /u vesi lir- ii A:^ Kiniii^nen alle Ursache haben, ist dieser

Umstand nicht entgangen, und er hat »« hon m.viehe Anregung
gegeben, um die entstandenen Nu htheile zu beseitigen. Die
Mnstpvfannen, welche er auf den Krond<«miinp>: eingeriihtel hat,

sir..l -l i iiioviele Belehruiigsslätten für di- liüiicrn in Bezug auf
Rejjeiifiirung und Hehunj; der Vieh^iti lit, bessere Ausnutzung
dos Bodens diiri h IIhm^- iiini • iiu v- riitniftige Fruehtfolge, sowie
Herstellung von MulkiüüJpr "iukr.n Der üireJctor <!er Kron-
domänen, Kalindaru, ist hierbii lia vortrefflicher I:it< r|iri'i ilur

Inlenlioni'ii des Königs; er kaiiu als der LchrmeisUi uer
rumAniaohen Landwirthe .-uigosehon werden, Bis freilich auf
dieae Weiae ucb Kolche Folgoii zeigen, diUs dadurch das Kr-

trlgDib dar Geeammtheit ein Baaaaraa wird, darobar dftrfto noch
nanohes Jahr vergehen, und inxwiaehen habMi urir mit den
realen Verhältnissen zu reelmen.

.\ueh <lie im Lande vorhandene Iniluatrie hui iiii-bt die Fort-
schritte gemacht, die m.m von ihr, namentlich st-itilem im Jahre
LS«« ein GeeeU gesi^iaüeu wurde »ur Förderujig der einhclmiiu^hen

Industrie, erwarteta Nach dMuaUMO erhkit deijenige Unter-
nehmer, welcher «In Räpitz von adndaatanB 50000 Lm veranlagt
und ih Arbeitar, woTon Va RmiliKn aein inllsae]i, weuigatena
5Monate des Jahre* täglich boachlftict, beamdereVerfOnati^Hngeti
in Bexug a,uf Erwerb von Oraud und Boden, lerntt SteiMRraibeit
auf 1& Jahre, Zollfireiheit fOr die etforderUchen Maadiinen «nd
Rohmaterialien, sovie Vnwhtanniraigutigen anf den Eiaanbabnen.

Im Jaln* IHM im J«k*a IM«
Schafau. Ziegen WHrdenansftef. WOit StOek mir noch 99
Srhweiiu- wurlen luisg.-fijhrt 25 0WI ., , }|tll

In fnihi-ren Jiihren war die Ausfuhr no<-h viel bedeutender.
S(i«ziell war die iScbweineAusfalir auüierordoniüeii lebbafL
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DicM Vei7(UneÜguii;reii verlonkten zuiifii;hBt zu Oiflndungen weit
Uber das MaJ°s dos BedQrfntBBes hiiiaua; inlolgedeMen gingt^ii

t&uc Attzahl F«l>rik<.-n wieder xti Grunde, nnd dieai-s Beispiol

•eluvckte dann von weitereu GrOndungen ab. So wurden ilenn

aue]] in den letzten Juhnn aiythrlich nur einige wenige Gesuclie

tun Verleihung der VeigülWtigUDgen des Gesetzes von I^^^T hei

der Regierung eingereicht, von UcfMelliun »})er auch nur solche

genehmigt, welche die Garantie Hoteu, dafs sie trotz der ver-

langten Vergtinstigiintren ri-rht kJäfjlieh scheitern oder iib'^r <ifr.

bereit« b«stehendeti mui srl.üi.'tf i iihidicheu L'ntenielunui ^-'-t;

nicht eine mnfslose Konkurrriii: l;rn !t«>n und difselb^n iladiiiub

-ur« itI lii-n, Nvi-nii nicht g«r /u (inir..lt- litm würden. 34u

lii' sri si.rf^lVilti^. ren Prüfung der eingereichton Ueuiiche war die

Kini! ruiif,' IHK f: diulurch veraidalst worden, dafs vielfach die

pjotegiit 'ii I nti'i nehmungen der Gesauuntheit des Landes LMten
auforlegi<-ii, l. n ein «nlipnoliendMr KiitBMi Dir das Land doht
gegen(meisiauU.

Um diese im Laufe der Zeit gomachten praktischen Er-
fahrungen zu einer zeitgemAfsen Reform des Industrie-Förderungs-
gesetzes zu benutzen, setzte die Regierung vor mehreren Monaten
eine Komnii.4«inn ein, welclie eiueti eolcheu K«fonu-Eutwuri aua-
arbeiten sollte. Dia Konuniaaion hat anoh mit Hingabe aich

Ihnr Aufgabe gearidoMt and iuih aehlieHieii nadi «ner lanaen
Reihe TOn Sitaiuigtn anf ain Expoai gamxägjt, da« aie dar Re-
gierung aar iraHeren VeranlaaBung obergeban hat ISa dBrAe
die Laaar da« „Export" interessircn, den Inhalt dieses Exnoeia
10 knapper Faamuig kennen /.u Iitiicm. Im Eingange wird die
Frage er'^rtert. welche bei den Derathungeit einen breiteren

Ra<un ' in i ihm, ob man die sehutzwtirdigoii Industrien einzeln

aufzäiiltin oder nur in allgemeinen Zügen andeuten solle. r)ie

Kommi.HMOii gelan.irto darüber zu keiner WrstJiudigung, indosson
achlug ein Mitglied die folgeiule Tabelle vor, welche tnideiitol.

welche Inilustrien sicher auf Förderung nnd Schutz rechnen
fc^'.t^•lrrl Es sind dies: 1. Basalt und Keramik; i. Brikctie
umi .\^'lomerati: 3. Cement und jede Art K.-ilk: 4. Konserven:
.1 Pi rivate oder FahriVntr- nii-! eiishcimischen landwirthschaft-
iii In n ErzaugnisBcii : I'anipr. I'nppe, fellulose und deren
Derivate; 7. MctaUurßie und Muutagc; m. Möbel; S». Mühlen:
10. KahrunKspaston Fecula; II. Petroleum und Derivate;

12. Chemische Produkte; Kl Seifen und Kerzen: U. Glas;
1&. Leder; 16. Weherei und Spinnerei: 17. Zucker, Gluko.^e.

Da« neue Gesetz soll der Regierung auch die Mitte] geben,
eine für die Industrie achüdlicbe Konkuirtiiix zu verhiiKlern.

Dies soll dadurch erreicht worden, dafs man, wie dies »<-lion

jetzt — freilich ohne bei solchen BntBchliefsung'Mi durch ilen

Buehetabeu d«e Gesetze« gedeckt zu «ein — geschieht, gen-isseu

Induatrien die Vvitiiaile nieht isewihrt, wenn die b«i«i(a be>
atehenden Fabriken dan inllndiadian Bedarf decken. Eine Ana-
nahnie aoll nur flir aaleh« UntairoehiBunfen ganuiebt «arikn, die
iieh verpflichten, auaaehliefalich flBr den Kxsort m «ibeitHi.

Die zu gewahrenden Vortheile aoUan iNgände aaint 1. Vell-
stiindigo t^teuorfroiheit; 2. Zollfreihett ftlr (Be erate Tnatallimng;
3. Zollfreiheit fQr das im Lande nicht zu findende Rohmaterial:
4. das Rocht Landaroal zu kaufen — wobei Fremden das Recht
gewiihrt wird, solche» Areal im Auümafs von 10 ha auf IN) .fahre

zu pachten. Der Kaufpreis für .«t.n.-itlirlies oder Gemeinde-Areal
soll nicht höher sein, als ihn die in der' Nachbarschaft an-
ftüssigen Bauern für ihr Land b«zahlt haben: ."i. Wasserkraft soll

per HP berechnet werden, und zwar soll der Preis 100— KiO Lei
per HP betragen: ß. der Preis für das Areal, sowie für die
WftSfierltrnff kitnn ratenweise in 12 Jahren abgezahlt wenlen;
7. dnr tiir Wt t;- und Ueberleitungszwccke iiothwendige Boden
wird kostcnlus zur Verfügung gestellt' ^ i^i-u Wajiren wird ein
ermüfsigter Tutlt' v .n der Eiaenbaht 'lin k'ii ii gewiihrt: dieser
Tarif darf nicht hoher sein als das Mi-t. I j«-r Tonne umi Kilo-
meter, welches die gleiche i:n Auiliiinli eraeugte Waarc vom
ErzeuKimipsorte bis zum Besüiiiiini'i^siir!. beinstet; '.>. auch (i\r

das ticiim.itHii.il ,1,11 enn&fKipt4 r Ki-. iibahn- und Schittstarif

zur Anwendung kamBien; 10. eingi hiltnes Rohmaterial, welches
im Lande verarbeitet und in solcher Form wieder nu.sgefülirt

wird, dafs die Identität nachweisbar ist, erhfilt den bei der Ein-
fuhr eventuell liczahllcn Zoll zurltck vergütet.

Diese Vortheile sollen zuerst lOr T .J-ihre gewfthrt werden.
Wenn das betreffende Unt r n rnn r ii' den letzten 2 Jaliren
die Hälfte der verausgabtes. Ldim- an Rnniftnen bezahlt hat,

aoUen gewisse VoMheile noch für .'i Jahre gewährt, werden
Wenn am 8chlu8»o dieser 10 Jahre mindestens 70 pCt. des Roh
matetials aus dem Ldaiide bezogeu werden, sollen i;ewisse Ver-
güuBti^ngen auf weitere 5 Jahre »usgedehnt werden. Die
enntfaigten fiiaenbafantarife anllen dagegen «in Air alknDal ge-
wlhtt wecden.

Es fragt sich nun, inwieweit die Regierung geneigt aem
wird, diesen Vorschligen ihrer Komniis-sion Folge zu geben.
Wir vermuthen, dafs sie mit garingau Aenderuiigen dieselben in

einer Gesetze«vorlage niadäiwgen wird, welche im nächsten
Herbst dem P,vlament zur Beschlufsfoasun^ vorliegt werden
dürfte. Freilich wird sie dabei vor allem Eines mit zu erwSgvn
haben, .in dns (!:•' Knunnission nicht gedacht Imt. r.rimlirh nna,

ob es den unf tirumi dieses neuen Gosttces /.u hullnuien

Industrien aucli rniiL.'li Ii -ifin wird, an vielf- Kuiniir.. n :ils AtUfiter

zu erhalten, wi."' lu' al.'- Miml' stzii'il viir^^u^i: Kri'4:.cjn bind ;„die

Hälfte der verau-«s<{i»l>teii Loinie an Kum<tnis ,
ntn sir!i Fort-

dauer der Vergünstigungen zu sichern. Schon unter dem jcizt

bestehenden Gesetze, wo die Arheiferzald aJlcrdiug» iiu» üwei
Di'Lttt ln Rumänen bestehen soll, sind vielfach Klagen laut ge-

wortien über mangelnde Arbeiiskr.ittv trotz des sehr besi'heidenen

LTmfanges, den die rumftnische Industrie bisher angenommen hat,

und diejenigen Arbeitskrälte, welche zur Industrie Kingeu, feldten

alsdann bei der Landwirthsciiaft, von welcher hierüber ganz
besonders lebhaltti Klagen gcfl^hrt wurde; es ist denn auch iu

den kteton Jahm «ina iainer steigende Amahl van hndwixtii-
adhalUiehan Ail)eiteni aoa Ungarn, der Bakawina, Beiliten nnd
Bulgarien varaoliriebeo worden — aua gnTaen Verdnifa der tbtr

heinuBohen lindUdiao BavUkenuig aelbat
Wohl wceentlick infolge dar Arbeiten der oben genaimtflo

Konunission, gewifs aber andl im Hinblick auf den in der Ana-
arbeitung begriffenen neuen ruminischon Zülllarif inid die nach
Fertigstellung desselben »u erwartenden Verhandlungen über
anderweite Handclsvurtnige hat sich in den letzton Tagen eine

..Vereinigung der Industriellen des Landes" gebildet, welche es
als ihren Zweck bezeichnet. ,.die Interessen der nationalen

lnd\istrie zu schützen und deren Entwickelung im Einklänge mit
den allgemeinen Interessen iles Landes zu begünstigen". Ob
diese Vereinigiuig wirklich eine Vereinigiuig aller Industriellen

des Laiides sein wird, wie verheifsen wird, m lih -i wir be-

zweifeln. Denn die liidustriclleu trennen siel' I ii ! in zwei
Gruppen, in solche, widrhf inlllndisches RohmntHi-.il v . i it liRitiäti,

und m solche, welr r isländisches Rohniati i i.il z,i ihn r l'ni

duktion iiöthig haben, Die wirthschafÜichen Intei'«-i.s. ii luider

Gruppen in Bezug auf Zolltaiif ui .J Il.uidelsvertrüg« :;Llii ;j so

weit au»ein«!>der, dafs wir uns ein ^i in. ir huftlicUes /n-fUBmen-
wirkcn i;iii'r.i.'ht vorstellen kf'ni:':'ii. Vt.d in iI.t Th.it s- llen der
neuen Vereinigung bisher fast <tii»iiiüiuitiiu» sidohe industrielle

angehhren. welche den Verti-etem der ,,nationalen-, das heifst

lUe BedOxiiiisss de« Lande« deukenden Lidustrie nicht zuzu-

ifthlen aind.^

Europa.
Der neue rutsisehe Zolltarif. Die Gr.. t.tr.:i mnlung des

russischen Rei'hfS veröffentlicht den neuen iiolltarif für die

europ üM I.' h Grenzen. Petersburger Meldnngen lat Aber den
neuen Tarif Folgendes zu entnehmen

:

Als UiHiptgrnnd der Ansarbeitung des Tarilä wird das
Herannahen des Zeitpiinktae b«trachtet, an welchem die aur
Zeit gidtigeu HanddaverbCge an&ahebcti werden kennen. Der
gegenwürtige Oenatraltaaf iat elf Jahte alt und dOrfU mü den
augeabliekliokeo Bedttrfniaaen der maaieohen Indnatiia niaht awlir

abereinatimaien. Wenn der flnaasaibdater eine VTaMAriinmg
dea ZoUtorifs mit der Epoche der Benrion der Handebvertitae
snaanuneniallen Idl'st, so folgt er darin dem Beiapida frerader

Staaten, die gerade dieae Oelegeniuit (nr angemessen erachtet

I

haben, ihren Oeneraltarif unmuarbeiten luid bedeutenden Ab-
lindenuigen zuzustimmen, um der nationalen Arbeit erhöhten
Schutz z\ikommen zu lassen. Wenn die Staaten, mit denen RuGi-
liinil Vcrtr«gsverhan'!'nn,;i 11 -.v'nl

|
fli i.-i i Tn'";rjS»en. entschlossen

Kind, ncne. den jef,:iL'' n H .iiirfniHi^u iln'er Tin'.u.strie angepafste
1 Tarife ihn-ii Zugeständnissen beiden Uiindeisvertragsverhandluiigen

I zu Grunde zu legen, so mufste .mch Rufsland sich auf denselben
1 Standpunkt stellen, l'cbrigcns hat der Fiiian^miniHtcr si. h iiiclit
' von (lern Geilanken einer Erhf^huug der Z 'II-' un yiU-w Pri»is

• li iti 11 Inoscn €>t%--f in dr-r -\'iaicht, sich Mittel zu miiaiien, uin die

Li' h r, r.ii -Ii'
,

II IJuisl inil \'ertragsverhandlungeii zu führen hat,

I

zu KoiiÄessioneii zu zwiuKi^n. Die Finnnzverwalitniig h.it nehr wohl
gewulst. dafs «hiix'h küustliclic Erhöhung der Zölle sii-h niomnnd

I irreführen laBM r\ werde, ilafs ein üolcher Schritt vielmehr dem
le selbst Si'hnden briiifje. h'i'iin '.\ iit iiioM :iii 'it /.nin ,Vb-

1
»t hJufs neuer Vertrüge gelangten sollte, würde man gezwungen

' seil., die buchst cn Zollsätze itnzu'wenden, Unter welchen du Land
i selbst am meisten leiden wür<le.

Die T'mai'beitnng des mssiBchen Zolltarifes ist mit der
gTöfet«n Sorgfalt geschehen. Die ZoUteriferhühuugeii crütreokten
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sich nicht tUmliweK auf >l*<ii ^itnzrii Tiirit. iiiilu hattf vicliiuihr
|

(rkauiit, (Inl» Kir rino ^iiiizc Z:»)il Artikel li'u- i;i'p.'iiwärlit^'ii '/.»[]-

»Ätzi- «Up hpimisohe Imliiütrie gciiftm'iiil scIiUUpii. Kiiip »mloie

Abiiiuleruiij; (h'S Taritfis ht^sttlit in lUtr klarenii KJüHsifikiition

uinl in <1<T (inifM-rvii .S^pzialisirufiK Waaipu. Kirie U<-)»finiliT-
|

litit <loH ncui'ti T;irif^;» KL'taes Uostehl ilariii, »luls es koiiip Bf-
!<tiiniminK I'iIxt i\:\a Inkrati t n i : müiitlt. Mit HCirkNii lit niil' ili>-

1..1JCO. in WHlrhi'i' üicli I' dunli üi«" he'Ht»lieii<lot! Han^iols-

vertrajfc befinil<-'l. wiiil du KniuizmiliiM' r w.f -: '1 - l';ilii'ii8

«Ip^ Iii)<nif\tn'>tHnK oiiii we^eii iler MoHAlitnKMi li'ir tiii- AnH<Muiung
<les Doueii Zolß;irifi'S vnt dio ICtitsi-h«-iiluii|; ilc» Kuisürs citiholeii.

Es ln?»tel»-ii iti Kiirpilaiiil /wi-i TaritV; der CT<-tiornl und d<'r

K<>ii\ rtdionalt.'irif. Prr Koiivi-iitionaharif enthillr allo diu Artikel

des ^i<n(•r«lt4lri^(^^. Mir Wcli lic di'.' Zcllsütze ti jitcclcfrt »iud, sei

ea, dnis sie eiinr H<Mluktion vrfithreo, M-i i^s. dnh ni« keineriei

Ai>iiidernii(( urfidiruii habati. Der Konvuutiuitaltarif kann ent
mit A)>lRur d«rj«U( bestehenilra HaiMleliveitriKe sur AiiwaiMlung
gejaiwitli.

&L kam Land, mit nlli inigar AuMMhue vou Bulg^u, vun

dem B«d>te, die Tertntgc am Sl. Dosemher v. 3. m k(l»tlip-n.

Thailen, we1«lie den jmt ^nlti^n Konvontioinltarif eraetien
üolloti, unter keinoci Umstjuiden vur AUjuif oinea Jolirea k dato
der Veri>lVi-ntlirltuU|; in Kruft treten. Dusolbo gili für die Ar-
tiki'l ileü Tarif.'.-, lür wi-K ln- die ZoUsäU«- /Win nicht tpst.^fih-pt.

isind, die nbor mit uitdereti Artikeln in Verhindnuf; hielien, lUr

weli'tie ditü der Fall i8l. Sh kunneti z. K. die Zolltfätxe ti'ir KnpfiT.

ohjjhieh dioHclhen keinerlei VertragsbestininiunKen initerüemvn,

llielil erhöht wepl< ii. -(e liinne dii- Zcdlsiilio fQr die versfliii iienen

V/aaren aiih Ku|jfi'r tVntjieli'^rt &in<l. In allen dii'sen anderen
Tlitileii künnten neucTarili; M>r dem eben uU frtiliesten K'O'Uxden
Zeit|)>nikt<- i-infjpführt wi'iilen. Im normalen Verlaul ih-r Dinjje

wärt es unzwiif<-lhaft nin besten, das Inkr.'dttcetcn des neuen
Turifes mit dem Altlanf der hestelieiidcn HftndelveitrÜKe oder
mit dem AbsK-hbil« nnn4:r Vertrit^i' zusaiiimcnfalli-ii zu la«i«on.

Im ersti'n Fall« « iir h der Tiiri). üe wie er ist, zur Aiiwendniif;

f^ebnif^en ki>niken: im zweiten Fiüle wCirde «'t unit'r all den Ver-

Ifehalten in Kraft traten, welehc in ilem neuen Tarife fest>{eRi-tzt

s«ind. Es (ji hurt ;iber nii lit zti dfn l^iinoßlii-hkeit>'n, dnfji Tm-
stiimle eintreten, durx h welche 1 r Fiii.mzmini-ster sieh ;; . mml . i

sehen kiinnte, in hen ver Abt cul ili i ,dteti Verirrtet- von lU-iii ihm
zu^ebilliijfen Htiil)t>% li' n K.n.Mr um ftcnnlnnignng zur An-
wendung des neuen Tiuilcs /.u bitten, (fi^brau<h zu niaelien.

Der Finunzmini.ster kotmte /u die.^em Schritti^ bewoj^en werden,

sei es infülce rein tiHkalisehcr Ervvajrnnjjeu, sei es dureh dii- Noth-

wendigkeit, diesem o<ler ,jen<-m IndustriMwdj;* ttnon wirkHain<-n

S«huU angedeihen *u e« «chliAblicn durch Uoline^eln,

wddM vmn Auabuida bccDglich der nunteliou Sinfufar «tistiffen

Vfla dM maiadi* HHidels-Tdcoraphcnhureau iMldct, sind

in dem nmun ZoÜtafrif tine Anzahl F*ra^rn|ih<-ri unverändert ge-

blieben. Bei vielen Waaii'ii, unter anderem In i Eisen, MttsrhiiU'M,

cini^'U eloktriselimi Apparaten und bei U;danterirwaar<-n sind

die Zollsülze diflorenzirt je naeh il>-m Einfuhrun^rsmodus zu Wasser
oder ttber die Landjfrenze. In der Metnllbraneln- ist tli<- Sju'ziidi-

«irunf; der eitizelneli Artikel bvüonder« stark bei Draht, Musehuien

und elektrischen Apparaten. Für die Erzrjinnis,«- der Eisen-

brauche und für Eisen »olbüli Ünd die Zellsät/e nn^efalir I '. j mal
liöber als bi.sher unit bei der Einfuhr ülier die Lande?i>{renze

tritt lufch ein Zuisclda|f von ungefähr :.'0 pCl, liin/n. Die (jitUo

fUr Cbetuikalien inid (lAlniUeriew.iaren Nim! um 1';^ mal erhAht,

dagegen diejenigun für Daumwolle iniveründert geblieben.

l)er«elben tinelle int die vergleichende Znsannnenstellung

der für den Export nach Ktifslaiid wichtige» Zolltiätze ipre Pud
k 16,.18 kg) mt Eiaen und Uudutkaa «otnonuiMn.

;c«i>«rxiin K«mat.>
Tarif

Auaniümis des

Aeheieeni Uber die Seegrentte , .

do. Aber die WMtUeh« 'LandKrcmito
Wklz«iiien:

I. Band* und 8ortin>i-it>ii mit

unten ^cnanntiMi iiijfr dif S*'i';7rctiZ4* ....
do, fdier <iie uestliehr 1 .liii'l^-ji/.i! ....

i. Eiserne lljuhieuu» übor die Sievgieuitu , . . .

d«. Iber die weetUch« l^aiidmiKe ....
9L Bmo In "BlUlem jeder Art bis mm Starice,

Sil«] in T.'ifeln. HTDrtirei'^en »n<-r Vrt, FafOll-
eiaen, dünn, sijrti>;it-< Ki-i-n iiher ilic 8ee|^nee
d«, (d)er die »nstliehe 1 .undf^ii'U/e ....

4> ia»en in Klftltern über mm St.'irkc

Über di« Swi^renM
Aber die WMÜiahe Leadgreiiee

•.!./ /..II K'JllY. ut •

TaM
KulMii

ftiS
0,55", o.ao

D.'.tti

1 MI

u.yij

OM

l.?7 i

iJ.6j

IM 080

Hlcch:
Eiwniblecb (mit l'jirbe, I^k, Sak, JCaptttr,

Nickel und undvrcn (^wütanlidmi Metidlan
nbarneigen) ttb«r diu Seaipneuae (.CS

du. Qbvr die weedieke Mudgreneo .... (.Iii

St.ibl:

I, Riind- um) Sei i i .11 eder Art, mit AlteOdltllM
li'-'i uiiti-n i;i>niinnt< n.

3 ,Stiddschienon (HailHi ühi-t <lie Sengreneo . . 0.90
d<i iiImt din we»tlichn LiutdirrrnKe .... i.OB

:t. in UUtctern jeder Art, bia Ar. SerÜMtabl
alhr Art, Ku^Hwetahl, Sialil in dflnneD Sorten
lilier die Sc^renzc , l.'J7,.*'

iiber ilic wesilii he I jndt^eiii:«' 1 .VJ

4. in Bljitt«rii über .Nr über diu MeegreiiZe . 1 jU
d». aher die weatlicli« Landgnnie .... iJiO

Bl«ir
1 in RoHan, Dnbt, Söhren 0.67,1
-.' in Blitusm I.M

Zink.
1. in Biockim und brui'hxlii I. n /.m.,! i : . O.Ttl

2, Zinkblech, wt'ijii titieb |;<'.Hchlitlen und polirt . l.jO

Fabrikate uns K npfer, KupfMettirangen und
andere ].e{;innii;<Mi

1. I.;imp<Milm nner uln r die Secj^ienze ... ISkW
all), iiliitr die w.'stlirhi' buiel^en/c .... IC.44

2 Kithnkiite ohne Ka lief- oder ginavine Vefsienin-

iii-ii un<l f^'stunzte Fabrikate M Gewiclit Ober
r»issisrb(i Pfund

Si^e^rciizc 9 \

Laiidgriiux«

•

, . . Ri l>ii 1

In-i tiewieht untur 5 lUBmebaa Pfund '

s. ccnune ir;7o

l.itndi^reiir.e IC 44

X KLibrikate mit Kv I ief- odergiavlrlenVw«{erung< n

nlwr die SiH-Krnniti- . , . ii.M
iiber die westliche Ij«nd(^cn>!c M.9fi

t;urseis«^inc Sdick« ohne Ibjarbcitung

über die Siv^rnnz«?

über die wsilidic l.iindj^n'ii/c

<fn^st'is^'nfJb^kat^•, fH'ÄrlH.*il<^ic, |Mtlirte etc.

idier die .S-eRrcnzc
iilicr di.r westliche Luiidj^ren/.e

Kiseii- und .Stnidfabrikale, Ki'sclnuicdi-te, >^!-

siaiiztc- ete . jedoch «hn« weit<Tc Hoarbciluiip,

ifi'SrhmieilctM Niitffl über die .Sec^fTenxo . . .

do, iibiT diir svHstlich*' ].und^4')ii^e ....
Kessr], Kesfn-.iirs. Uhickeii. i<<>hien U. dgl-

rdu^r die .'s«'('^r»'n/»'

rdier die westliche I.und^n'ii/e

:ili>;e<lrehtcs. ]>olirles, hroiitirtes oder .iiideis-

wi» btsU'beilüles über die .Sci..gri<iiie ....
dob Ober die weetliehe Landgrenie ....

a> Stocke mit einem tDewIehl von mehr ale 9 Pti.
See;»rell«e , . . .

T«iiMl^reny-«*

bl von j I'futiil oder vvenijiriT S>'Hgren/.e. , . .

do. Landi^rcnise .

l>r:iht, Eisen- u.Staiddrahtitibordieäeegrenze I W
do, iilH-r ilie westliche I^nd|penM , . -.Mti

Drubt aui4 Knpt'tiru. and. unedlen HelaUepruiiK.
i'iber ili»» Seegrenze .

ülier die Wi'sllii he I.rindKrenze .... SM—
Dratitfahrikiiii' ;iii» Eisen imd Stuhl

über ilitf Seej^'enzis

über die wftHl-lirbe [.unil^reiiZti

Elektrische K»l>el .-ilh r Art Ober die Saegrauce
do. (Iber die westliche l.and|;ren(e ....

Mestferwrtiiren über ilie Seegrenze .....
do. iilier die westliche J.iind^reiize . .

Pensen und Siebein idx>r die .S-ej^n-nze . . .

do. filier ilie westliihe l.iind)jreuze . , ,

Sputen, Scb:mfeln, Hi>rk«Mi, Hacken nnd
Haucabeln Ober die See^cn/e
do. (Iner die weglücho Land irren re ....

.M n s e b i n e n. A |.|> » ru I e. K onstruktionamodeil«,
aim Kupfer und Kiipforiegtrangea
ütier die Se.'j»i'eny.e

fiber die westliche Ijini|;;reiizo

Lokomobilen. eiiiKcführt mit koniplizirteii

Drtrjiehnuitiohinen über die Seegreii/.e

do. über dif weullHdn! Lan<i(;ri-n/.e • -

nicht hcHt'tiders Keiinnnt«» bmdwirtlisehaflUcIl«

M:is<:hinen und («eriithe über die S.j-jjgrence .

ilo. über die wesiliehe I..ind;freiiye ....
Uvniimi-.-clektrisclic Ma.schirien jeder ,\rt, td<'k-

tiiacbe Tmiisfurmatoren über di« Se«gre>tuu> .

de. ober die weetliehe Landgranee ....
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BZFOBT. Otga« das OantnlTaiNiM fir Baidelafaognvlrfe wir. IWS.

Dnmpfmaschinen, Lokomobilitn. lyokoinotivcii.

DnmiirfiMK'rxiiril}'.«')!. BiKOulriK-korci uud litho-

Ki-apnischc yiiiiM:binvn üIht ili« SiH<(ir«ll*s . ,

ilo. Tibor ilio WMiliclic l.Hikilgrt'nzi' . . . ,

^(•M• Itll K4BMIIU--
Tarif

llnbrl

4.CS i.m— i.&i

Die ilalisnitche und amerihanische „Gefahr" in der Levanle. T)ie

Türkni KÜt allgi mciii «1» lin» Lftiul, wo mir Ktllifjo Waare Ab-
SHtz rtiulet uiui (!<-»lialb surben iVw KonkuiT'-iitcii aut" den li"Vlin-

tinwc))ei> Märkten einanitcr nii Billigkeit ilir> r Erzeugnisse zn

ftbertrefiV'ti. Dnl» tlio*»- lici <li<'s»'r Pn-istlrdokf-ni an UTif«- iiii ht

Mwiiuien, braiidit nicht erst gcsuRl zu witiIcii. eini- wobltVilt*

Waaro kann ciiinml keine tjunJitiit.swiuire »ein, sondern ist s< hr

oft nielit vit-1 mehr als Schund. Aber tiieht iillein die hiesig;«

Kundsrlmt't will Ku billii; al« nirifjlic Ii einkimfen, sondern das ist

line Ciewohnhi'it aller Käufer, denn jeder Mens' h »ti' hl iiaeh

einem alten wirthsehaftlichen Erfuhrun«-''iirundfi;il /! •-r n, Bedflrf-

nisse auf dio hillipste Weise derketi, Wikhr. iiti sOcr der

tuiro|iäinche Kiiufer .sieh in vir 1. i F.iilcn jede Wnare kritiklos

aufhangen iJifst, weil <s ihm im tku< n<-thiL*e>> rntiTsehcidunj^B-

vennöffcn Ki-hrieht und er aueh tjou w m !• i Imltcr bitterer Er-

fahrung nii hts lernt, ist die hiei«ip' Kuiiil»>> liult viel geriehener

und viel üehwieriner 7M hintergehen. Ctcwif», sie siirht bo hillin

als mößlieh einzukaufen, verlauft dalj>'i nhi-r aueh eine m<>i;lieliHt

gute Qunlit/it. Aul die»e «ehliefst er f^ewöhidieh vmn Ikufscron

Anwehen <ler Waare — obwohl dieser Sehlula durchaut» nicht

berechtigt ist — weshalb ditt J^kfatikniton Uu* EnMigmas*
mögliehitt verliK-keiid auwitatten. ^ndet der Kund« alMr nach-
her, dafa er aich getAuBcht häi, dann kaan ihn nichta mehr be-
wc;;«n. von (tteaor Waare lu kaufen.

AU dio Italiener mit ihren EraeuffltiaMn auf den leTBli-

tinisehen Märkten ersehienciij mufeteu sie durch ihre Billigkeit

die Attftuerksainkoit der hi«a(gen Kundacbafl auf sich cu ziehen

vetsuchen, was ihnen aneh in ttberraachend kuraer Zeit getanfc.

Die Italiener maehten (Unamde QeechAfte, ala verdrflngten di«

alten Kanikuirautim MHa die fweht vor der „italienieunen 0«*

fahr" war allsenein. Aher die EmAohtening bUeb nicht ain,

de« raKhen Aa6diinint|f fei^^t jeticl ab eben eo raacher Ui\rk-

gany. Die iUUeniechen Waaren hielten nicht das. was ihr

•ohAnea Aealserc vereprach, und deahalb kehren ilir die Icvan-

tinischon Händler in hellen Huufi-n den Rneken. Stambider

Komnnssioiiäre, welche italienische Hlluser vcrti'eteii, klagen über

die Schwierigkeiten, die ihnen die Händler bereiten; liahl ist dio

Farbe nicht echt - wir haben hier vorzüglich die italicniüchen

TextUvaaten im Auge — bald unglciehmärsig, bald verblafst,

uaw. Der Händler baut jetut nicht mehr auf liie schöne Auf-

inaj-hang, Hondern ]nlitt die Quidität der Waare auf« sorg-

fältigste. Und die |r-vnu(ini»chcn Händler i<iinl guti^ Kenner!
Sie lagHen sich vielleii-hf i<inmal eine niinderwerthige Waare auf-

hlingen, dann aber sind Me gewitzigt und doppelt voi-sichtig

lieini Einkauf. r)as ist vielfach bfi uan« neuen Artikeln der

Fall, welch« die Kiii!ii> luil- , h i.i Ii', k' mit. So z. B. bei Cho-

kulade, von der die H&iutler am h minderwerthlge Sr>rteii zum
Preise der guten verkaufen, weil die Verbraucher noch keinen

rnterschied iin üesehmacke heniu<tindeii kuulslen. l>Hif dauert

aber in der rteg.'l nicht lange, und dann Veifo HMIt gRlIX genau
die Preise der einzelnen (Qualitäten.

Die ..it.iht'ii.s' he Gefahr'* hat also .lUen Schrecken einge-

bOl'st. Jieigii Ml ! -t- hon l>ci der letzten Wollhausse, dafs die

niedrigen Prei^i ii- : Italiener vielfach auf einer falschen Kalku-
lati'-n beruh!.! II tmil sie dieselben dann mehr erhohen tnufston,

das dem ]'i i .s.uil' . Idage de» Rohproduktes ent.sprach, so hekoiumen
sie jetzt Iii 1 in s die Annehiulichkeiten hiesiger Kahlungsein-
htelliinüMi /u k' -.(en. L)a llulii- i • r.-st r.i i; wit-^ .I:i),ii-n nach

iler iji'V;i3,t!. .Ii Ueit.et, hat es v n s.al':jii.*ni«l«ig uwh vieiiig Ver-

luste erlitti-n, jetzt «eniicl sieh aber das Blatt. Bei der Fiillite

du» Hause» Kirkor Alianiakian .sind meistens* italii nisebe Firmen

geaekltdiiit.

Auch die „ametikaniache Oeialir" ist gegeiistaudiilos ge-

worden. TroU des grefaen, mit «nglauhlieher Reklame nnler-

lummencn Aulaufea der Amerikaner, die hieaigen lUrkte lu
erobern, iet doch j^üehte dabei henuiigehemneu. Die ameri

knninehen Exporteure wollen sieh den hier ftUiehen Zaldmtgs-
be<ling«Migeii nicht »nposenn, und di« hieaige Kundachail hat es

nioht nötnig, »ieh ihnen xn iintei-werfen, da sie Wnare ander-

wärts genug l>ekoumit. Das vielgepriesene neue amcrikuuischu
System, das die KoiMmissi'niiire umgehen und damit den ganzen
l,.cv4utteh»ndBl nmvAUen wollte, hat sich nicht bewibrt. Un>l

daran konnte aneh die tmctikaniaehe ILuideb-Agenlie in Oalnia

ntchU ftudem.

Unsere Märkte sehin i -Mi nach beit'<ctri Wnare, diese

Tendenz ist unverkennbar, inui iiir sollten die Fabrikanten Rech-

nung tragen. Bisher Kin bten die Konkurr<-nlcn ins Geschäft «u
komnum, indem sie die Preise drtkckton uud die QualitAt ver-

schlechterten, jetzt inufs ihre Lamng die aain: bei claichblei*

hundeii Preisen die Qualitid cn verheaaem. Die Kkunr iMien
8i«h gern PreiaaehAhnngen gefallen, weim ihnan nur der Fahri-

knit mit den Zahlungsbedingungen entgegenkommt. In dianer

Hinaioht klagt man beaonden bfaer die fiaterraiohiaeben und
framAeiaelien nibrikanten, di«« flinrr an ihren Forderungen feat>

halten. Wenn sie' ihuin keine Oesi hilfte marhen, jammem rie

nnd echiebeii die Schuld auf die hiesigen Verh&ltnisiie. Oana
mit l"nrecht. Bei dem billigen (Jehl, d.is den Fabrikanten ge
giMiwärtig in Europa zur Verfügung steht, kommt es auf einen

Monat Ziel mehr oder weniger gar nicht mehr an. Rechnet er
z. B. '> pt'i. Skonto bei Barzahlung, so kaim er deoi Kunden 13 Mo-
nate Kahluneafrist einräumen und hat >lann immer uu<-h 1* pCt. ver-

dient, da er anrafeen Geld um 'i pCt. haben kann. „-.nn. lUn t -Biaat

Das Abkommen der Bagdad-Eisenbahn mh der tfiriitohtn RegiarM|.
Aus Konstnntinopel wird 4ler ,.Hamb. Bjireen- Halle'' berichtet:

„Es hnndslc sich lii<i dem Abkoimnun, wie bekannt., zunächst um
den Bau der ersten Sektion der Bagdadbahn. iiAndich der .Stn'cke

Konia-Kregli. eine Diatjuiz von etwa ISi km. Das kaiBerli(;hB

Iradeh, das am '2. März ausgegeben worden ist., und Uber daa
diT 'l'elegr.-iph bereits kurz gemeld«! hat, genehmigt naohatohoilde
Abkommen zwischen der tOrkis<'hen Regierung nnd der Annto-
lischen Eiseid>ahn resp. der Deutsch<-n Bank:

1. Eine Konvention mit Bezug auf den Bau der Bagilad-

Eisenb.ihti, betrinnetid mit der .Strwke K' fi;i V.rewii; 2. eitic

Konveiiii li' iii lti iid Ausg.-ibe einer .\iili ilie .n .>4 Millionen

Franc-j, /iir H. -tr- itung der Koeten dieser ersten Strcoke Konia*
Eregji unii . C UM Konvention betreffend die Eonvenioa der
Fisi'herei.iuieiin von I^HH.

Was die i-rstgonanute Konvvnll ii aun^ili". so gewährt di r

Staat eine eiidieitliehe kilometriscbe tiunuitit von 1 1 000 Frsuics,

wohinzu noch Francs kouimen als Antheil au den Betriebs-

unkosten. Diese (iarantie ist siehergestelll diinh den l'eber-

sehufs der an die H.ii<lar-P.'ischa-Angorn-EiB' iili.ihü ver])fandetcii

Zi'hnten. Die Anleihe von .'»1 Millionen Franca, die durch eine

Kapitjdisinnig der kilometrischen fiarantie sich ergibt, ist, wie
N<'hou ervvähnt, bustinuut xur Bestreitung der Baukosten der
.Strecke Konia-Sregüc; indefa nimmt man an, dafa dieeer Bau
nicht die canse Summa erlbrdam wird, und ein etwaiger Uebcv-
aehub aelf dar Be^ienug imeh Ferligfibellnng der Arbmten Ikb«^

wiese« werden. Dieae Anleihe wird garantirt dweh die SSehnten

des VIliQato Kmila tnm fiattage van 96000 PM. tOildadb Indee
werden die Zehnten dieser Protrins, m^tm lie bercito Ar die
russische Kriegseiitschädigutig verpflbidet lind, dadurch nicht

g<-trolTen. Eine weiteiv fiarantie bieten die Zenuton der Sand-
schak» Aleppo und Urfa, die sich zusammen auf 70000 Pfd.

türkisch belaufen, was also eine tJcsammtaummo von lUfiOOO Pfd.

türkisch ergiebt, gendgeiid ftlr eine Zinsgarantie von 4 pCt. Der
Amortisationsfonds ist festgesetzt auf 0,OS.'>.'57 pCt. wonach idso

die Aideihe in ".t>> .lahren amortisiert winl. ein Jahr vor Ablauf
der ganzi'ii Eis4-nhahnkonzession. Der Emissionskura soll **l'/t

pCt. sein. Dio alte Konzession für die Strecke Haidar-Pas<'ha'

Angora uMil Eskischehir-Konift ist um Ifi Jahre nnd .'i Monate
verlangi'rt worden, sothds ihr AMmif mi*: drr Bnsdrulbnhn-

Konzessioii, d. h, also nai'h '.M) .1 Cfn. ..i-uiinini i .! i :lTt l)ie

Aktionäre der bestchoiidc!» Linien erhalten damk l inr iii 'lii un-

bedeutende /uweisung. )^;i. Hl h nbernimmt die J ii .is In- Bank
die Konversion der Fischereiatdeihe, die im 0^-.t.»iM^r Ifi-SS

abgeschlossen war und deren ursprtingl! lu i N ominalbetrag
;ti» Millionen M l>etnig, die zu .'> pCt. Vi r/;iislii Ii n nr nml mit

L'.'i pCt. .imortisiert wunle, in enio 4 )ii
i -iti;;-' Aiil> im . .in

<iO Millionen Franks, mit 'l, pCt. Amoriisaliun, r«i. kz,uilb.ir in
.'>'} .fahren und mit ilemselbeu Emiasionskurse wie bei ih'r Atdcihc
von .'>4 Millionen Francs, unitdich ^1 V , pCt. Ftlr die tnrkische

Regierunu ergiebt sieh aus <lieser Operation ein Gewinn von un-

geluhr 1 Million Pfund türkisch, wovon diu Ualfto bei dur Unter-

leioknunj; de« Kentraktea bciahlt und der Heil «if den fAr die

Koiivcieien erfmderliohon Zeitraum vertbeilt wtnL IKe Siehachmt
dir diese Anleihe iat dieseibsk im ihr die dtte Anleihe, sie wird
von der Dette Publique weitsr erwalteti die mieh die Snatahnng
der Eitumhmen, die f&r die kilometriwdie Oaraafie der Kenia«
Eregli-Balui bt-atimmt «nd, besorgt.

Natürlich verfolgt man in Rufsland den Bau dieser Bahn
mit dem grofslen Interesse, allerdings nicht frcundlicji, me nn
.\rtikel der „Xow. WnfMnja" beweist. Darin heifst es: ,.Die

HotTiiutigen, dal's die Türkei keiue Mittel zur Bezahluikg der

Kilometet^Gatantie finden und der Bau d^ Bagdadbahn infolge
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dwwn niemals Imginnen wwde, luJMn, «fa lidt enmtao
voUsUndic FiMk« «aottekt. Jetit kann keiiurt^ Zweifel liaMbar
«alten, mia aidt 4aa Projekt der Basdad-Unio verwirkUohan
llftt. Attck oline die Unifikation der Staataaohuld und ohne de
Beviaion der HandelsTertrtK» aum Zwecke der ISinftlhruiig der
DiflVrcntialtarilo hat tlie TUrküi Mittel ^cfutKlrti. <lic pttiiktlicke

Üi-za)iluiig der Qaniiitic fUr die oreto Strecke (l<-r Bagdedbaku
Richt>rzu8t(!llen. Karh einiger Zeit wcnlen »irh auch snr OaiMO-
tiniiiK der Eititr&Klichkuit der nbriKun Strücken der Elaeabahtt-

)ioi<^ bis Bagdad und bia zum Persischen Heerbusen ebenfidlH

die Mittel tindoii. Sich unter Bolchen Umattllden mit Hoffnnngow
auf die Iimolveriz dor ttirkiechen RpKiening ein»u8i»hlilfeni, die

ein uuüherwindlieheB Uinderiiin für die Verwirklichung des

fiiigdudbahn-Projekta sein uiHfete. iüt ni<-h( ntir tiiibi-KrOiidel,

aandem auch im h<'>chBt«n Gra<lfi sRhiidlioli. Weit uQtzlidier ist

rs. (Itn für unsere l!!t«re«»o!! schliminstcn Ausyrnng niitunehmon
iliils nAinlich ib r )t;iii i;. r Bfl^dntlbahn, na<-hilem er in «liesem

Fiiiliiiiij nffizipü n-i^nnin ii. mi der durch die Koiizosaion teat-

fjc*' ''^-- n ui lii äliriL'r ii IVisi <l Ii. 7.UIII FrOhling l!*ll, beendigt
W( iilt-ii Mml Aus il.'i (itiw jju Ute aller deutaehen Unternehmungen
in Jr r l iirki i ist > räiehtlieh. (Inls die Arbeiten iiiemnls uuch
(!• tu kn:i/i -•linnKiii.usig fi>stge8etj(teii Endtermin iitigesehlfissen

wni.l'i. siml \k<.i allen unseren Densrhnungen mliKseu wir also

von Ut-r Aiiuahine ausgehen, dnf« Lk-nt^i^hlnud im Jahre I'.Ml.

ja vielleieht schon frnher, einen ununt^-rbrorhenon Schienenwog
vom Bospunis bi» zum Porsisehen Meerbusen besitzen wird.

Das Hnu|>tni'lz der Kisenbahnnn der europäischen TOrkei ist

durch geschii-ktc Manöver der ..Deutschen Bank" bereits in

dentaehe Uiude Ober^gnngen. In «eht Jalin-n wird es den
Denteohen wahraoheinliofi selingen, auch alle abrigen Linien cu
enrariMB, trafeke DantaaUand mit dar Türkei verfaiiideti, und
dann verdan die dmlaabei Waiwea raf der ganaen Streeke von
Hkmbtng bni snm FenitdMm Haerkoaea enoh auf «lentacfaen

fiakiMB tcaaaporlirt wwdon. Dia wird eine grobe, Cnedliehe

Eroberung PeutsRhlandn «ein, die aowohl in wirthschaftlicher ala

III |iolitiacher Beziehung roione Wttchte tragen wird."

Hoffen wir, d&f« die Krwartnngen ih» rus^iitehen Blatte» in

nicht an ferner Zeit «ich verwirklichen. Mit dem ^direkten

WaanDlrauapert" von Uambujrg uack Bagdad wird ea allerdinga

aeweit nieht her aein, der Beetrameport iet bülifeer.*

Central-Ämerika, Mexiko und Westindien.

Zur EinfOhrong der Goldwthrvng in Mexiko. Die Frage der

Einführung der Ooldwalirung in Me\iki> wird dnr'li ila» :ui

li;i!U>iide Fallen de« Silberpreises und damit die Kiitwert.hung

der Landesmllnzc von Tilg zu Tag akuter. Es ist »elimi vir I

dafür und diig<»giin geredet uml geschriebeM wnrilen, oiiu d J-

irgend weh-he |iraktifvchen Kesultate erzielt worden wären. .Vur li

die kürzlich orwhieiiene Bro»rhllrc de» Ondoindustriclh-n und
Direktors der mexikaniHchcn rentmlbank, Knrique C. f'rerl, kann
dem früher Gesagten nieht viel Neue« und Forderndes hinzuftlgen

;

doi li wollen w-r «chreilsr lüf
. fk-utsche Zeitung" Ift Mexiko

da efl Bi<'h In- r um rinn .\u-i : irn! im Bankwesen UUldelt, Beine

Diu-Iegungen im Aujwuge « u deigi ben

;

Die Gnlil]ir,1mie hat in den leutnn Mnimi, n r!n<- bisher un-

erreicht hohe Z'ft'er crlnngt. Von Europa kiii-:!ni iiile Naehriehtcn
lassen auch w nl^ I ii ili- Zukunft horten, %ielmi>l)r wird wahr-
scheinlich der i'rtib ilob Silbers noch weiter miiken. ohne dafs

das Ende abzusehen wftre. Man glaubte früher, der Mindest-

preis des Silbei-B müsse eine bestiniinte (Irenze haben, und diese

Urenz«^ werde durch die Produktionskosten des Mclalls ge-

sichert. Das ist auch iut Prinxig richtig, aber doch wieder
mancherlei Einwirkuugcn uud HoditikaUonen auterworfeu. Die
ProdoktioD dea Silbers wird eretona durch Eiidbhn^iig neuer
teehniaeber Hilfamittel und beiiuemer l^mwpor^celegenlmtea
niimer ndir verhäUigt Sodaim wird Silber aekr vldlkek fai Vor'
bindung mit anderen Metallen, beiondera Gold, Kupfer and fflci,

* uden tnid in diaaem FUle etellt daa KQber iduit flMbr tlie

der HiueiHu^eiteti, aondein einen aekuudiien Faktor dariu
vor. Daca kommt der peraOidicke Spekidatjonegeiat vieler

Mineure, die auch da noch zu gewinnnti hoffen, wo ein Vurlust

wahrscheinlicher ist. So geht also die Produktion des Silber.«

weiter, und es ist nicht abzusehen, wie tief noch der Preis des-

selben sinken kann.
.Tr f.T'"iiri r slcr Prcisunterschieil zwischen Gold und Silber

jsr, .|i sfii nriSii r. I in uljuitr sind die Wertlischwankungen zwischen
den beiden Metallen und in deren Gefolge die i k' mum i- hen
Krisen, denen diu Lander mit Silberwikrung auBg''> ' i

Die bedeutendaten Mattoneo der Welt haben die liolü-

und gnmdafttdkk gegien daa Silber

Stellung geuomman» Dar Sünflule der CMiaunung iat ao ip-ofa,

daCi er au Suatiniiua gnatk In den Vaieinigtan Staaten und
INin»a bamakt unter den Kapitaliaten die grttlete Pawiaaen-
kait in Beaag raf daa SlIhargeM und eakie Fanktieneti. Man
weigairC mndwefr, den Punkt auek nur su erflrtein und mit

vemOafUnn Beweisgi'ündcn in belenokten. Nur in der Uold-

wAhrong Isl Heil für alle Liinder der Welt!
Daran« folgt für Mexico eine stets prekärer sich gestaltende

wirthsehaftliche Lage. Hier herrscht ilio SUberwahning, hier

wirtl ein grofser Thoil <lek auf den Weltmarkt kommenden
Silbers produzirt und der Preis ile«iell)en intercssirt alao hier
in hervorragendem Mnafse: aufserdcm bildet ilas Silber einen
Hauptbestandtheil des mexikanischen Exports, und in Sillier mnlä
d.TB Land seine Veqiflichtvingen nach aufsenhin decken.

Das Problem der Einführung der li./iJwiihrur.g ist sehr

schwierig für Mexiko : aber andere Lancier, insbesondere .lap-in,

haben ilie Schwierigkeiten zu überwinden verstanden.

Japan brau- Iit - ?,um Wechsel seiner Wälmuig volle fünf

Jahrb. Die U ;i:ri:iir-iimme der SilhermQiixen, die vom Aua-
lande d.imals nach Japan zurückgingen, um gegen (lold ausge-

wechselt zu werden, betrug IO.s4i;,4ri.'» V'en « M 2:, Im liandc selbst

war für übi r .'i.'t Millionen Yen Silbergeld im Umlauf, sudals im
Ganzen 4.'t.'>HH :W.> Yen Sillter in Oold umgewechselt wurden.

Einzcltii' der damals erla.ssenen spoziellf!*! Of?pt?:<» sind auch für

Mexiko interessant. Das Rocht cler Mur.ziir.'ii;ii;.i; 'ilicb aus-

s<hliefslich bi-i der Kcgierung des K u m i ri : Japan. Als

Münzeinheit wurde der Goldyen .ingc!, onnn i., der ein Gewicht
von zwei Tun haben mufstc-. Die (ioldmUr.zi'ii erhielten eine

Legierung von .HN» Theilen (iold und 100 Theilcn Kupfer. Die

japani.K-he Münze hat ge-M tzüchen Zwangskurs in folgenden Be-
trügen: ..I'' (nldiri aiiren in beliebiger Menge, die Silber-

mflnzen bis muk Iktiage von 10 Yen, die Nickel- und Bronze-

mttnzen bis zu einem Yen. Die Silberinünzen von einein Yen
wurden g<"gen Goldmünzen ,.al pari" umgewechselt, wobei die

Regierung d.is Werlhverh&ltoife der beiden Münzen zu oinander

beatinunU». VVidu«iid der Uraweehselurig galtmi die Silberyen

gleick den Qoldyan und die Kc^ienmg kündigte 6 Monate vor.

her den Endtaisdn der CSfCulirtuig der SilbenuOnaen. Die
kleineu Silbemfinien von ö San (100 San = 1 Yen) eirkniirten

mit dem vorher beatbumtni Knrawnrth weiter. Von der Vat^
fiflentUchung des neaeu Mttiugr^etises an hürle die FMgung der
Sitber^'en in den Staatsm&nzen auf. .

Die unniitt''lbai-eii Folgen der Einfüiirung ih r fiotdwährung

in Japan waren; I. Die Inhaber von Silbergeld erhielten didlBr

Goldgeld n*i pari". Das Goldgeld ' rhiell eitien gesetaliclien

/wangeknra und demzufolge mufsten alle Schulden, die in Silker

I ingegangen waretv, iu Oold bezahlt wenlon. Die Ersetzung
• s Silbergebles durch Goldipdd war eine durchgreifende und
vollsl.'lndige. Infolgedessen mufsten alle Operationen, die auf

iler Basis des ."^ilbcrs begonnen waren, auf der Grundlage des

Goldes ausgeffdirl wertlen, ohne sich gegenseitig Lasten aufzu-

erlegen oder Entschäiligungen irgend welcher Art zu bean-

spruchen. 4. Ks muchte »ii li keine besondere Acnderung iu <len

lii'trilgen der Gehiii;, i . i I Liibne bemerklicli. Dagegen fiel der

Wertli der eingcfülirten Waaren etwas im IV-isc, indem er sich

im AUgt-meineti nui;h ih m relativen Preis de» Silber.« und dea

Goldes auf den auswärtigen Mllrktcn richtete. .'>. Der ^Verth

dr-r Liegi ns' liaCten erfuhr zntiäclist keinerlei Aenderung, ging

aber spJlter mit der fortschreiteiideu F<ntwii kelung .Tnpans in ilic

Hidie. Im .\ili." ineiiiun ist der OeldwährungsweclDsol für Jap-m
vortheilhasl gewesen. Die eiusigeii Niu-htheile re<8ultirten aus

den Schwierigkeiten, die die Regierniig hatte, Ilm ihre Oold*
resorvcn zu l>ehalten,

Dalrei murii Itemerkt werde», dafe Japan Jamale das Ver-

hättiüfs zwischen GoM und Silber auf i:3ä feetaefate oder,

Wae daaeelbe iat, jeden Süboi^n ekien reallen Werth von
90/ICO ni Gold pb. Daa OoU bekidt ahm dks feato Prümte
von 100 j^Ck anr daa Silber.

Auch Mexflio wird durch aoina OkonomiaekB, aomaki und
pelitiadw Sn4i«riekaluiw darauf hüigetirieaen, dio GoldwAhmng
ausunehmen. TkeDieh ist daa Land nedi nicht da^nt voriwreitet,

und es dürfen keineswegs in fibereillr-r Weise Gesetze (»a»

schaffen wer*lcn, die in okononiisclier Hinsicht gvofse Sdilklen

anrichten kOnnten; aber der .illgemcine Handels- un<l Verkehr-i-

strom. die Beziehungen au anderen Liiiidcrn und <lie Erforder-

nis-se <ler gegenwürtigen Epoche marthen sich in unwiderstehlicher
Weise geltend. Regienui^ und Land mOaeen eich sur Annahme
<ler Goldwahning vorbereid-ii, sonst sind ernste KriRen zu er-

warten, lUe am wenigsten geeignet wäj-on, Gesetze zu gi-bmi,

die Mtter langen Erwägung und eiu gewisaeabaftee Studium er^

foideni.
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Dio GeiM-hiclito Jupnim und anderer L&iider zeigt uns, dafn

i-s mi\j{licli !»U Vorkfthnin)<6n\afsri>(?elii zu trefToii, um l -s r.a

flcwiHöcm Grade die SchJUligungeu zu vermeiden, dem il kii|ii:.il

und ArUcit auKi^CtioUt «iud, um <.iriiii>lln;;iTi einer vollkomiiiüiioii

AuH^leichuiig zu »ehaffen in d>-ii H<;5ti«liui>giiii /wischen doii

ÜliiubijTcni und .Srhiililünni, zwiselioii Kapital und Arbeit,

Kiffeuthuni mni (lii i iitui ivi Allf;<-nieiiit?ti zwiiwfii'n dem lirku-

lircndon Taiischiiiittel uml iikonomisciien Be<iftrfHiRSen deji

Lande»,
Die Ue^elung ili^ üihuKÜsi iirn (ieii(-li:dtJ*l)etriolieg, de« Hiiii-

del« und der Industrie, des Arkerbjtues und MiiienweKen«, Ktofst

keineswegs auf unnbcrwindlichc .Soliwierinkeitcn, Mexiko niurstit

darin dem Beispiele Japans folgen um! ein festes Verhültliif«

swkch«ii «Ion buidou MelaUwurtliuu 6chaft'eti, sodul» die Guld-

prtn» «im «tafail» mid«.
Bi« abhdiukühft IiidtMlii« itt KUtistigvr Entwidkelung

bafrilTen dank einem «Qgnifenden ZollsihaUnatem. Di«««a
mBbbe Mich fernerlüiL nach ISnfiihrunfr der Oolchrthriuig, be-
»tehvn bleiben und dia Industrie wOrae durch den atati^ ge-
wordenen Of'ldwairth bein Einkauf der BohprodMfcte nnd tat Satt

Verkauf der Produkte nur gewinnen.
Die RerghauinduKtrie hat seitlier daa MiraTOrhftItnifsi ^iwihi lien

dem Gold- und dem .Sillicrwerfhe zu ertragen vernu>rlit. Die
ein/,ifr(. Gefahr würde fllr »st- in der Erhidiun;; der Oohiiller uml
Tagololuie für dio Arbeiter host4-hen. Doch ist auch die.s«} Oi--

fbnr DUr vorüberiiehond, bis Ausgaben und EuiKÜnge eieli iiaeb

clem festen Verliikltiiif» der beiden Melallwerthe regnlirl liaheiu

Die Silberproduktiou mltfstc natürlich unter den m uen Wrhiilt-
ni.isen etwa-i leiden, da^;eg<.'n kaum die Produktjon von (iold.

Blei, Kupfer, EiHon und anderen Metallen. Das Gleiche wie fnr

ilas Mineiiweaeii j^ilt auch für die Lunilwirthseliaft, sowohl was
einheiniiiM-hen Konsum wie Export anlangt. Die Banken würden
in keiner Weise geschiuligt, wenn üexiko, VfM «8 auuh in

an<leren l^ümleni fT,-M'hehcn ist, den Beslaiid AU Silbargeid nach
item neuen Kurs annimmt.

Das unbowegliclie Einenthum künnle iti jedem Falle tnir

t;owinnen. E» lili5e kein Gnin<l f.u s«-iner KistvverlhuiijLf vor, und
dio Beständigkeit licines Werlli - ',v i

' ji
I ; I.iIIh zu einer all-

inühlicheii Steij^erunj; ilesselben l.iln< ii. /.w« ilcilos würde damit
aui h eine vermehrte fremdi> Kapicalanlajfe im Lande veraidiiffit.

Koch tnehr gi]t kUcb für diu Kiniiibaluiuij, dureu Aktien auf
Oold lauten und denn^ Zineen in Geld Miageiahll werden
inlis»eu.

Die Schwieili^t de« Probicm besieht darin, dal» um h
ISnfithrang der Goldwihrui^ atet» ein gentvgemler tioldvorrotJi

im Lande bleibt. Da* Gold gAi am dem Laude, wann nicht

i;ei)Qiiend Produkte und Wetihe mportirt werden kSnnen, um
unaaire Teraflichtang«» im Analmide au dachen. Zwar sind

•etian aar Zeit die Bstporte bedeutender ala die Importe, aber

der UeberSchufH iüt nielit ^ena^ienJ. In den letzten Jahren ist

der gaetaiunte Ertrag; unserer Exportc im Auslände ;r.'bliirb<>n

Mild war triilit einmal ausreii heno. Trotz all dem hat Mexiko
in den letzten 10 .(lüiren in ziemlicher ökonoinihcher SelbHt;inilij;-

keit leben können. Seine ausuürtigcu SoJiuldeu habcffl aicb

nicht erheblich vergr.ifaert, weder TOii Srnten der Begiemtig,
noch viel wonii^er von Seiten Privater.

Wenn einmal dii' Basi« von 1:3S, wlpr irgend eine iUldere

im VerhlkJtnifs zum Silberwerfh angenonuncn ist, so sind Störungen
für ilie Prx'ise der Exportartikel nicht mehr zu hefünhten.
Aniiererseit.-. wiid aber alsbald nach .Vunahme iler Cioldwllhrung

fremdes Kapital in >;r<'>lser»Mi M^UKen als seither VM Land kommen,
«odai's idso eiiiii^i' Wahrschejttür Hkelt ilaittr beateht, dafa daa im
Lande beKndliche Gold ni Ii- .Tofserar Heu^ expoctirt wird,
«1« es im Lande selbst produxirt wird.

Trotz der voi-st<>henden Beobachtungen ist das ökonomische
Problem für Mexiko so bedeutungsvoll und 8i;hwerwief^nd, dals

das Land luiter keinen l'mständen sieh dem aussetzen darf. .*ein

MlinzRVstem zu anilern, ohne sich darauf vorbereitet zu haben
Diese Vorbereituntf erfordert eine Perioile von iro liren-n '

i

Gegenvvärtig wäre es hin-h.it gof.du-lii"h, luiscr Mlnizsystem

iuideiii, es müssen dazu Studien fjemucht und (lesetxe unti Vor-

ki hrun^en erlassen werden, die das Lan<l narh einigen .Talm-n

in die Laff<! brinf;en, die GoIdwiUirung annehm< ii zu können.

Unter Anderem Ware es von der >;rijfsten \Vi<hti>rkeit, der

l^-indwirtb.fchaft kritftig aufzuhelfen. Sie isi j;^ i h-

lichstc, bedeutendste, bestündigste und stiuk.-vli IJüelle aUen

nationalen Wohl.slandeN. Wenn Mexiko mehr als huroiert Millionen

PeRos lur Sulivcntionen von Eisenbahnen Verau.igabt, hat und
wenn diese Anlage sieh als so weise und nützlich erwiesen hat.

so sollte CS noi'h einmal hundert Müliuiiuu xur Förderung der

l4Hidwirtliacb«ft aufwanden und beaondera die Anlage hydrau'^

liseher Werke und BewSJiaerungsvorriehtungen untemtOtzen. Die
Landwirthscbaft ist hier v"it sfil-lmr Redpistiiiu;, dafg e« sich

lohnen wUrile. ein besonil^ ! l.iuilwii tiiM-r itth 'hcB Hiiusterium

zu sch.atfen unil mit einem Budget von u imml; .•iis fOnf Millionen

Pesos jährlich ausxu!»tatten. Diese Summe k.iiui-' zu Siil n .: lujonen

verwendet werden, die etwa ein Drittel uei Kosten jener An-
lagen darstellen, lii« zur Fönlerung der Landwirthschaft ver-

. wendet würxlen, .i« dal's auf iliese Weise jährlich fdr l.'> Millionen

Pc^n, \'r](i ^rijrungsaidagcn ausgefnhrt würilei».

Mexiko imt im Allgemeinen wenig Wasser und die land-

,. wirthschaftliche .Arbeit ist hier kostspieliger und schwieriger nU
I in anderen Lliiideni, zumal in den Vereinigten Staaten. Aber

einerseitäi haben wir manche FlOaae und .Sern, deren Wasser für

die Landwirtlisehoft nicht verwandet wird, «nderorgeit« iiefsen

sich grofau WaaaanMuwi, die in dar- Begenaait nneli dem
inexikaniacben Golf und dem padfachau Onaau ikHabut, in

aentbm ftuumelbeekfln mfiiMigeti und anrBewtaaerung varwenden.
Ee beatolum laabr als swamnn bedeutende laadwirthaohafiJicb«

PKd|dite und alle wfliden aäe glAiuiemde Resnltate ergeben, be*

ODdeia die fiewUaeruiigaanlagen im Staate Jalisoo unter Be-
untSUtIg dar Wmaer des Chapalasees inid ein ilinliehea Projekt,

tun die Wasser dea See* Yuriria in Guanajuato an verwenden,
sowie eitle angenieü.iene Vertheilung der Wassermengeii dos Bio
Naza.s in den Staaten C'unhuiln uint Duraiigo. Allein durch diaM
drei Atda:{en würd-- die lanilwirthaohamiche Produlitien vm
jährlich S iviimim und der Werth der laefsanaebaftaitt um

• Ptyjos KJOIMHliiKO gesteigert werden.

j
Die Entwii kelung der Landwirthscbaft kiime Mexiko in Be-

zug auf die Frage dor Goldwährung in doppelter Hinsicht zn
Gute: erstens liraneliten weder tietreide nooli Baumwcdle au.i

;
den Voreiidgteu Staaten eingeführt zu werden, uiul zweitens

' wUr4le auch der mexikanische Evport lan<lwirtli8ehaf>licher Pro-

j

duktu bedeutend gefonlert werden. Beides xusammoti genommen
I

wür<le eine höchst wertlivoUe Orundlagie für di« XiMttQg da*
Geldwahrungtsproldcm» bilden,

I

Aufserdem mtll'sten die Verkelir;-wc^ i Äiir -See nach Mittel-

und Südamerika erleichtert wenb-n. Wir würden dort einen

i

Markt ft'r vi'rschiedene unserer Lidustrieprctil ikti ti i lcu und
ilamit unseren Export huhmi. .lene Länder k'<i>^.imiieii jahriii'h

für $ jmwtiiim Baumwollzeugo, für S .V) tNlO IMMI Eisen und ftir

t :; DIHI ()i)lt Leder und Seile aus ffenenucu. Köiuiteu wir von

I

diesem Konsum nur 10 p(7t. liefern, so wAre» die Vorthcjle fllr

! die nationale Indu.strie .schon st hr botb utend.

Di« Resultat« der .'studie üb«r die EblfidmiBy der Oold>
' waltrung in Mexiko li«8tt«u eich in füllende Punkte auaamman-
faaaen:

1. Ea liegt im Intoreaao Hexiko'a, die Ooldwilinnie einni-

fohren; Ea ist der Zeitpatiht gekenman, we die fiegiernnK

beginnen mura, dieuea PreUeoi iu atudiren und alle jene Anerd*
nungen au treffen, die das Land Atr die «honomisciu- Umgestaltung
vorbereiten kttnnen; 3. Die Anuahme der (foldwähnmg bringt

keinerlei Schädigungen für die Inhaber von Silbergeld noch auch

für ilie Keg<'hing der aktiven und passiven VerpHiehtungen mit

aichj 4. Es wonlen .sieh keine gelldirliehen Stönuigen für lia«

KapitAl oder tlie .\rl>eit daraus ergeben: ö. Aufser .anderen Ge-

bieten des nationalen ßeichthums wünleii beseuiders der Gnnid-
beaita und dio Eisenbahm n, ferner die arbeitenden KlaRS«n Vor-

tJieile gewinnen; <•. Alle Gesch.'ifte würden einen bctlenteuden

.Anf.t<'liwniig erfnlu'cn durch das Zustr<'>meu fremden Kapitals, und
' das Land könnte auf iler Bahn de.s Fortsi hritla rascher vonui-

si'breiten und sich im Konzert der civilisirton Natinnaa attiau

bedeutongsvolbreu und aageaehenerou Plate urriugeu.
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Der >lurch rcrsrliicdlene irirtUwIiArti-iiolittsob« Arbfiten bekannte Ver-

fa.tier gibt hier eine I>aritellaug det Weltkabelnrtz«'!. Die AliiHl luKg'Hi

die fl4< t,(<:reu äei KsIip!» liif Profile des Meoreibodei» u. a. m. »er»

aii^' hiii:iir'i."i Mi'ffii' .Iii- III 7'Ti'i Farben annf^nbrle Karte anterttlttian

den ieitM Aus i'm InliitU hetfonnlicben : Die Eot«tcliitiig de« Welt-
liabeluelzi^ — Herstellung der Kabel — Verloguui; und Iratandhaltouj;

d«r Knbel — Der gei^enwirllK« Stand de« Kabelferkclirs und wine
HaiiptHiiipu — Neue PUiie und Antbliik in die /tikiiaft der Kabel-

li'li'grajibie. — Die Karte uiit dem Weltkahelneti bringt nur ganz ob*r-

Pa -Mirn fl!iiij<t(!iiti'"!l?n'eri In> Linien (Ireytown-l'anama-lloenaTeDltiri,

iji;niai| jil-i'ii!:.i • -Ulli .*in-?ril4iii-.-rie und keine «ngliarbea I.inica, ebenw»

i«t ila< Kaliel Ht. i,oui«- (Senegal) Pernamb««» esgliscli uod uiclit fraa-

I
MMl IMa Uniaii van 8k n«ra aaeh Bebtnii ven Xsy Otna» aaidi

Digitized by Google



i9oe.

1S6
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Jahn-« \ii<yi ist der eratp. aen die Haudeltl>ammcr m Üorlin herausi;ielit,

da ilire Kiiichuuw am den April Torigaa Jalir«« datiert. Ueb*r die

WlrkMwkait dar tanrnnr Iii dtabilb aar mal «mnaatbA IniiciHat vor-
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%ord4t«Ura*r IJ^rd Ia RrMava.
Ni^ liTi- litrii tibcr diL' lI.'wocirit;tM. 'l'-r l>lll^p^T:

SU .I-i'.il". f.i.-l. i..-||.i;i, 11 Miir/. 1 I l.r N.i.hfii tr.ii y;:k.
11. .N. ik.»!'. n.i.-li .N.M» Voi». LI .Mil/ lit I Iii N... Im. M.u .N..il|<al.

l>. .i'hcuiniti*. imi 11 ll;i|tiTii ..r»', 14 MlUi W l Iii \ ...| in l.i/i.-.l

II .l\i:>if» AIIkti-, Iii M:.r/ -I, l'l.r V.>riii t.iniir.l ;i^i»iir(,

11. ^<*ol/]prj* . iiiirli Nft^tt.iitn. w;. Hr« uti «t. 1.1. Mlirx

i». ,Hoilnmr, ll.\cli 1.^ t'lntiL K- MATT In .Xr.twr.r-p.-n

1». .IirriL^^ou", ii»''h llaiDl'iir.:, 1". Miir/ 11 r-ilitmi....

U, ,IUy*iri|'. rtitiOi «l.'.ii.iiTi, lt. M:irx i..r. llihr...llju

r>. .I'rrüi.ir'ir-, 11t. Ii lUüii.:.. n Mliu l.i ^ ..k< 'li...ii..

I). ,<>Mnnbnrjf*. ii*. Ii Aii^un'i.'n. 1- Mlln vnn l'uTt i^ai-f.

Dtaliirk.liiUatlMkt Daai^fWklA • »Mal
II. .U/.'hüo-, riRcli Kap, .Mt-lb.i.iriiB .ni) Sy.liit-r, l'.i SUri ÜB AatWOffp».
I>. „Kiol', a'il Hrr Ifi-iiurTi-ir. In Mitry in TijiArfvvrn.-

I>. ,J*ii»^iirurr. hin;h K.»i'eu.ll, Wnün iUv. s^vdji. i-, Hri»t.n'.'t. V.yuufvili'i iiii-l .Ur»,
1:', M.ir« in l'oTt friij.iTK lli.

.SiUhi.tf> AbriUiiieo »irh.> ,\i.r,'>Di..ii: fyrr.tT: I.iuU' l. Na. Ii Kni'.iln.St. .xlollirMiroc U'lmrf
Liii.l Sj-dncj-: n. ..liiirburt-'. 1 H«rol>. 'J. .Vi'tTi 11 Mii. II. ..«AirJfb.iri'-. v, Hainh.
;i(l \lut. Tun .\l;tu /.. .lullt. 1). ..Cni'tiitilly'-. 1. lUriitt ;;. .Imti. v .«-.>tw t .luli uikI w«ti|..r

i.n.t 4 W.irdiKi, l.iiil.- V. N.irli K.i|.it.i.l;. »•c iiiiillc XVIurf, .\.;tl,i|.l.; Wit.ltl. H:tMvi:..

SAiul-.in;. SocrÄbnyii iinii IjildljM': 1* ..\ll'.ri;f'. v Homti, I? Msi. v Arii-* :m M.il,

I) „Kit;- (IlHift M'tMt.l H.i> »Ii
,
V ICknib y .Ititn, v, Atilw. K, .I.lrii I ;nitj l .\ii ti

AICH* B»Jt S>>J<<»>', Hli-lii'"-;; T....ii:iai|. U.tk.i -ii-, -i:...,i,Xi«v« u. l'iuliiliK, II. itliUlf-

faltf". V. Haiaa. Ifc April, v Ant> j Mi». |i ..Umil-mtr; T. Hauk. M. Mal. *. Aalw.
HkHa^ tl. „M<ilaa«a% t. Hnrnb iinii. v Atitn itiui uad Weilar alle 4 Wurkaa.

lliunkafT-A««rllu*i.lal^.

DU idt'bolniJ .\br.il:rl^ l'r.nl iiii-i l'istt.tff.'TUlnpfrril '(i<it;l^ &l.itl: .\ii. Ii .Vt...

Viylk: afi. Min .'iini ..UctuU^li nMl. 1" Miirr I'l'„l'f-n^vlv.u.in", 1 Ai.ri: rl> ,.l'j!ri. .»

Naak itoatoa: 31. JUn fU «t^rMawU ". iNa<:ii ilJlUamani. <L A|iriU'l> .JhtuUM " .taub

PUtadalilila; II.mm Pfe^Jinaiiilala-'. Kack Haw Qrltaaa: Iw.ApNl Hl> alBriatavIaP.

Naab Oll-Aalaa! U-AjcU PDl Jlmhria".

1*1^. VerlreluMiea für Bulnrea« (Ram8n<eii> Ia

klaidariteHao. Harran-. Futtar- uid Wajenstsffen. Strlaipfan «te. za Ibar'
nehmen gaauckl. Kin lui.s l»-fiv!iiiiili-ti<s .^jra.niiir. iin<l K<>iiimisKirirte>

iiaus in liuiciiro!)) uünschi Vcrtri'turiKtTi leistunssfiihij'i'r iltiitriclii»r

KutM'iiiautuu in obeDerwäliiitau Artikeln eu illb«irm*luiieii. l>ie b«(r.

Hcirmi gelten ala llelMip md voraialMlao liante, die gute Braiuhe'
kcnntni«Jie, eoMTie Vei)iiiiilaner>B au dar in Bötraeht kx
KiiiKisrliat't l>4>»itzou iiii'l ilrirftpu tliiluT .iln

<rin |if>'lil>'n Hoiii.

V ' Offertes mit talseralen Preiaingaben fttr billige lagdjewehre
In allen KaiUiera, eonrie IBr Schrei. Jagduiersilien und Kartenpalraflen

jewIlnKM. Kiiim- uiiaer3r tiescktlUtHfri<iifiili- iii Valdivia (('Itilei. <it.f

in geocdneten Verhaltniaaen labt, von allen Seilen aebr gttnatig
wi£«ilt wird und nn« al« «in raeller and lik>lrti|i^ GvwUlABinaiui
hitlinticit int. wüiisiht l'r<'ii<iii-.tplluiiKi'ik in vort-rwähnU'ii .Viiibcln.

\(iH. Vartretenien fUr Odeen (Ruraland) in Elekirizittlazubehlrlhellea

für Beleuehlu«! «ad Ltulewerke tu Gberoehnien leMieht Ein uns >h'-

kaiintor llnri in f).los«i. iIi : ;.N t .tig. rühri); und riH-htscliaffpii

Mcliildvrt »inl tind der i^tn BRinrheiuiiiaUiiitlH» uml BncifhuOKttii cur
batr. Kimdachaft baalut« wOoMbt Varlretaiitpan lciatnn|^IUiig«r
Fabrikantm obeneetuintrter Artik»! au üfaemchiaan.

I<>9. Zur Beachtung. Wir iiiorliten mi dienier Stelle diejamigea
Kinni'ii. fsulcli« viui di-r l<ov>il Hriiii'li Rnnk in London AuekOnfto
ii>M-r )s\vi-it'(iIli.tf(o Kinnen in tCn(;iiiiiil erbalteu faabeii, eniuebea, uoe
liiiir\oii .Miitlii-Uunj; ku murlitni und una, wann müglieh, dia faalr.

ß4*ricbti-t ini Original fiii/-u**«'n*it*n.

110. Sebawre ZahlangMUeknai hl Tarii. Aue Turin wird tnnieldal,

dab die <t«rtip- lieivorraKüiule und in weiten Kmisen nebmamta
Knj;ri>K-Kinni> in Tucliwaann (*. T«w>>ic;i A Cu. -iili in .srliwrren

55i»iilmifi>isfii" ii rigk«»itonb<"tinil«'t M.nn finiclit von »?in>-in .Aklivnm von
tan- tilJU OUO n.tp'niibvr .tili«-!! IVr-'-iK-nrri v".ti t.'r.- I i'fHUiO.

I'l. Qratulatiene- aad Relief-Karten, kunstllche Blumen Seidenpapier

Idr Blemen und StaMMerlialler fOr el« Maelerlager in Chile getucht.

Kino s<>it violon lahzan in 8aaitia|c» daCinla anahariM» FSiia% wbIcIm
dort i-in t;hilit'na Mniiterlaj^ unteilillt, und b« der Kondaehaft
iliirrli n«i;i-lrii.'tisi^#> Itfint*!! Iiffttfiis t'iiii^cfiilirl if^l, wüni^chi in-rh

Vortri-tiinp'n in otwii .'inKfirrUMitTi .\rlik'iln xii iih<'iii<'lim<-n. l>i«»

Finna InniH'rkt fi)|;;<tiitli>h^: IVr AiiMruok niif tU-n Knrtfii iniifK in

!«(iuiiisi-!uir Spnu lnt Hi in; vi-rliiii^;l wcr-ldii iiclicn ( irn'iihili>>nsk;irt<'n

liaiij'tNitrlilicli /ii<bl(aiU»i in Sunirauiii4>ii v<m M tttück. Liie Kvlinf-

k.ui<>n iiiiisücii in Saciünanlen vaii IM Slil^ jn^inr«rl werden und
(Tiit niiit liiUip; flflia. Von StahlfadarhaltMn abid nur die lnllieBk««n

Sorli-ii in Clitlf ;;::ni4;li.ir, und »'«rdeu dlenelben in ParV-'lon /.II I Oiofs
vi>rkitnft In knnKlItr'ln'ii liliimon iat Nachfnige nur n«c)i <ltiii bt<s>H>r<-ii

»i«i»liUlt(>n. woil die )>i'»ohiiliolifn Sfirt<'ii ln'niil* im LuikIh lutr/jt'« «tllt

iintl ili«' Bi'.-taiiilllioili- /.ur Kalirikation Ki^wiilmiiflii'r Rlninen in Cliil(<

»jngi^lulut «iTilcii; der /nllsntz fiir •iii'ni' Hfsi-Tiuhhinl« »Iplll «<icli

biltifcOT als der Zoll tOr die fertigen Kii><rikiirt'. .\iiakftnfta Ober das
InKr. Hiiu», Aiwt« Ober die Ziil)lunK!<lH<<linKiiii)^>n in Chite Inun die
l'rTilwliii KxtK>rfl"ink .\.-t5., Borlili W. 1. i Ih r!<tr. 't, i'rliii'ili;!!-

Allelmrarliauf (Or NardeMaa in Uhren. Lampen, Karze*, Seifen,

Farben etc. gearOnKhL Kin mit 4'inoiu K.tjiital vxii ou :o(iO*X) M
iirln.tiiimib'nt Kxpiirtliiiit^ in T)i*iilj*cU!ai)il, wrlrlirs .\t>riU*hiriu ri'jifl-

inilfsi); boroit-t niid <i>istiibst tnn>> oi^viiv Kiliiilo bwtitiit, wünacbt >l«n

.\!l>>itiviM'kiiiir für (>bi-n ^>naniili< .\rrikl^l zu Obamalunan. Zahlane
i-rfol};! Ihm Vt-rscIiiiriinR t;'"|;>'n Ant*liJinilii;inig der Doltninewte. Dl©
Kiinui intorcssirt sich sjiiv.ii'll fiir billisf 'rawldinuhrtn, Wecker, ^owi«
Cbn-ii niii'U iiiiiF<rikiint»<-li<'iii Sv^ri iu, bini^e l'i>trol(>umlani|»-n {

Hlit^-

liiiiipen'. Illlii^i'lan|i»-n, nnihr'lyrrn <•)<•., billi;ri? SUrariiikcrücn filr

K\(i<'rt. Tiiili'tl'in'ifon. Slanui'iis'jifi'n 1>liio nn>tllr;il nnd y<ll.»v Har
Simp^, iHiner .\uslncli- und Dullarbpii. I^ackc und iiiidaro in l'bin»

iibaatafllhtffii .\iiike1. .'Viiskrinfu- nUt-r ilai l>etr. Hatte ertbeilt die
Dwitschc ENiiorflüink U>t\\u W., I,uiiii;rt»«r. -V

17:1 Vahrelungen für St Pateraburg (Ruliland) in allen Artikeln fttr

Papiarwaarenhandlangafl, Buchbindereien ele. gesucht. Kiii(>r tinHi-n-r

fM'?«<'lj'irf **r' iiiKii' in Si, Pi>(rr>iiurf; Nclmiihi iin.s f»>lj»i*nili*-i ; „Ifli hal»o

inicli .1- . i i i . t»tr und Karaiiiii«<i"nJlr utaliiirt und bitN- Si<' inicb iinl

U'i.<iUin^Afäiiii;rii l''abrikaiit<'ii in Vi-i liiixlung zu bringen, iinil 7vvar lU

rol^^oeil Ariik<t|ii: SSimiiiliobi- Kanirlfi. und Bui«l»linrlik(<l, Mal- imd
55«Mch<Miut«nsilifii. PiiiM.'l. liniliilatiinmkarten Und l<»!klam>'so!>il>lcr,

Papii'r und l'HpicruiBfttatlnngi'n, Ufifsneun«, I''oi|prnn>ssi'r ns"', In

«lii'Hi-n AriiUi'in lialif irli lii^ilicr .Tiilici fti tli'lail i;c'arl>rit<'T und
kennt! <li<' 'lafiir in l<''tr.«cht kommend« Kundschaft gonau " Aue-
ktinrt<> iilM>r das itetr. Ilaua erthcilt die Dautacba Gspoitbank A.-0>,

Ui-rlin W , l.iithiirstr. .'i.

174. Aaalemie PreiaaiMtallaai ia Cigarren (ur ValdMa (Cblle) nr-
langt Ein nn» aN «»Oir rwll und nm«irlitin lM k<innt*T Herr in ge-
iKinnli'tn l*lul/-i< i-r>urlii iim UnfHitrsti- rri isuii.Hti-llu»^ in Cij^airau, UIkI
isi ili.- T»iMii><li«' I';x|)iirtl>niik Ik-rliii W., l.iiiln'r.tlr. 4, in der

~ -
lioinl> u Herrn gn or*
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175. AbMil ««N Btlle* au» C«ll«l*td in alleii GrtfMn, Ledtrwtartn

(Dam«!- und Britftuekei). «twi« G«ldlaitl«ii in Cbil« Wir erlurlten

von lK<fr<'iiii"li-t<ir Sfito aus Saiitiai;ii <)<• ChiU' dit> Narhriclit, diifs in

(lioü«n Artikt-Iii für iltMitw-h« KnltrikiiiiitMi sich Oclt*{;i>nhi>it liiot«>t,

ein gattfB Uosrhaft nach Chilo oinxiilcitvii, voniusKCsptKt. dafs die

Pdhi!«.- iini] Quiilitllt der Waaren konkurrunzfUliiR sind, [ii IjiMlnr-

waarcn werden »ow>ih) di<* gowi'ihnlicliHn, wie utich di<* initta-lfniupn und
foinstnn Sorten s-erlangt. In (ioldli'iMten l)i'st<'hen in Chile bereits

Fabriken, welche nioh mit der Fabrikation eewisMer Sorten b«>fa8s«n.

Auf den aus Deutwhland Mn^ofllhrt^n Uoldleioten ruht «in zirmlirh

hoher Zoll; aber immerbin wurden noch gröfscm Bostellnnf^en nach
drübim gel«);!. Der ^' erkauf geschieht an iler Hand »'on Muxinrn,

und sind unscrv Kmunde benMt, MusterkoLli'ktioneti von deutschen
Fabrikanten der in Betracht kommenden Kumltchaft, welche von dem
botr. Hau^4r in Santia^^o de Chile nnd Valparaiso ro^lmilfsiK b»-

arbaitat wird, vorzulef^en. Auskünfte über das Haus ertbeilt die

D»utache Exportbank A -O., Berliti W.. I,,utber!itr. i.

17G. Vertrahingen leislungsUhigcr dtuUcher Tuchfabrikantan und

Fabrikanten in 8chnelder-B«darfsartlkeln für die Schweiz gesaehl. Kin-T
unMtrvr tiefchilftsfreiunie, vunCrljiirt liBiiLu lier, Kinle dur iiier .hihre.

welcher in Zürirh eine haiidelHKurichllirb einf;etm/;»>no Firma hat und
für «ein Vertrel^-rjreitrbaft über genügende Mittel verfügt, wOnKchl
Vertretungen in vorMohend angegf-benen Artikeln tu iibemehmen.
D«'r Horr schreibt uns folgende»: „Ich bin Fiirhinnnn in der Herren-
stoffbranche uml iM-reis« bcit ca. 4 Jahren sAmmtliche .Si^hneider-

geschAfto und kleineren Tuchhandlungen der Schwei« für ein deuttichea

Veraandbaus. Da mich dioav V'erln>tiui||{ nicht g<'nüg<'nd befrie<ligt,

Kuche ich dii^ Vertretung eines leistung«f!lhig«n 'rucli-KiiKrutliaiises.

Auch Wörde ich eventuell die Vertretung von Tiichfubriken über-
nehmen, um <liesolbeo bei den HchweiwrUcheii OrufKkonfvktioniln'n

einüuführeii. Bei Besuch der ausgedelinten Schnciderkundschnfl habe
ich Spezialarlikel für Schneidergeschafte mitgefdlirl und würde auch
fernerhin die Vertretung gi-tMcnnter Artikel darin liliernehmen. Auk-
künfte Uber das hetr. Haus erttieil« die Deut-ichn Fxportbank, Berlin W..
Lutherstr. 5. und wollen sich Interessenten unter der laufenden
Nummer nii di(»selhp wi rnli-n.

177. Absatz von Besatzartikeln aller Art. Bandwatren, Schuhbändern
(dir Herren- und Damenttielei), Steck- and NUinadtln in Chile. In liieren

Artikehi tlmlcn nach den unv xugi^angeneu Hericlitini »ipoEiell modeniu
und praktisrhe Neuheiten ein giite<i .Mojitzgeliic) in Chile Kiner
unserer t}<j?.chnft."ifreiitide in Saiitiugo de Ciiile theili nnh< mit, diifs er

ben^il Bei. Agenturen in diesen Artikeln r.u iiberiinhnien: die Jiahliiiigs-

liuflirimmt-eu für den Ab-i;ii/ dersi-llxjn »iiid in dw K«'«'! 90— 120 TagjB

Ziel nach Empfang des Kounossemontü. Der Fahriicant schickt mit
dem KonnnsM^meiit gleich/.eitig den Weeh<iel, auf das oben ange-
gebene Ziel lautend, an eine ihm befreun<lele Bank xiiin .\ccejit ein,

und sobald der Wt-ohsel acceprirt woivlen ixt. wird dem Kitnier dax
Koimo.sHemftnt nUHgehnndigt: am Verfalllage besorf^t alsdann ,die Bank
das InkasHO Üor Vertreter orhlllt Meine Pn)visioii erst nach dem
ordnungsmftfsigen Eingange des Fakturen-Betrag<-s, sodafs es j im
eigtMieii InterOKX« des .\genten liegt, den Fabrikauten nur mit guter,

solidor und zahlungsflthiger Kundxchaft in Verbindung xu bringen.
Nllhere Auskünfte über die Firma k;itm die Deutsche Kxportbaitk A.-O.,

Berlin W'.. I.iillierstr. 'i, niitlheilen.

17S. Vertretung einer lebtungsf&hlgen Fabrik in feaerfeaten Sielnaa

fUr ganz Belgien evenl. auch ganz Frankreich zu Obernehmen geeueht
Kill uns bekannter Herr in Cliarlenii i Belgient, der periodiBch geuamite
Lander bereist, wünscht ilie Agentur einer konkurrHii^fübigen Fabrik
von feuerfesten St<>inen üu übernehmen. Der Bntroffen<le stammt
aus guter vermögender Familie und gilt aU ein lande»- und fach-

kundiger ne.scliiifl.sinjiiin.

17». VerlrelHiien für 8t. Peter«bar| (Rulsland) tu 6alanteHc«aar«n
zu tkeraehmen gewttascht. Kiii uns befreundeter Herr in St i'eters-

liurg, welilier uns als ein Iflcliliger, uiiisiditiger, braur.hekundiger

Mann geschildert wird, der über gute Kunden- und Plalr.kenntntMia
verfügt, sodafs wir denselben als Vertreter wohl empfohloa können,
sucht AgeiitiirtMi leistungsfähiger ?'abrikuiiten lu I^Mjeruuareii, Luxus-
artikeltirSletall-unil Bronr,<^gcgcnstftnden. Schoeren «isw r.u übernehmen.

180. Vertrelingen in Werkzeugmaachlnen und Werkzeugguliatahl für

Belgien und e«ent. auch Frankreich zu Übernehmen gesucht. Von einem
uns bekannten Ingenieur in Uelgier; geht ums ein .Schreiben t,\i worin
derselbe uns inittlieilt. ilafs er zur Cebenialime von Vertretungen
leiatungsfUhig<-r Fabrikanten obengeiianiiier .\r1ikel bereit sei. Fra^l.

Herr besucht regelmflf»ig erwAnnto LAnder und ist uns als etil

tüchtiger (ieschSfUiinann geschildert worden, der gut« Fachkenntnisse
besitsieii s<41

li^l. In Kurz- und Eisanwaaren such! ein Agenlurkaus in Kepenkagan
och erstklassige^ Verirelangen zu Ibemahmen. Die betr. Finna exi&tirl

Schill) seil über 27'Juhreii und ist in Kundenkreisen bestens bekannt.
Sie vertritt verschiede =o grnfsere englische und französische HAuser,
fUr die sie schon seit vielen Jahren tlittti^ Ut und welche sich sehr
günstig über die Fifniii niisspnilirn Mit deulwlien Finnen haben
die Herren biHlier ii'cht ge.irU'itet, suchen dagegen jetri gi>eignete

Verliiiiduiigen mit aolchoii.

Oampfpflüge
Oampf-Roliwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in clcn vollUiiuiiuensU-iiConstructioneu

und zu ik'ii uKis.nifSien rreiseii

John Fowler& Co., Magdeburg.

Ki
HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holibearbeilun|s=

Maschinen.

Slähkörper
anerkannl beste

unabgobrannt a trnn>.pertfähig mit grofier

l.i<ucbtkrurt, llieiiiier uaw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAMZ,
Gasglahkörper Fabrik,

Kein, £ehmann ^ Co.

.\clicnicstll>thall

Reinickendorf-Berlin

Eisenconstructions-

Werkstätte

Wellblechfabrik

Verziokerei.

KRLU O^CriiirNiiBl.

für IbTgwi-rke, Aufr.rtg» jed^'f* Art, -«wie

alle indiiitripllen Anlagen aus pr. Slahl-

dralii mit gamntirl |r<ftter Bruchfestigkeit.

C. Klauke, MUnckeberg bei Berlin.

Prospekte ifetls

Ferntarcchcr VII. 4312

Gberfensteroffner ,4)uplex" nnd „Ventilator"
M itdc JIrt Tmln lacIXTlgllcA »iMrlagci.

Poeanitiscfae Thirschliesser „Qermania" tid „Mercur"
Lieferant fOr Staate-, Killt&r-, Stadtbaa-VerwaltnnKen,

Krankenh&aser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftun^ ärztlicher Sprecli-
and Krankenzimmer, da sehr leieht handUch.

E. Uohentlorf
BERLIN, NO. Kcibclstrasse 2D.
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ldeal=Falzmaschine
it Pertirlr-Virrlclitiig m Vsriililüig loi Oitttckfalttn

II kellitlianBiiieilail f«r l-S IncI iIn |i4Hlioierw(clistl

nit «krlackm Fadtn Hcflipparatii

II Did DkiB telts11li^ll|er togtniiiikrail

Preusse & Compagnie, Leipzig

"

Maschinenfabrik

nililo Paris. (IcKründet 1883. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber 200 Falzmaschlneo unserer

Construction Im Betriebet

<l«r M taklrclclicn ZcatnlM«:
«iciu l.i-uijt-- ii Ii Ihr-*l>, du« Wi Ulli (|41 1.10 llm. n c i'f.-n> " Uwi.-I'bIjie»... lunc uill li'rupt<ar>l »u-

(ri»<l«a biu Die erim«!. I>-i«lillipinUli«ti>lt I>»-1 V. »»ri.- Hiiiiir I- I >. r^ ln5ilfDlirli|f.il.m l'iiiiis|-^ol1.-ii, .1- r irnt«- Hni. h.

irli«r« Hoir»iirabriiiiif. OktnlchHIckt Co»»ln«etlon un« Iticht« Bidimu») nur ^mi^i- .i.t niMn VirMo* ">'»' • »>'

niu.-4ilii*. Joittini UtarMucnifii KT MlMrvn Ftferllialtn uHailsn.
Bfrhn.il Ffbni.r !!•'/ frsDi si ^r.

II. A.: ririo« llll. niRktartf«. LMiWif. i.'l u l'uWro Firir» C. 6 RMtr. Ul»ll«, »<lil fnlnii

Kinii.i F. * srockliaui. Leimig - ' i - I '<<i"

Wtllart SMCitllMlM: F«<*fi- aml Ormlil Htilintteliinoi CartDurtigin ynd ralttditehltl Maicliiiiin alltr Art

BUIIk»)« OlletI« /u Ulendcn.

Werkzeuge und GcrSlhe.

iVVei'dohl in Westfalen Ii

.1 Stahl&Werkzeuge
J

- für Bahn«. Bergbau |
ÄSteintruchbetneb.

KABELFABRIK.,<ima^LANDSBER6AW

1

Mechanischa Draht

UrahtMile
Trftr.Mt- iftHlrtliflll-, A'jf-

«llc<*. K«^rir*°'l'^*'l'*'

UuupfpUuirs«ll«, Luit-

iMbniril«, biiii»lil«ller-

i«4l«. lfi>cvtiLai;ipeDMl)<5,

SctalRkUiiwerll «t-

.u.Hanfteiltrei^GSctintilff)

Tranumlwlonsupll*'
• u> M»uil», 1.11.1. s. hln»«-

h»uf u. n-i'imw ,«BthctfrlH

unO utiift.ll.tMirlii Uwiflnii.^

impriir'l H»Drilr*liU..il.»,

Huiftoilnrhmli.ri! ev.

s,

Kunstanstalt I

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sän mt-
^

iiclie Devotallen

iGrosz, AktiengeseUschalt, ÄÄ.
Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's-
in;.)

Export! VmMamJ3mm^iBe:aetmm Export!

Selbst die minderwepfigsie Pappe

Kill Papierhändler eii pus auf

.liiva sucht (iiri'klf Ht-hilioii mit Händlern
in Papier, Briefumschlägen. Rahmen für

Oemäld»-, Gl;i.s u. s, w. Briele: Redak«
tion Bintaii^,'- Hindiii, Blauwburgwal, 6,

\ n:>li'i lniii

Mii.: v.jii n-i

Pappen-Biegemasehine
U.iellt>s iiliüc j«'d>' Verletzung .itigrlKitjeu. Uebcricngrn Sir

-It h §ell>«l, iiidi'BJ uns I'apjH'U <wiD rn.bo-.MiliK'UoD ein-

trotten.

liaulirhlii li cinxig in Ihtei Art daitchroilr iiorit>ot trnffcnc

KnnKtruktiun

!

Beweis : raiiieiidfiirhe Anerkennonif ans der l'raii«

Matter unil Kutalng f^ratii*

Säehs. Cartonnagen-Kaschinen
Dresden-A.. Blasewltzerstr. 21.

VICTORIA
Vielseitig »erwendbar • • • «

SU clfl. un4 inelirlAfblsca AccI-

4»n<-A>belleii. lu lllaalrntloni-, Ton-

inul OfaUalbcBdruckrn ...
Maschinenfabrik

iDckttroh & Scilneiier lackf. A.-C..

Orcsdcn-lteUlenau.
Vlct»rii Nr « llliiiirillgniKiatchlat

mit patentlrttir Doa|i<llarbii>erli.

Tiegeldruckpressen
II C)<liilcr1art«itrk . Sicki Briisei

Vielseitig; venveadbar • • • •

tum l'rSccn, iura Stanzen, tur 5lecc1-

marken-. Klli|uctltn-. aiUckvanach-

kartcn- u. rallichachlal-Fabilkatlan.

KabcUchlfissel A. B. C. Code.

Teleiramoiadr.:

Vlclorl« Hcidcnaa.

J. M. Lehmann
Dresden- Loebtau.

300 Arbeiter. • * 6«grBnd«l

iMualeriaKer: Paris, 15 Boiilovard Voltaire

London H C, .\!.lt;i>li-, 10 Dtikrstn^ t.

GrSate imii Ute&te MMchinciufobrik

fär die

Cacao- u- • • •

Chocoladen-
• • « Industrie

ferner Maaclilneii für

Jarben- unil Toiletteseifen-

Jabriken.
Kj-fHirt uiirli nlirtt IMtulern.

Üigiiizea by CjüOgle
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Norddeutschep Lloyd. Bremen,
DampfMcb i irr« b rlH - cm«! Uu-fa»n

Regelmässlgre

Schnell- und Postdampferlinien
Br*n*a uad .Ven York

Sichere ii-tinelle (_'i>mr<irlAt>l* 1-Vl>«rriUift,

NKhcre Auttupfl ertlieilt

Bf—> a AMUallw

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs • tiesellschaft.

SüdafrikaAustralien^Java.
Hamborg' und Antwerpen

Llai* I : NnVi K>ftUdt. Noltiaurng Wh&H nn I Sydney v. n Htmburf un 4. April, vn-i Antwerpen nn II April

Llnit t NarbKiytt. AI|H Siir. FranMnIt« Wkarl. Ad«lalte Unt« 3: N >' >> «Jgu Bcf. Sidneir. Brisbane. TDwnMill«.
' ' " " toliMOr. S*ir»a)ra PaOn|Ntlrt. BaMria. 8ainaran|, SMrakaya '.i>i>! T|Hatjac

xiu Hamkurg mn 17. Mri, toii Antanerptfi -•'< ZS. MIri, i<>t> Hmibiiri «nt a. Märt,

«^^^^^B* AiiArr* Uifva wrrd«a aarh H«4arf aatfrlaafva.

Aniwarp«» im. 4 April.

\ 1^.. 11 I.. M
Ii Hitnliara: KnShr & Hurchiiil rNII. 1.1 liil". r|..n: \{iUc i kjo.

](eneste XfiM- u. Sts-Vasehinen

j|
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Kraftbetrieb.

GelgaS'Magen
zu BcleuchtuDgs- und Beheizungszwecken für Ort-

schaften, Faktoreien. Landhäuser, Hotels etc.

Umbau unvollkommener und veralteter (iasanlai^en. iikr iit Ulf ti'iiei liiiiltrt

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Leipzig-PlagWitz i. Maschinenfabrik.

TaleKT.-AcIr.: Zcitreickill-Ucriln

En||r«». — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Roh. Reichelt, mntm
lllynrlrl« ZaK-Kalatof« tra«la.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

fiiiKriluilKl I8T4

Anfertieuiig siiointlirhor optinchwr

Artikel

Speztalitit:

IZ- Brillen ngd Kneiler.

HiicxiRl Si hleirf>r<>i mit KraHbetrieb

(ÜT Bri]1«ii((l^er nach üiriüicher Voradirift.

W. Lederle
M < t <> r A II - II u il 1'

. I rn () r [1 f A l> r i 1c

Frclbupg in Br«is||au.

Windmotore
aind livkaiint «1» ilii' «nli.li'nl'-ii,

l<'Utiinf;srAlii|,'iit-a und (Inni^r-

li:ifl.-\L<'u <iir WaaserlSnlcrinf
ffir all»: /.»•.rkc, »nviie tum
Betriebe klelier MaMklne«.
l'<iiii|iIiMlü \Vait;><'rlt!itAiDf;iMi für

IlHiMvr, ••irti-u, <iiltor iiu<l

gniii« Ortacbaflun.

Export nack allea Lindtm.

Tausi!niJ.> It.-fpn'niK-n ftlivr aiu-

i;efiihrtc Aiila^fcn

47 hicktte AuszelebniUHien.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.

II. S -A. Hoflicfnrant. lisgr. 18j9.

A«lleste und gr<Mle Wiadmiiloreiifakrik^

SAmMtlioh* •ohlHen für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BHatBaicfalnen, Zwllllajt«- nad DrlllinKnmilkleii — Melanir«Dre --

Walawerke — Hydr. Prmiapn — Klopftisihe — Enllaftiingii-

maachinen — Kollerfc&nKe — Bi-ech- and Rrinigongiiniaxi'hiaen —
Htanbznckermnhlen — Fondant •Tabli<«rmK)ielilBf>n, - Ilraj^Ae-

maJchinPD — HajichiDen fBr feine SchweiKTboabon«, KewShal

Karamelbonbonii, Boltjen. Kocks uml .Seidenkiaaen — Küchei-

mauhiuea — KDhI- und Wan»«ti*che etc.

(139 >> 1 Uefara ab SpntaliUi:

Paul Franke & Co.

Barlinar

Butsstaklfabrik ind Ei»i|ictunti

Härtung Actlen-Boiellscball

Berlin NO., Prtnzlauer AIIm 44.

AbtheiUni; (Ar

Verkzeng- n. XuehinenfabrikatioB

<lvr frührrnii Firma Lohler & Thime.

l'atvnl- Slrdcrohr- Diehtnuuoliiaen n.

alle anderen Syotenie lain Rindkblen
von RCbreo iii Pampfkessoln etc.

Uh'erae Apparate tum Spnnnfii nnd
AuB^geii Ton Treibriemen «tc.

PatAnt-PanülelKchraDbalficke f. Wcrk-
b&nko (iiid Ma)ii.-hiii<'D.

Rohr<>chr«nbat9i-fce.

KUj^elbohrknarren fUr Moutai^'U.

Kiaeii- n. Drabliirhneider, Stehbulzen-
Abüvhneider.Stelibolzea- Abdichter.

Pat«*»! RnhrMhnelder mit Stichel

schneidend,

Patent-KCbren-Beinln^r nir \Va»er-

r&hrrukoB&cl. i4>i|

Preiilistcn gratis und franco.
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Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

L Böhm sehen Tintenbehäner ^LDMBoF D.R.P. 88669
für Schulblnke, Schreibtische etc. zuReMjirnchen. Illustr V°>fr7>'ichniHS(< tihrr Ni^rmiil-Tiiitnn-

flLsxtir, Tiiit<fnruf<)k1a|ipi>ii Btr. )rrati<<. Vertreter gesucht.

'^'Brunnen""

PI
:I)I^YKR,Ro,^K5jf?</ ^ I)rT)OP?

't!<|).'3 ; Fibrik von Armiluren für Dim^kexsei. ;
^

V' Maschinen und g^^»rbliche ^"^^-"^^^

Weise ( Itonski
Halle (Saale)

S(^.e^iaIK«hrll für

Duplex-Dampfpumpen

Pumpen
hl icdcr UrSsic und AuxtUhrunK-

fUr Riemen ' und elektrischen

B«trieb

Schnelllauf-Pumpen
Sielt groMet V»rrilli$la(er.

Ptitalen n. I.iKt-r in : Berlin. Hiabirt. Dortmind, PI«(iel4orf. Qleiwllt, Wien. BrIucI, Mo«k«a, B«ku.

Otto'^'"^ Drahtseilbahnen.
) Absolut ziiverlössi^ea Truiisportmittcl.

(teriiiger Wrsohleil».

Orofae Betriebssichorhoit.

UiiAbhb^iiK ^'O'" Terruiii.

StOndIirh«> Förilerung big 100 Tonnen.
Spannweiten bi« 1 1 \ hm uhne UntorstQtzuiiKen

im Betrieh.

Steijriiiifr«'!! Iii« 1 : nuiSKcfrihrt.

J. Pohlig, Akt-Ges.
Maschinenfabriken

Köln und Wien III. 4

Bi'»t<! Kffft'rnnzi-n iibi>r ISOO au9((«führte Kröfsert;
' Aiiliiifuti, worunter Vfr^tliiitlom« von 10, 15, 18
' und 20 Km. I.Un({ii.

. u i« Zfichnmif^im mul I*rua]>t>kti.> stvliun zu
l">ifn8t«!n.

eine gittr Bcrbauuiig.
(»ii'.hliTrn Sic bidrlbi, ^lir
Wia((«M tränt, Mr X'nrm
U&O, mtfl^n eit in b«T 9S9al)l

twi 6p«<lfn BotHifctin 'fin —
boun wil-iä^n 6:t fi mil

nr. «>. ftncdit'»

St««rMl>lltcr „eanti*"
btt Ixfie SBiUcriittr

brr StgtnBMtTt nit
{(Mitm bil auf
b<n3nai(l aebrättUn

iCt^KItd) in bcn

|KpalbrTtn,3>T0giri(;i

ScIonialieaieR.

unb Xditottntn-

[
(«ff*.1f«rn. «TObf
f.oldxTO. 1 -.fltohc
W<i(4» 9DI. J50

Dr p.SnrdrtiCD.
Snnffuci 0. 9).

Vertreler im Auslande an allen

yrulsprcn Platzen aesuchl.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Ver.Iellhari; Zujfifmnlinen-

Rinricbltiiiffi^D. KOrbenwkgrn,
SpiritDukocbPr, tiaakocber,

Chri.HtbanDntinil''r. Ob^rlioht-

Tornfhlttwe, Glujaloiuien.

Srliirnintiüider.

Ausstellung Düsseldorfi Goldene Medaille.

DdUcr'€on$crvc$dlz

Hugo Jannasch
Bernbupg a.S. (DeuUciiland)

vi»n L'i'isslt'tn Nutzen für

Fleischwaaren-Faliriken. Fischversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang.

Delikatessenhandlungen, Milchereien eto.
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T
echnikum Berlin »
l^l>ieLlinUtlic:« Insiiiui für Mi^chinen-
bau, tkktrotectanik, Hochbio. Tlcfban.

Slaallkh insptclen.

Berlin W.| NAniggrfttxeratr. 90.

EvnMiribrikalloBs*

taut f. TaJir»'liMrl«»r*t,

BH'wfHI-, l>ttliiH«i*a.

Mffhl- uu'l kMkUlli(Mlk
Kabrlkallo«, n«Mfrflw>
Mflüaaat. 0«tklelrli«r«l.

rattepaltung«* unn
Olyoerlngewinnunoft-AnlagM

(I) — SMrliliifB lai l'ubt^ftbrlkattoB

$M4bla$«id«gei tnm matttcrtt vci l^elriala»

C. l. jtost k Co.. Dresien-jl

Mileh
condenslrt, speclell

rar helsse L&nder
In Obllcher Packang

CONDF.NSF.D MILK EXPORT COMP. DRESDEN.

Such« Vertretep
nir meine It'iHtunt^fihi-^t'n

Cemetttzieflelmaschinen
kn »Heil Ort^ii <li>r Krili?.

Efflilibrens, Halle a.S.-N.

Deutsche Exportbank
zu Berlin.

l'ntcr Ik'j-iignuhmc nuf liic §^ S7 ff und 4.T

dfti Ovüellsrha/titBtatuteB werden die Herren
.XktionJirr' xiir zwiiiuiküIkii

ordentlichen

Generaiversammlang
nuf

Dienstag, den 7. April 1903
Narhiiiittji^ fi l'hr,

im Bureau der GHsellschaft zu Berlin W.,
I.ul)nT..lr.

hiermit er^^ebennt ein^t-ladcn.

TAGF^SOKÜ.NUXO.
I. Bericht der Uirrktion ilhvT das OeiiehafLt-

jähr m-i.
•2. Vurlu^e der Bilanz und des Qewinn- und

VerluKtkontoÄ,
ä. lierirht der l<echn<ingitrevi«(>r»n und Bi'.

achlurüfaBüunf; Ober Genohmi^ng der

Hilanx und des (iewinn- und VerlUMtkoutus.

4. Kiitliu<t<u)g (lex Vorstandes und clei> Auf-
"ichtsratJii's

r>. Wahl von drei PHtfunKBrevisoren für das
luufeixl« (ii-<i<-hii(ti<ju)ir.

i>, StntutcnmAfmK »njfemnMete Anixtg«-.

Zur Theilnahuu' an lor (leneralvei-samni-

luiiK sind nach § des Statutes nur diejenigen

Aktiunüre berwhligt. welehe ihre Aktien arei

volle Tafce vor der unberauniteii tSencrmlrer-

sutiinilung bei der Uirektion der Ciesvllschaft

zu Berlin W , I.uthenilr. .'j, »fK'*" KinplanK»-
l><>«cheini^n); oder bei einem Notar deponirl
haben.

B. rlin, den Ii». M«rz r.lOS.

Deutsche Exportbank
Der .\uf»irhtsrnth.

Kiinsnl B. 1>- ¥. W Nm-denhoU.

piaggen, mm»
Reinecke, Haanover.

Keine
geübten Cartonnaj^en -Arbeiter

sind ai'iug, wenn sie untere Spcilalmaachlncn anschalTen. I^iesellien >iod

»• rinUi'li <u handhaben. dii«< je<l)'i I..iic d<iniit scIm» nach wenigen Stiunlcn

< ui tnnDiii(<-M lUitl Tabriiiiren kann.

VciUngni Sir Xlusier und Sprii.iUnslelliingcu.

Ii»

Sächsische Cartonnagen-Maschinen A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

W"«. Merkel, Raschau, Sachsen
Tlllalt Itr OnirndtMlatata Ii Ti. HfUctf UtrMatMtrlt lln«ni.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland,

aintri KonatnloTatl) Cirl tlitmaia, Drt«4ni.(JicrOndtl l«M.

PriBlin >• Hai all ««i MilMIca Pnlica «tr BraacM. >«vl< all icr Miltl. tl<l«li(k«a Maili-at4ain<.
ii»ruul*T. Wieij, ltiilAilel(<blft. .\uiHttfrUu3i, MttlUiuni*. I.omlDti. <'bl^>*go. Ani«iTr|>«u, (iuaOtnia.*M

Kork-Fabrikation
AU« Horirii TIlKkta- unJ fui-RicM. Ickrlei««, nir oieMriiiu.'tji'u. Mcmitlra. K«'tr«na>isna|c. Ktrtrlit«

tOr i'eliul«i.l«ur<!uUI>rili«(i'.ii. ReiUAtl»««. RcrmKUr im l .PUttta, -' vi,. (Hf toiint'a •'•ta(Ua«< aal
Ratir- M>vK. liiiiiurl. '<*„ Rortxplcr Nr eittnttri-naadlttttt.

S|H-cialitUt: Hochextrafc inc Korke für die Homöopathie.

Export nach allen lellihellen! por.nio.e Kunatkork.Kork'laollrmaterlal
H Irr \rl

Patent I'rimu Heferenien erster L'ebenioo-Hüuser Patent.

Sehimmel'fianos nnd Jifigel
kreuualUf mit 4lurcb|pehriiO«m KLS^urmijineu

nir JtHli«« Ktlma.

Wilhelm Schimmel & Co.. Pianofabrik.
Ltiail; gliUtnU. Crcilh Siclil, HcniH.

Kiiie Ki''>'''<' ili'Ulüchu l abrik luit aUiiKiidüliiit^n

Diancliinellen KinrirhUiniKCii und Kraftbetrii-b biH

absirhtiKt riir beuwren AusnüliiiDK der ."^.-lin'-i-

dereiablheiluiiK den

Export leichter Herreofarderobe
au» l>-infii.-ii 11 bauiiiirolleneii StolT- ii Hufinnehiiien.

Grciifririi! P.-r»finlichkeiteii. welche auf <li<'«eui

tiebiete orienlirt »ind und di« erfordirlirbfn

rnt<»rl«Keii iri>» Stoffmiister. .Modell.'. Beschr-i-

buniten p|i. lit'fi ni künnen. wenleii nin an^fährliehe

Kae^riehten eebeten. Ii*r Vi-rkauf kann fiir

feste KechnnDK oder proviitioniWfisc fibrrn(>niiM<-ii

«erden.

OffiTU-n unter Chiffre LH. 14 «II die K«|...|iii'io

i.-si'i /• iiijiij .tIi. Ii t

7
A. K.

Waffen.

3agdgeräthe.

^i^-liffi ) IheasteiL.

Albreckl Kini, Nuiitlig b. Bltriiikiyui.

und lirlli C RiKiilratti 1.

> »raalwwtJIrt.i Mtktmi. Oll» lltidk«. B>rlia W.. l.i>ili«Mir>r»* 5. — U»4racU M Marlis M '«aak« la H.rllaS.. t^tm^iit 11.

Hl» wa.r
t II.. R. .I»ttn «««h. tt..lb* W - K<itDBiUitMiv«rUK von B'ibart Krici« i« L iflift

Google



Abonoirt
•tnlM ilarP«M,tB BaslibHiiM

«m4M dar Bsp«dltt«a

Pnb HtrtclJMrIIrJi

1« W«ltp<>«tv*rr«iii ,

Prah fir 4M («u« Jtkr

iai JauUftiHi l>ii«4c«bl«l Ii« M.

kB W«ltpofltTer«iii . . . lIi,io ,

BluclM HiBnifn 40 Pf^,

(nur gf^l^tu rcrborLg*

ttnmmHiiint <i*» B«in«Mj,

Anzeigen,

all » Pifc I

W«Mi*|| TOB 4«

nach Uebereinkunn
mit ilw iCxiMditieiL

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände.

Redaktion and Expedition
(••htrUMHi

WW Oer „EXPORT" im im deni»ch«n

Berlin W., Luthent»(ae 6,

I* hi* 4 Uhr.)

itnlog fftj 1908 iiBMr Hr.

XXV. Jahrgang. Nr. 13.

F Uuulalaiiia in Aadiad» tatKmwK» ilmrLawm bMafu. dl« iBMfvnwi d*«dm|*clWB K9l|>«H»

H r I » Tu. 7. . ,

Khefs. ZeiluluaD und Wartbuoduns«!! fOr ihm „Kiiiffii'' 'Hi 1 ai> lün R.i,!i.V[t r i

,

rr.Tiir,

H»itrItl.«erl[ilruDE#ii.W#rth(t*niluii|;*ilfflril.':i „roklrRlfcrrlB für Hurtr l-»BMiffr*plilr f l.-." -l ijA: Ii H -r I r. ., I.,M'i

Inliull l'i Ml Ii reich iiU Kxm(rln<'t>i<>l für I)LM>t3olil»ni|. fVoti Ktiilolf Klalirr, PBri» ) A i i
!»• i ri'm Hurnlwlsv.'rtraK

zwiHchvii Hulslniiii iinil ri>r»i»ft, — C«ntrnl*.'\muriku, Uvxiku unil Wnst iiul iuii: Diu iieiu'^to» Vi~>rf;aiiX<- in Si»inii>cli-HMiiiJuriü>. (OriK'»"''

baricfat MM PiMrto-CttrtM.) — 8flil*Aiii«ri)»: Siur Ijif^ 1« Uniiruiy. i()nginiilberH:ttt mui M<)iti>«'riil«<> ) ^ IJ«faw K«loiiiiiMlNin in SM-
litiailiwi nnd dia Kolmgie ^Haom". — An. wissanaeliaftliahBn 6fl>4»ltitchart(inr ^it^unfj^horirht dfc 6i«MillMih.ft für Erdkunde. —
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Frankreich als Exporlgebiel für Deulsohlnitf*).

lV"ii Kmlclf Klrtlitv. Purin.)

In i>in«r jniiir«! (M-iu-^ionciicn BruHchttri' ab«r «die wirth-

Bchaftlichc Lage Frmikrfifhs im Verjrl»-icJi lam Auslaiido-',

iiifint Blüfidcl, Jur bukanntG Wrfasner dea Buches ,.(lfr

iiiduRtrielle Aufschwuiift Dciitsi-hlaiid»'^, ilie ^ffriiinoii ForUrhrittc

der £ranzö»im?hen Tabrikatenaustuhr seien vor allen Dingen dar-

auf 7tirnc.kxiilOhr«i, daf« die Krnn2o»".Mi da>i Ausliind xu wenij^

ki'i iRi» Nach den immer winder bestiWi^ten KindrCickt ii. die

ifh aui Bciaen in der l'r<iviri» uü'I .nv.f k( ;iim« r?ifJli-ii Slri'it'zHui-n

dnroh Paris gesamnn'lr Iml'i', rnu. I i,' irK ilir^r-, \S'.,:t l(!-.-nli Js

auch auf unser*' II;iiiili-lt-hihu)jt mit i'raiikrcii-ji suiv. - ml' n "in!

beliaupt«!), dftfs »ii'iki ''ii :i ("Qr iinn nicKl nur tum uro'"' '! ' ''* -'''

•wirthsrhaftlirh-s N'. ul.ina, sondern auch noch t*rr» iiicof^nilH

i-i Aiim'«ii hti li^ B ;ini. I ikauischon Wottlfcworbs üollU'n wir

ui>s ilii: vuii li.-rii Am. rikiiiier Vsnderlip in »ein<-m Schriftchen

,,Die »merikanit-i i> lliridvlseinn-anderung in Europa" ausjji-)?';-

Ih'iHic Parole vor Aiit;iMi Indt^n. ..AnK-rikir', «chreiht er, hat

Bulvri hr.it^ die neue Welt zu s<:i:., :ii: den Amerikaner von heute

ist iijuropa der neu« Kontitieni, dnä \inic-yi[üittv AckcrUnd, das

auf dia mathodiaohe Ansbeutun^r und Wertliharmai Innif; harrt.

Dia franiAaiachail Kousuhu-berichte aus den Nachbarlüudcni
Spanian «ad Portngal, die £in^.'kb<<n der dorti^^>n franittaiaoben

aind voUar beweglicher Klagen tiber daa adUMllc
Vordringen dea dauticheu £iaoita wl deraad nwthadiaahe Vordringen dea datttichra £iipoita

dantediaii Sidiflilalirt. In Beaiw aaf Spaiuen tnA diea audi
ttt dk auKÜaeha Kanaularbenentantatluug tu. Wenn in diesen

iJtaidarn der amerOmnisohe Wattliewarb noch keinen Fufa gp-

fafilt hat. KCl ^(laubt der Priisident der framtAaiEchiMi Hnndüls-
kaminer in Madrid die« di r deuturhen Rt}hrif{fc^>t «'rster Li-

nie zuBchreib«» SU aoUen Wi<: wnvn rejjiuuu und wie weniu
metlioditu>h ^ehen wir d;ii; n in riankn-ich gclbw iioc.h nut'

ilic ErweitoruiiK unser«! FalirikatenabsatiieH Ioh. Wir haben
keinir EntHchiüdigunK «lafCir. Mit dem Itest untidiiultH'hcr Kuiptin-

dungen in der niittleron und kleinen CTpscliüfuwelt Frank-
ruicha, ilio schon vorher stark im .Sctiwindun bvgrifTcti waren, hat

die AuHStellung günülich »ul'^er'Unnt. Die Kiiiu .inderun^ j\ni^er

•) Wir mavheii di« deiilxchcn Himilel.HkiiMim<'rn auf 'liiisi-n Artikel

Eiuiz b(i.uudon< aufmerksam. ilDUiit viv nucli ciUKelicnilcr PrüfuuK
denwlbaii, di<; iu iliiu uilbnJImkOD Anit^uufeii den deulitclieu I»>

duatnaileB «udMÜ wwdan taaaeti. D. Rad.

Di'Ulsi biT ist lii-utu -{erudc in Iniporli;i sc)iii)'tni eint r-i lit will-

koniiucii ji'^licifseii.' Kis< lii!iiiiiH4;. Al'cl- iiiifili : liiii lii tiii;;t die

1 Znbl «liT in Krim:, i. n Ii mi>^.ijisi;,n;ii in.'itiiili. In-n lli iitsi hi n iiiiri|i|>

CO ()<"). Vom eim i »u khch [ilatimnlsip^ii ({••ri'i.Hiinf,- J, j- nidit

uiimi(telb<-ir rtit den Hiniptbahn^tn < kcii lic;;i ndeii nm b nur zwt-it-

fjrofwten Plilt/.e ist kaum die Hi iie, \ iin Si hwcizern und Oestt r-

reiclieni littbon wir uns in tlieser Hinsieht den Raiik! idiliinfcii

l.-«8«ieti. Allenfalla kommen noch vcr(.<iuz«lt« miulere Küdd<nit<iclii>

Firmen in Betracht, JflngaN dautai^a KomiaMsinnilre. die nut'

oiKcne Kaiteii mäiam uad mlur habaeha BaflArungscrfolge er-

zielen, werden nieht mit der genttgandan Anftnarinamkeit, ttoch

wenjjiter nüt dam hinreichenden VertUtaidnifa behemlelt. Hehvei-
zfirbche und Oeterreiehische KonmiaaionSre aoUte man- nicht ao
bnvorzuKon, wie dioa geschieht; nie fireiaeii natüriich ihre tieimieolte

Wi\nre an, ehr»- dadurch immer zum Oeseliiilt zn kommen,
widu'end der deutneho Konkurrent bei der pleielusn Finiift im
Fülle einer «-i^jencn »clliständigea Vertretunf; hSuti;; zum Ziele

gelnngen wOrde, So klagen beisptelsneiMe e,i(erreiebii"clie Kei-

sende in dieser Saison über mattes üeseliAit in Bijouterion und
fnhren diese KnMlieinuii}' «uf die «chleohten Zeiloti ziirCiik.

Dioae Erkliirunp ist aber jcdenfall.'' nur zum Theil bereclitit;t.

Mir ist Wenigstens bekannt, diifs rCdirip.' CranzitsiKrhe KommiHsioiis-
hikuRer. ilie mit rheinischen und berpischen Fabriken in W-r-
binduiift stehen, gerade in dieser VerkiuH'szeit si'lir RUte Ah-
!H'b'l>H«r. )j, ünehen Artikeln ä;em:ii 'it !i;i*' Ein ber^iwhe» l'nter-

in-lmi' 1! 'I;r- du'/h •iii'--i in Ini. \'i rf. 'v bat reisen laaaen, i.^^t

nul (friind »eines finnzös'-^' In i < ••M.iiiiUeB sogar in «Ii« Loj^ ge-
kommen. H4-iiieit Betrieb zii ' i v^r ir. ni. und hat sieh einen Bcitendcn
al.'! Direktor nn' h UeutsehlHiid kommen Inssen.

Der Inuizösische Kommissiunür ist K<^w)\bnt, d.ifs ilini ein hoher
Nutzen einireräumt wird, Jn Arrikebi, wo du.-' niehr möglich is(, lülirt

iiidcs.scn die uiniiittelb.ire Bereisung f:i.Ht immer zum Ziel, wie
s(lddeut.'»i:he Porteleiiillefabrikeii, deren Artikel in Fnuikrei' h dncK
g' wila einen schweren Wettbewerb .nu^'zuh.'vlun h.iti. ii. ertahrr ti

haben. Diese Methode lohnt um s" besser, als im direkten

Verkauf noch re< lit gute Preise m er/.ielen siml, wie in Frankreich
ül)erbau|it noch ein grofses, mehr auf gut<' Arbeit, .nls d- ii

billigsten Preis seheiulos Kiniferimhiiknm verhniuten ist. Es
handelt sich nur dnnnn, die Provinz nr<lentlic!i aufzukl;ircn.

Der frnnzösisclie Kiiul'mann ist allenliiigs. wenn er «luri h «weite

oder dritt*' Ilaiid boaieiit wird, mu mich woatt'aliscli auszudrücken,

I ein „Knifikalioig»''. Aber bei der direkten Banining leaan noh
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auch die von deutscher Seite immer betonten Sdiwierigkeiten

dw Kredit- und Mnatigeu VcrtrauenswardiKkoit £ giftbl eine

girae Beihe von deutocben HauptAusfuhnirtikcIn, dh CS Rf^hr

mit vertragen, von demselben Reisenden vertrieben zu werden.
Ich nenne nur d«vot« Artilccl in VeH)ii<du(iK mit Pnpiur und
feinen Druck» rct. rzfiiärniRMn, in denen jetzt die gamirht so sehr
dem franzömsi ljri\ ( M bc:imack zusagenden, und ihm fnst niemals
arlitptirten engiisK-lten Waaren recht gut bezahlt us»! T(>rplr>ir!is-

wciso flott gekauft werden. Hier können und nulsvcn t-'n-h du-

kleineren l'i>tcniehmungen zusammenthu". in Paris i lnnuluutaiclien,

jungen Konunis.sionbr, dem sie einen ^•'wi<!a' u .'-^iiir lrnuin zu liuuM>n

>;it>t/ii, i"!uTH^ir.'ii und ihn »o beinWrn, rjufs i-r j^rriuli-' ^li«- wpnii?
'I r. ;' i

I '';itt"lst*dte mit GrClinUiclikHit abgr.'i.'ü-n kaiiiL Er hat

iiinwjniflir Aassit'ht auf Erlulf;, als i|i>rtliin iliT iianjrikamischti

Wettbew. rli, licr sii li im Vi-tki-hr itii( ilfn H;itif.>T Koromissions-
h&uscm !iiur,i.'r tUhlharcr macht, noch nicht kt^mmt, und die

mittleren und kleineren Provinzhftuwr von den Vortheilen, die er

hauptsächlich durch PreiazugestAndni.ise macht, weniger profitiren

können, als von gtinstig cestcUtcn Zahlungebcdingung«n uiid

kmiljiatvr Bebandlong b«i Bcrcchnuug der Nebenspea«n sowie
himidttlieh sAiwaiger V«nögorung oder auch BaschlstuiigungM darAbnahm« «aap. LMerung. üs ÜH dem «Oonaionaayatem''
Reehuung an tragen, dem £Mt nodi audw in der Aovns lüa

in Paris die Oeachlile flue grofaen nnd raaohen ITnaStie ver^

danken, dos aber auch einen fortw&hrenden Wechsel in den
haupt«ftchlich in den Vordergrund gcat«lltcn Waaron und «itl«

gr'w isse Unberechenbarkeit der Gesch&flafohning mit sich bringt.

Wer da« berficksiehtigt, wird davon profitiren, dnfs in Folge
des Occasionssystems in Frankreich die Saison eigentlich keine
Unterbrechung erleidet Wtn.n diese Einsicht in das S)-atem

des Vertriebs sich bei den doutachcn Exporteuren erst ver-

allgemeinert hat, wird wohl auch die Antipathie gegen die Cie-

schftltsverbindung mit den provinziellen Waarenhfiusarn nach-
lassen, womit die selbständigen Importreisenden noch zu kämpfen
H«h.»n .Jeiir" h:ihpn daa Occaaionssyitfm hin auf das Aeufscrslc
:iu.«L'i liil<l> ' — ftist iitle zwei Tn^c'- iirnirri sl. h der Gegenstand
der üeli K' i'.hcit.'^riuiistellung, der il.iiiii immer mit Flammen-nchrifl
vom Giel i l d>-5 (ieschfi(tshitii>ici<, liureh Reklameläufer iml lautos

Ausrufen auf den Sfrarsen ,Tii;;i-zfi^t wird - und suchen viel-

mehr hierin, als in i m uuiiiiBtaii'liV'i ii Preisdruck, ihren Vor-
thnür e« ist aber klsir, Ual» dies«; \\irtri«>b«wr!s>e mit Innren
Kn iiiti.-n und sonstigen Entgegenkommen diT Litfi iai.t- ii :^ r'urn-r.

Uer.iii" die W(»aretiliftt(Sr!r der Provinz bedouttu aber tliu gioislcii

Di r ^rp i.wii.-^tinc /i'ilpunkl ist fflr ein «t&rkeres Einsetzen
un.s<Ti-.- kuir.iiiLTzi' ll-ji'. A^it.'i'ii'i'hthari^keit nicht nur besonders
gecij^'i.i't, sniidtri) die \ rrlmltiiisae dos Wettbewerb» Liegen su,

dafs wir ihn nicht voriil frj;! In n lassen dQrfen, « JU ii wHr un.s

nirrt.t Uir Iriiitre binauB S''hüiiiL'o:i. Frankreich tat i!;i'^|.'iiiRe utit«ir

den curojjAisi hi'ii Llimlfrn, wi-li-ln's lui'i-r iIit Krisr um m <i;i!_'^li--:i

gelltlvu uiid 4usso:i Krvvciliätiiatijikeit ani früliesieii wiaiJui' in

aufsteigende Bahn eingelenkt hat. Zwei gute Ernten haben das
Uebrige gethan. Seit dem Juli 1902 ist die Ausfuhr in einem
IBSchen atdiattenden Aufschwünge begriffen. Selbst dci Fabri-

katenexport, der im ietsteu Jahneeliut eiu bedeakJIuhe« ZurQnk-
UaÜMtk Mnker den wachaanden Sffam Baiciaa«. DavitacMandN
md dar Sdnreii aufnuiaeain Iwtka, hat ehe ranehe SnnitaninR
«rialiren. Die Beeocnginw dar Weinbankrisc hat eiioen groTsen
Tlieile der landwiitiiädianliehim Bevölkerung seine Knofknüt
iiirlkkgegeben. Es ist anztmehmen, defa die Henbaetsung der
Zudcerateaer in Folge der Brasseler Konvention dieae Ent-
wickelong weiter accentuirt, Orofse Anstrengungen werden für

die Verbreitang de» Gebrauchs des Alkohols zu industriellen

Zwecken gvmacTit, Der Alp Wcit«rcr Stouerbelostung wird durch
die Annahme cies Petroleummonopols und durch die begrQndetu
Aussicht auf ein scldiefsliches Zustamlekommen des Alkohol-
monopols, wodurch die EinfUirung der gefOrchtctcn progressiven
Einkommensteuer vermieden werden kann, von der Bevolkeruug
genommen. Die bevorstehende Herabsetzung der militjiriscbvii

Dienstzeit auf zwei Jahre wird als Anregung der Produktivkraft
des Landes namentlich in industriellen Kreii>cn lebhaft begrOrKt.

Die Be»ch.^fti£r'>"i; tier Kisr-Miinflttstn'' f|ps Ostfn« titid VordiM;-!

ist fast iioi'iiirJ. I:i Ful^;-: dr'r D.i:iij)tVi'hii:f.i';;rr.s| i:;iiiiii'iii,;i>T t/-

gebung steht <icii Wcrltcn die Erbauung von ;<7 neuen itainpteni

in Aussicht. Die Werften und Eisenwerke des Südens entfalten,

in Folpu der gröfseren im Marineministerium herrschenden Spiir-

samkeit, min- iul^^. rt«r ii:i;;rs;rcngteEnieuerung8- und Erweiterung*-
arbeit, um «ich d^ni juiviiten Bedarf mehr zuzuwenden. Der
Handel des Muttcrliiüdes mir dL!i K'.'!':'[Ui'ii h.it Ni di in l e iden

leUleu J»)tren, namentlicli aber in <lein verflosisenen Semester in ,

rWeiaeentwi«^. Paa wirthachafUiä» junge Rnnk-
|

reich, unter der Fahrung der sogenannten Koloni.-il^rupp« des
Farkunenta, macht an allen für den Aufschwung der Produktion
in BataaiaM kommenden Punkten grol'se und erfolgreiche Aa-
strengnngen. Für eine bessere Gestaltung des Handelsvertragea
mit Deutschland ist es namentlich um eine SchwAchun)^ den
'SyndikatseinAusses bemOht, worin die Franzosen die bedrohlichste

' Waffe des deutschen ITnternehmungsgeisles erblicken. Dann
darf vor allen Dingen nicht Öbersphesi werdpn, dafs die Genossen-
i^riiaftsbildung, dank (mii.t riui'li jetzt iici di u:i>'rinüdlicheu Agitation,

Fortschritte /;i ni;i dit hat, die dikS in Uc ili; hlrmd Erreiehte an
Zukunflishdiit;!.. it i:i hlon Schatten stellt. S. hr wi dicig ist für uns,

für unser« ijUktrizit.itsindustric schlicfslich, ihd'. h^' Bi-s'rcbun-

^•••ii zur Ausnutxutig d. r WasserkrÄfte dun h ( Hinite i'i- la

I

Houiille Blanche in ein System gebracht worticn sind, und dem
' Parlament in der nüchstcn Ses.-ioii u dii ein Gesi i/. /ui^-t hen
dürfte, das die Eigcnthumsvcrh&Itijisjio den Wasscflauten und

I

natürUchen Wasserkräften in einem der m.ischinellen Nutzbar-

I

mschung förderlichen Siime regeln wird. Nach einem Bericht

der Lyoner Handelskammer betngen die aus Wasserfällen gczo-

geueu' Pfordekräite erst &7&IW0 HP. Im Departement der Hooh-
alnen wird die wahrend dea ganaen Jahne natdMr in nadiende
waaaarkinft auf 3 Hittionam, die «ihrend 9 Monaten «uaxu-
bentende nif 5 MUlionen Prerdelnftfte gaecbib«. Didiei «ind
KanU« nnd der Sofaiffahit aonat dieoende WasierUtaife nicht in

Reehnanc gestellt

Die Verwendung ist bisher gkos aberwiegend landwirthschaA-
lich. Xnch ribereinstimmenden Mitteilungen fehlt es hauptsäch-
lich an der konstruktiven Anleitung.

Das Bedenkliche fßr inisur Interesse besteht nun darin, dafs

Amerika mit aufsorgewohnlicher Regsamkeit bestrebt ist, die
Hand auf diese Entwickclung zu legen. Wenn zeitweilig thörichte

Gerftchte nher den Plan der Ainerikanisirung der gain!«D

fninz6aiachen Gasindustrio umgelaufen sind, so ist doch richtig,

dafs amerikanische Projekte die Paristr Gasgesellschaft vor lÜo

Frag« weitestgehender Zugestüriflnis«) ViidnifB Erh^ilf.mg ihres

Privileg» gestellt haben, daU m di r (irii|i|i'- dir .M-In politain-

gesellschait amerikanische.«! Kapital «ich emen • rhi idu hen Ein-
flufs zu sichern verstanden hat, und dafs \uu iniruus zur
Thoin«oiicnipp'> circ Br*^<'ke sreschlagen worden ist, damit die

„Eh kt:i->i. in:^ . IL Paris ' /.i l iiiem grofsen Theile der amerika-
nis' Iii II I'idusfrio /u t;iiii krinim--. Die französische Hochfirsanz

v< rliiiJt s'u-li /wdr m-iI ,1 ahrefil'rist 7.ur Finanzirui:^' der Mnrijun-

unternehmungcn ablehn»!nd, bekundet dagegen ein um r<'i;i res

Interesse fCir diese neue Art amerikanisch-franzftRischerp' oriinrutiv-

truBtR.*^ Daa ,junge'' Frankreich ist ohnehin geneigt, eui wirth-

schaftliches und politisches Zusammengehen mit der tnnisjitlan-

tischen Republik zu befürworten. Die Bestrebungen, in New
York eine fianzöbische Handelskammer tu begrtinden, werden
troUt de« bishorigvu Mil'serfolgea mit beileem Bemlüien fort-

geeeUt Seit awei Jahren haben die grolMn Kenmiiaaienahtaaer
Maaad«» lebhafte EinionifabcalahiiuiieBn mit den Veraiuiglon

Staaten angeknanft. Ea iat aber faatanatellen, dsb aww die
Zahl dSaeer Verbrodun|Mn neeh im Waehaen begriffen tat, daft

aber die reine Freode daran doch durch die Eile getrabt worden
ist, womit hier smerikanische Vorkaulsnicderlassuiigcu begründet
worden sind, nachdem mau ehimal eingeführt war. Sogar eine

Kohlenverschiffungsgesellschaft hat der amerikanische Unter-

uehmungageist hier begründet. Im Grofsen und Ganzen sind die

AwerikaBar rfjer in der Provinz doch noch recht wenig vor-

gedrungen, am wenigsten ihre Haschinenfnbrikcn. Frankreich

ist noch ganz überwiegend ein Land der kleinen^n und mittlen-n

Industriebetriebe. J««lenfalls liegt in diesem die Eauptkraf^.

Vieles von dem, was die Amerikaner luibieten, ist zu grofsbe-

trieblich und zu sehr spezialisirt, als dafs ea hier ohne weiteres

Anwendung finden konnte. Es setzt auch eine so rationelle

B<-nOt):u-<r di r

noch iiii-ht ki-i.rit

stiraniiHi L«b<n>^K
dem deutscheii. id» /u

haben dahnr iur iiusiti'

Wi-isi' :ts.i'li i'iii lnh:^(M;d-'*

li'triidi wi'rii-'ir uir ;iiiH ]

Iii }IiiU'Ja:Ti/^'dr. ':::ih>

rtsi-hfn Kraffp voraus, wie man sie hier

d l! Piiit'-Ln dl s täglichen Lebensgebrauchs
luiii. iri.ii iinii <Tfüi'!«inai-k häufig eher zu
/II dl !i> a-m rik.arii'. hen Empfinden. Wir
ri' ki' it.i:< H i-rl Ii diun Maschineu beisuiols-

d.'> K> Id Im <;i ofsgewerblichen MaadunCQ'
hter aujiiisaen künnon.

dii' dänische und die hoUändiu du'
i^orzeUanra»iH)t"iKtnr jr-zt iii der Nähe der irrofsi-ti Oper Nieder-

la-HSungen crri< liii-', i il-m i) sie hochfeine W .i itvu :'-u -i. lir guten
Preiwn verkaufen; die d.^itischo hat mit nlli rl. i iiiirdischen Fisch-
ii

i l .Si t ihiennotiven viel Glück, die linli uulisi In li;it t-itie glückliche

Vurbiiuiung von eigenem nnd fraiuixisehcm Juj.;i ridsttl Reliefert.

Gute» Nickclgcschirr in', i in mim di-r bargerliclu ii (Ji-.- Iis. Imlt

bevortugter Artikel. Alles maschinchc Küchengeräth, bis herunter

Scbaumaohliger nnd ICeeaerpütser, aind kon-
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kurrciisfuiiig. Iii groCsen Herdeiiirichtiingen und MusterkQchen
können nelbst die besten hiesürau Uiluaer nicht mit unHcrem
KQpperbuiidx iu Scltaloke wetteifern. Der g«plaul« Neubau eiu«r

wu>x«ii Saih» TOB KiMilmibftuBeni in Pari« md d«r Pn»Tias
bildet «M iMffBehe EinfUnungggdcgvnliMt. ITmara daatMhan
Konaarmii, mnentlich SupfMokooiNnw niid mmnirto Wwdhw

nbn im ganzen NomIm gmt varUngt, «bar iiiiefat

variuufii D«r Konsum deotaehoD Biem iät j« Mit
Euartelliing im Innern von Paria nähr gawachieii, «a wflrd«

aber doch viel mi-hr Tafol^ctr&nk wcnloii, wenn die £xport<Hire

•trungcr darauf hielten, dafa ihr Produkt kunstgerechter behandelt

wQrde. Unbedeutende deutsche Lokale, die das verstchuu, hüben
einen ganz unvi^rluütnirsmArsigen Zulauf von Frniizooen. bohon
in den beliebten Vororten von Paria ist aber der Pariser auf das

untergfthrigG Meusonbier angewiesen, das ihm seit der AuMtellutig

nicht mehr recht mundet. Im Pns de Calais, im Norden und im

Westen, wo viel Bier getrunken wird, findet man kein« deutsche

Brauerei vertreten. — Billige Schirme, billige Strohhnte in

Panamafonu haben mindestens fOr die beiden nAchsten Saisons

noch gute Anssichten. Ebenso billigt! flnriklc SchQrzciikattune

mit ans]iri' hl ;idcn Kundmustern. l..-i> /fitungsdruckpapiere,

und n;iriic;it liih .«in recht leichtes S'liif'.liiDaM-Sinpriiiapior, auch
zum Knjiiif:!, k'-/::nijr. s-j h s..-liiii'll und i.lauijrr.i i riiiUihren. Für
devot« Artikel ist seit dem Fold^ug ^rrgeii die Kongregationen
der Bedarf eher stärker geworden. Eine süddeutsche Firma hat

neupniiiig» «-in gutes stündiges OeSchäft in Anstrielibroniten ins

Liiiili ii f.'t-lir.n ht., ohne den Bedarf befriedigen tu können. In
Druckt ri iin an rh.-non ist für unsere Schnellprossen fabriken, be-

sondurs^ für .Ü'- s;i:'lisisrn<-ii :>iiil pfiUiisclien, ein U ii Kt.\-. (ifSi lrit't

zu mariiiii. w> iin .^ie die hier äufserst besri.iaulittüi llaiiiiivtr-

h&ltiiisso b« rOrksi. litigcn und leichte Maschinen bauen. Tiegel-

pressen nach Art der deutsclien Ph<>nixpresae, nur leichter, da
sie last immer getreten werden müssen, und ganz leichte Schnell-

pressen lür awei Pfurdckrüfl« uud mit derart sauftein Gai>ge,

dafa sie in KopfaMlmig aiwaordnet'mTden k(nD«n, mit undealaaa
vier nvbwiiMn «md mtSutimi VlufadMatatn, aind in Paiii wid
der fratrint bai adTCoteo Abnahmin ndnch uataxmhripna.
Li BetanMoliiiwii iat «oelwi beim „Hatln" amarikatiiaelie«

Kftd^ aur IhnkliMita aiiigailBlIt Trotz seiner UnvoUkomiinenheit
— die Zeilan Warden inabt selbatiUulig ausgeröckt, die Giefs-

nuldfrage ist durchaus unzureichend geluvt — trotzdem aie viel

Baum verschlingt und inlolge ihrer groben AbmesBungen finster

Dacht, dürfte diese Maachine wegen ihrer BilUgkcit Intereaaanten

anlocken. Die ErfohraogaB aind aber keine glllnzenden, and die

entwickelteren billigen deutschen Sj'ateme brauchen nur eiiizti'

greifen, um sich die Situation zu nutze zu machen. Unsere

rheinischen Aufbereilungsfabriken seien auf die im Norden und
im Paa de Calais sich vollziehondo Modemisirung luid die im

Midi voranschreitendc Ausstattung neuer Kohlenzechen hin-

gewiesen. Im Lenser B<'cken haben die Hersteller von Koks-
hfTfttungsmai-hinf n augenblicklich Chancen. Wenn Fteni.scheider

uu.l .'^iiTierlLiixli r b innen fOr ihre Gezahe die Hauptkohlcnp.-bictc

unmili'-üinr Ii- r' isi ii InsBen, ist ihnen eine Absatzerweitenuig

sicher, ilu es tlurt ;iü l iner methodischen Ausbildung des bcrg-

mSiittiNi H.iuiJwerksteuges noch fast völlig gebricht. Leiehsere

Viudrn für Bauzwecke und elektrische Luui- und Poit.ilkiahua

sit.tl ftjrtifulis im Korden und im Midi abirusetzen ; ferner Wt.il-

bli , ken und hillige nr;ititj.'rh. rl.tr /u Z.iuneu in den land-

wiithsi iiaitlichen OeKvn'ii n. w^ siu fiist, tujtli unbekannt sind,

d;i <liT uliii/m.hIs: hr l,:unl\vii tli l in!',- r liie Rteinorne Einfriedigung

voigi iiigüii hat. Suhliiltilich im nui den «teigenden Bedarf in

kolonialen AusraatungsgegensUindcn hinzuweisen, munniÜicb fOr

bäuerliche Kolonisten im nürdlichon Afrika. Auch hierin sind

mit mathodiacher Durcharbeitung belangreioha Miaiiiaiiftitge

au enielen. Oande im Wettbewerb fOr di« AMfiihr hmIi mn
Kolonien «Ina die Amarihsoer sehr planmftfaSft vor, and iat diu

Kcigung, Ihnan fia Ofdraa su geben, verbanden. Gerada auf

diwaa entwiekaloogafthiga Gebiet aaUten aber auch wir bei der

ataigenden Kaufkraft dea fianaO^adiea Kolonialbesitzes, and so

bog* wir an unaerai aigeoon Schutzgebieten keine st&rkeren

Absebner haben, nnaer Aogenmerk richten. Man bra\icht nur

au vergleichen, wolebail dberwicgeuden Raum in der Aiiaftihr-

bilaiu mit Frankreich anaer Export an Rohstoffen, inaondafinit

an Kohle, einnimmt, und wie zersplittert im Uebrigen unser

Sxport, wie wenig bedeutend er in deuucheu Spezialitäten ist,

WD einauaehen, diA nnaere HaodalBbeaiehttnBeD mit der Kepublik
> llaninlbigm Ai^gaetellitoig im gTwaea 8t|yk fU)% lind.

Asien.

Baatnben BiirBbnd%
Es

aeim wirtiip

schaftliche und politische Macht«pli.1re in i'er&iuu zu vergrbfsern.

Wenn es nunmehr auch einen neuen Handelsvertrag mit Fenien
abpeochlosaeu bat, welcher die Uaudelsbeziehungen zwiieban
baidao Ltadam vamahaiUnh iMBah aun Verthau Bnfiriimdi—
noch maiir antbüdan nnd ateMem aoll, ao iat da» aridiilleb. SU
jätik Mit ftlr BuTaiand una Fenien dar TmiBMBtMhniidM
uaBdelmKrag Tom Jahre 18S8, wunacb bebn Waamnvaikitir
Bwiedua Bduand und Peraien von alim Waare« ein Zoll in Au
lUhe TOB 5 pCt. ad valorem erhohen wurde.

N^aeb dam frflheren WertlizoUsystom herrschten Mifsbr&uoho
und Milaattade be! der Preisbestimmung von Seiten der persisdten

Zollbeamten vor, die nunmehr durch die Einführung dee apasifiaaben

Tarifs bosoitiKi wi rden. Bei dem neuen Zolltarif werden die

meisten von Rufsland nach Persieii ausgeführten Wanren, wie
Zucker, Kerosin, Metalle, Textilerzeugnisse, Ulaswaarcn mit einem
noch geringeren Zoll belegt wenlen, als bei dem früheren Zoll-

t.irif a<l valorem. Auf diese Weise werden sich die russischen

Waaren in noch gröfiscrum Mafse, als bisher, Eingang noch den
nordpersischen Märkten verachaifen und den eii^schen und
deutschen Waaren gepenflhor nnfh koiikttrri'nzfähifjer werden.
Der neue Hundelsvertrai; i-Miliiili iVtiht iVu- ü.'stimnmng, dafs

s!\mTr;tlii-liP Wege- ur.il Si'lil;i;;'hriii:riHteui--'ii R:ir':<'liu i, wclrhe bis

jct.it i'.ii tri'iii Jldinli^/Iiei. Wii.'iri'ii i t si.-;ir Ijodri-li kt'-'ii. t.'jrttujlcM.

Aisduuii bestimmt der Vertrag, li.'ii» lin- ZolieiiikUtilt« in Per^ien

nicht mehr in Pacht gegeben wrnUn dürfen, sondern ein un-

mitt/olhares Geschäft der peraisclK ii H. rri. ntnK wlb»» «ein iitOsaen.

Eiiir il' r,irtige Bestimmung h«t z« ar die j.ersiM Iri Ur-^ii rung
vor :'.W( i .Tihr«n bereits gptroöeti, isidcssen isl tiurcli die Auf-
iiiilinn: lii si s rmilites in den rusaiseh-persischen Vertrag die

Kii 'Itkrlir vMtii f!U.^teren System für immer ausgeschloHsen. Die
pfcisiH' lic Ucgiurung hat jetzt eine Anzahl Belgier eingeladen,

ins Liuul zu kommen, und ihnen die Administration des Zoll-

amtes übertragen. Dafs bei den Zollämtern nicht Perser, aondaru
Europäer thülig aeim uud bleiben — daran haben freilieh oän

IntMOiw niobt nur Bwfalaod, eoitdarp awih lodaBd und Dsutech-
land and die Bbiigen nach Pentea •sporliretiden Staaten.

D' r i;fUB Handelsvertrag mit Peraien ist ein weiterer Schritt

Rululaiiils auf dem Wege der allm&liliohen Beherrschung Persiens,

und ist ein Glied mehr in der K-'t-ti^ >1, r Untoniehmungen, welche
Rnfsland iu jenem L<imdo zur Befolgung seiner Politik geschaiTuu

hat. RuTaUnd hat die Konaaaaionen für den Biaanbahnban in

Peraien und wird aber fau» oder luig an den Ban dar Staen-
bahutinia Ton Ttbri» nach Beoder-Busrh^r am Pecaiidm Golf
henmtratien*V Der neue BandelivcrtrBg soll jetat nehmi den
roaaiadien Baodd in Peraien in die Hobe bringen. In Penien
iat eben dierent» nennenawerthe Avaiaada-liarkt rar die ma^wdien
Indnetrieerwrngnfaaft gaaehaffaOf deefen Aulhahiimfthiglieit immer
miäir wiehat.

Oer niflBaeh persiache Handebwkehr iat seit jeher vm
crheblieliMD Unfaii^e geweaen. Nach den engliaehBn atatiatiaiAen

Ancabnn n nttheilen, maofat die WaarenSafahr nnoh Peraien
3 KUiflQeo t aus, wovon anf Bnblaad 1^ HilGon t entfallen,

auf Indien l,t £, auf Ororsbritaiuiion
'.'t

Million, auf die übrigen

Länder V j Million. Die Ausfuhr Persiens betrügt c«. i,: Millionen <,

wovon auf Rufsland 1,« Millionen £ entfallen, auf Indien Vt Million,

auf Grorsbritaunien 100 000 t und auf die abrigen Länder
ca. ';, Million *. Beinahe die Hlllfte des per»i»cben Aufsen-
handeln entfallt somit auf das benachbarte Rafsland. Eine her-

vorragende Bedeutung hat Persicn für den ruKXTsi'hen Aufiten-

hundel seit der Eh'flfnung der tranakaapiachen Kisnibalin erlangt.

Im .Tnhrp !S4'» machten die ruB8ii>ch-j>ersischen Hondelsumsätxa
3,(1 Mi'li.itirii Hubel aus, im Jalire ISiO 5,» Millionen Rubel, im
Jahre 1880 10,9 Millionen, im .Tahre 19,9b 33.i Millionen Rubel.
Ui>ter den von Kufsland nach Persicn ausgeführten W.iaren steht

an erster Stfüp ^isr Zucker, dessen Absatz nnrh Persien die

russische E<;;i.Tini^ durch Auafuhrprämien lll^iinMi^. Nach
der Brüsseler Zuckerkonverstin», welche RuUUnd liie Zucker-

ausfuhr nach den europÄisi li^ u Maikti :i > rsihworti ist Rufslands

Zucker noch mclu- als chi inuN ,iu( lii ii [
i rsischen Markt ange-

wiesen, was für Rnfsland ti-.i .Mimn ii- i-.t lit tur die AbscidiefeUBg

de« neuen glUiBtigeren Uandclsvcrtrags mit Peraien war.

Ceiitnl-Ain<)rtk8, Mexiko und Westindien.
I Die neuesten Vorginge In Spanlach -Honduras. lOriginalbericht

: aus Puerto Cortoz.J «Zur Abwechselung hatten wir wi<-ilcr

einmal eine fiavolation. Der irOhece PrMdent, Ooo Twenoio

wennBnlUaod aeine Finanien*) An», derBed. Doch ent
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Nr. 13. flr HaiddigieognqiUi vm. 1908.

Si«Ra, deMen vienahris» Amtaseit am 1. Februar d. J. obge-
bafim war, hatte «Mi Volka vfiUi« WaU&ailwK nhaaMi; «•
WIdaten liai S IMmmi, velohe wAm Mdaxua däa Jahrai 1409
ngan einander i^tirtan, und w'w gawOhiaieb begiumen die

Helaaraian mit HIIUb dar Zeitungen, in deiHU iieh die (^egnor die

rhniutzigatea Bekidicuiigeit »n den Kopf warfeo. Die Wahl-
fUschuDgen «aran aahlloB, wie man »ich danlnm kann, wenn man
aich vergegenwärtigt, daia io diesem Lande nur etwa der viurtu

Tkoil der Bev&Ikerung laaau nnd orhreiben kann, die Stimme,
auf einon ITataen Pqdar gwohriebaa, abaepbco wird, ao dafa hvi

dieser Qalcganlieit dia waHeatgaheaden FttsehuugaD attttt-

finden.

Im Mai 190S meldet« sich iiorh ein drittftr Prksident^chafts-

Itandidat. Don Mfirf.i Aiirilif Hot«, der Exprttsideiit von Ilonduraü,

welcher vim l-'TS ],in alm sieben Jahre, am Budvr ^c-

««sen uiui zweiinsl j^'i-wiihk wfrilpr! war. Er war der tO''''iti£;s*r'

PriLsiiieiit. ili-ii Hotulura» Til i rliH gohalit hat, und was (mo-s
am L.*iti'i<' hfiitr- ihT^ vei-ili^Akf eh iliiii. IHHh }tt\ i*r ftH8 dem Leinde
/;<Xiiiiiri'ii, wril i_-it;'' K^vulutiim Fiiisl irsoh, und hat

seitdem in Nh« York uini, « hIui imI der leut«n Jahn\ mit aci-

lier Kamille in Pari- Ift.-.

Als 8ot<"' zunli k^-i'li^.iiNrii ii (im auf den Wunsch der
,.Patiiot<'n" ili'- R<jpi'iMmT wif il-jr /u ;ilnini''liiiitT:, vwinlf it vnn
den atuter«.'» Piirteien »ui ihm Un büi iistc inguitirt. K( Imt abrr
alle Angriffe der Prease erfolgreich zurni-kgewifscn. Ofleiibur

lial er aber von den Bclfistigungen gerade gouug bekommen, um es

fikr ratkaam zu erachten, a«'n l.aiuie den Kflckon zu kehren,

luaaomehr, al» er doch nicht genu^ Stimmen erhielt. Im Kon-
grab konnten die Abgeoidiwlm aoh iiioht Aber die Wahl des
Prialdanten einigen, wall liai dan Wahlan lu viele Uiitenx-hleifc

taMfafimdai hattoM. 81a ifingßit daakalk naak ikmi Wahl-
kiaiaan aurtrk, wmdan aibar apttar nt Oewalt urackaaboU
und haben dann gemeinaam adt dam Wniatarn den KandidMen
der Minorität gewählt. Daa geaahah am 16. Fabruar d. J., jätet
will nun der Uc^un-Kaudidat „Reralntion machen"*).

So geht es immer in dieaan Lande, welches bei aeinam
fruchtbaren Boden und Hch6nem Klima doch nuch eine grofsc

Zukunft hat.

Der nördlirhe Thoil dea Lande« nimmt einen kräftigen
wifthadiafllieheu Aufschwungi d» dar Bananen-Export nni'li Nord-
amerika gam bedeutend xugenommen hat. £a wurden in diesem
Jalire G Millionen Bunchcs Bananen exportärt, nnd wenn einmal die
Dahii von Puerto- Cortes nach dem Norden — etwa .')7 englische
Meil' ii j/abaut sein winl, dann wird far die liie«igen Planta-
genuacr-riiehmar wt« ftkr «tnwaiidetnde Kapitaiiaton ein srofaaa
Uebiot eraehloaaan, dam TonnMaichtlioli «ioe |;adaihlhJia Zäunft
bevor^kt"

Sfid-Amarlka.
Zar U|i hl Uraguay. (Originalbainolit ans HantevideD.) Hier

«M aahr vUL Waaw aua Dantadiland «ingafllhrt, «a klliinte

aber noch viat mehr dahar konunen, trenn d^ nbrikantea
Reisende mit Mnatersendungen hierher schicken öder tOehtige
Vertreter anstellen Wörden. Früher war Frankreich nniterem
Vaterlande gegentkber in allem xurOck, gab auch wenig Kredit.
Haute jedoch beauchcti forttaufend Reisende von Fabriken, ja
sogar KommisaionAre da« Land nnd oflTerirun die gtkiistigst-'n Bi

-

dingungen. Fratuiösischo Einkaufahäuser offeriren uns wiv<li ylinlt

folgende Konditionen: 3 pCt. Kommission, offenes Ziel und Be-
Twiknung von 6 pCt. Zinsen jährlich, Fabrikanten selbst geben
Ua zu 13 Monaten Kredit. Darin ist eben der Grund zu suchen,
dafs jetit viel mehr Waarr au« Frankreich kommt.

Am I*^. M&rz d. J. ist Präsidentenwahl, und hofft man oll-

genii in, »ich das Qcgch&fl heben wird, wenn eine giit« I

Regirrui ); kommt, wa^ auch wohl dfr Fa!l sfir; wirH !>!<> dif-s-

jillirifri- Ernte filllt in allen Tt-.i'il-L'ii s- lir ^it au«, iln i-s vii'l .

gecfgtict liat Der Viehstnui Isj auüjit-ieivhneL, die Wolle erzieit

pitu I'rtise, kurz, aobalii thc Sache mit der Politik rogulirt ist,

winl allr-.s iint frühen Die ^'abrikatitcn und äpekolanteu mufstan
jrtzt ihr Aiii.'' iiniprk lilfTher richten, denn oa ymi moh mihi
iiian«lir.-< Kiitr (irsrliiill rjnlfiton lassen.

Au^'i'iihln'kli.: h isr ^-rfilK.'n It/.Ti'-^.-ic dufür vorhan«ii':i. du-

Pfertlebttiuitu ii. uleküistjlii; Baliut ii iiauuwuiideln, c* dlirtte sich

infolgedessen fftr die deutschen Fabrikanten, welche Maschinen,
Werkzeuge etc. ihr dieaen Bedarf fsbriiüren, umufelüeu, bilUgstt-

PraiaailEutaii hiarher au aandan, bea«. aicb mit den Kompagnien

*) Anmerkungd. Red.: Eine Depesche au.s Puiinmaviuii 19. MSr«
meltlt^t über <lie Kamtife in Houilura», dnCs der Ovgonprflsident
Dr. Bonüla die Stadt Santa Barbara erobert hat uad «eine Anbitticar
m dar Sttika von MW Mann Taguwgalpa badrohao.

in Taiinnduug zu aetsan. Sinnallii^ Pfcrdahdm-OaoailwfaaAan
Uar afaid aabr niehn gralko Kompagnien.

Liaiw bMi dnrni nidit in lOantiebland amo OaoallaohaJi
küdan, irahto t. B. von hier ana afaigamaehte iMkdil« naeh
dntheo azportiiie? denn hier aind Frtehto wie Tranben ete.

wmiderschJin und allgamahl billig. Auch wird kolosiuil viel

Milch produzirt; es ist also ungemein viel Butter vorhanden.
Liefse sich diese in Do.ien etc. nicht drttbeu absetzen? So wie
dieses, gicbt es noch andere grors4krttgc Oe«chRfte. Z. B. werden
hier sehr viel Blumen gepflwst. Liefsen sich diese nicht ver-

arbeiten? Schreiben Sie uns gafl. einmal hierüber. In Bnenos-
Atres giebt es grofse Kompagnien, welche gefrorenes Floi.scli

exportiren, hifr existiren solche leider nicht, trotzdem genügend
Fleisch vürhandon ist. Worum kommen keine Kapitidisten nii>'h

hier, um hier in grofHem Mafsstal>e Viehzucht zu betreiben,

da« '.vSrr fin snitf's ('«"ffliärt DriTiebeu könnt«- Hühn»TCTicht,
Ei!Tvi r-s;ii!ilt, HiH't rfal rikal 1(111 l U- stAtlfinden. Hii-r k.iiin norli

sehr viel Kupital angelegt werden un<l t;elien wir gern nlUiere

Auskftnftc."

Uaber Kolonisation in SQdbratilian und die Kolonia „Nanu". Unter
Bezugnahme auf den von uns in No, 10 veröffentlichten (Iriginnl-

l>ericht aus Silo Bento l^bcr Kulnnisatioii in SCidbrnsilicu ^ht
uns von uiiieni Freunde in Deuti<H'hliuid, der die <^ini<olilig|gen

Verhftltnisw zur Qenitge kennt, fulgeml"«; Sr-hrcififtt 211-

Bi rii htigung der Korresp« '-<iri,i- aii< Siiu Hi^nto in

No. II) li.-.i ,.l-iV]if>rt" !>iiM"htf icli bciiiei-kcii, d.üs die Dahn
S

i
l Fl iimasi .1 Luri'iia l'iii.i da Victoria haupts&chlich durch

,.HaniMi"-Liiniiereii 11 fiitirfu nird, und dftfi« »^s for andere
Leute Bchwi(!rig s- in wiid, in jener Zoin' .Vra.ikarien-W.'dilor

unter »irheren Begil/tiv ln m erwerben, dals alicr die MOg-
lii liki ;t dienea Fall' 9 .m aiwgcaetzt -- von einer lukrativen Ilolz-

BUEibeutung ohne B.ilni nicht di<- Rede sein kann, oder hödiHtena

unter Aufbringung eine» »ehr grofaen Betriebskapitals. Aufser-

dem iat dar Bau jener Bahn noch keinaawcgis so gecichert, wie

im S«o Bento-SamqMNdant annnahmen aebefait.''

Im Anaahbd« tnaiOB nban wir im'Nanfaaiafaandan einan von
Riohmd Hinacb im „ünrudbolan*' varDfraodielitaiu Arlik«! aber
die Kolome „Hntwa" wiedor:

„Dar Znau^ naeh dar Kolonie Hansa am Koidann de« Ilxjalijr

iat in labilar Zeit ein recht lebhal>er geworden: die Einwandern^
transporte fidlen in kurzen ZwischenrUumou aufeinander. Anfsar
dem grofsen t^mpfangslmuse »ni Stadtptatx Hammonid, in wi-h-hem
die Ankiimmlinge fllr die erste Zeit ihres Aufenthalt, s Triter-

kuiift finden, llifst die (leoellschaft weiter aufwärt», .im In ilo»,

noch ein zweites Empfangshaus bauen. Vermessene iJIntioreii'n

atahen den Einwaiidurcni zur Vorftigung.

Die Kolonisation macht stetige aber lungsanie Fortschritte.

Der Omnd liierfQr liegt in dem z. T. recht mangelhaflen Eiii-

waiulereroi»t>-rial. welclies die „Hansa*' uus Deutschland crhiUt.

Da kommen MUnner an mit Kneifern und Spazierslöcken und
Frauen mit K<«i!.ThOten, Lackschuhen und Korsett. Solche Leute
sind Auni Kfidi n des ITrw.nhls natürlich unhraurhlMir. Entweder
laut'. ii üii na; ti kurzer Zeit wieder diivr-i:, oder sie sitzen auf
ihr. t S, lirillc, idir > bei ihrer mangelndi-n .\rl" ii*tnchtigkeit etwas
zu ' rroi heil. Li iite vom Schlage des pf auiu-rsi iien Baueruknechts
k intiiiM i:ti l.'r«alde am besten vuiwäris Eine solche Ein-

« andriui.^ iia* die Kolonie niumenau iiacii di.--i!r Orlltsdnng rcich-

liid. iTlndti n. nnd diesem genügsamen, arbeitskraltiu' ii Mi.'n?clii.'ii

osatttial dankt Blumen.au »ein Gedeihen und syiui n W'ülilsUiud.

Kürzlich liatte ich Uelogenheit, eine Reise nach der „üanMa"
zu machen. Da ich vor einem Jalirc schon dort gewesen bin,

intoresairten mich die in der Zwischenzeit gemacht- ii Fortschritta

in der Kolonisation und den WirthachaftBeiorichtungen der neu-

Dia ?« dar Ditaltlion dar HBknaa" seadhaflaiian Anlagvu
aind gendoni mualaTgltiSg} Wena, Brndtan und Kaulla and im
baatan Aiatandau In dbgaar Beuahnnff atach dia Hanoa aehr
TorthaUhaft von dem Muninplum Blumenau ab^waldiaa aur Zeit

mnner Beiae noch unter der Verwaltung dea Ur. JoaA Bonüaeio
da Gunha stand. Fclgeudos Vorkommnis mCge daiu dianan, dan
Untoraohied in der Verwaltung SU eraiischauliohen. Blna kleine
Brücke, diu M'ir in der Hansa zu passiren hatten, war wenige
Stunden vor unserer Ankunft durch einen starken Oowittcrregen
zcrsKirt worden. Als wir am folgenden Tage dieselbe Stelle

passirtcn, fanden wir zu unserem Erstaunen die Brücke wieder
vollstAndig hergestellt. In Rliimonau hiltteii wir auf eine solche

Reparatur munatelaiig warton k<'<inicn. .letzt, wo die Verwaltung
unsere» Mnniy'ps in di«" Hit'ide des Volk"verein -• '"d^friri-pangen

iat, wird (ü lintii :itlir!i Ii, .-.si-r werden.

Wenn mau die aubcrordontliohe FBraorg^* der Hansa-Direktion

nm dm Awbm und dio Brimltaqg dao Wegenetzea «eht^und
bigiiiz(2d by Google
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BPOiEBr, (ktßA im Omttümnkm flr EmUmtogm^ war. Nr. la.

damit die Berichte der Rlt< p. Kuliinihtfii v. rpliii Kt, ilir' v< r 10

oder .'lO Jahren ins Land kamuii, so muik man bekciLiieu, diüa im
Vt^rhaltiiis SU ihnen die HRti»a-Koloni8t«n auf Ko««n geWt«!
sind. Damals gab m in Blumenau weder Weg noch Steg; alle

€l«b(mclum;«MUnde, j« aogar Lebenamittd, mur^t« man per

OuMW von dem wieitmtf«n)t«n Stndtplate It^ahy hinaufschftffeii, um
iw dann anf Ami Bft^n waiter M tnaapwann. 2a dar Hanaii
kum ffiu Bit daat Wagen Ui vor <£• ThOr daa EolomaUo
fthran. ITod doeh baluwptaB alte Kmhmt, dal» damal« io
filmnaikatt mahr Zufriadanhett gahameht habe, ala haute in der
Baaaa. UtMer heutiges Oeachlecht ist anspruchsvoller und wider-

«tandaloser grworden.
Das {^eilige Leben in der Hansa scheint mir fhr eine neu

gegrOndete Kolonie etwas zu lebhaft zu sein. Bei unaarar An-
kunft fand in dem dortüen ,,Uotel" ein kleines Tai)zv<irgnOKCn

statt, aa welchem 30 Personen theiluahmen. Ich machte mir
das Vergnügen, die voi. den Ctftiiten loergetruidienon BiorHaschcn
nachzucihlen: c« waren 'l>''l. Und dabei versicherte mir der
Wirth, dafs dies noch keiuo Rufsurortlentlicho Leistung sei: bei

Hudercn Gi'legunhcit<'n »ei noch mehr vertilgt worden. Wie mir
mitgetheilt wurde, hat die Direktion rtcii .Xusschank starker

Getrftnkc, speziell von Schtiaps bei T;iii/m T^iifigeii verboten:

gewifs eine verstftnrtipt" Mafsrfljr«'!. ViRllrit Iii vi Jirc es auch an-

gebracht, dem ülj._iriiilsiK< II Bi' rk. :isum z,i str uern. Ein junger
Anflini^^r iniUrvMLMc lint Uesaere« zu tbun, ala Biergelage zafeier»:

er rauh r: ')i /.uMimmiMuiehipeii, um die eohwiHigan Zeiten des
Anfaiitrs /.n uImtwiiiiIimi.

Vl'ir ilii' VI irtli«< liiit'tlii'ht» Eii'wii kr lmi|; il-ir Tl.insii i«t i'a vm)
i;rolffr Bc<li iituiii;, lialti iwisilvii :h'Ui_'ii Aiiaicdl*- n i vii'tlinjti

Hlnriii_-><u;<?r Kolonist*'!! sii !i nieiif :t'''l:k*i*o" haben, li- i!

Ntruliiij;i ii .iU Vorbilder um! LtihrmcisttT dieuou. Man sieht

meist auf dun ersten Blick, ob eine Kolonie einaaialtaufiluiiieiwuei'

oder einem neuen Deutachen gehört.

Die in Zukunft von den Uanaa-Kolunistun zu betreibende

Wirth«vh«fUm«tbode, wird geoau dieselbe aein mfiaaeo, wie die

in BlmMna« ftbUehe, d. h. infaiiaiw Viehauahi und Eiqpert ven
Buttlar und Bdumah, allenfinDa «aeh vam Tabak. In dar Oagen-
wwt nnd wohl noch dae ganae nBafaete Jahrzehnt Mndimh mag
der ^naaeto |)fleiMeD, waa er will; er mrd mtelKe des atetigen

Zusiigiea an Einwanderen alle Lebensmittel in der Kolonie selbst

zn guten Preiaen veriuiufen können. Dctuioch thut er gut, si<'h

heute aehou flkr die Zeit vorzubereiten, wann die Kolonie mit

Einwanderern gealttigt sein wird, die alle ihre Lebensmittel

selbst prndiairen: er mufs darauf bedaelit sein, heute sclion mit

der Binrirhtnng einer guten Viehwirthschaft zn beginnen, damit

er beim Eintritt des gedachten SScitpunkbei« auf den Verkauf von

Butter und Schmalz eingerichtet ist.

Mau hat in letzter Zeit hier und da der Gntwiekelung der

HaiiRa ein uiigUustige« Progiiostikoii gestellte Imlesaeii dürfte

hei einem derartigen Urthpü p'Mwpäer Unkenntnis der Verhftlt-

ni»»«- oder böser Wille, rfriy u irlliisi (i iflliche Mil'sginist mafs-

gebend gewp»f»:i sein, Man inlut :ui, i.]a.is lim Hanna von dem
Dampferlad» i'^.it 2 r.u wfit iMiftrrnt iii'K'-', **"ili>l!' ei'i :<.':ii)ender

Kxport nicht ömgUitii tri. Utibei llhf rHieht niji.-i, ilals Butter und
Sehmalz Produkte sind, die in kleiiii ii Vnlnrn.Mi relativ grnfsen

Werth reprSseiitiren, also einen Transport
i

f i .Achse sehr wohl
ertnigfii. Z.i<li»i ; giebt es im Munizipiutn Btiim. iüiii

Oenetiueii, dii- ebenso Weil und noch weiter al« ilie Haiiaa vom
Dampferladeplatz enttenit liegen und bei weitem schlechtere Ver-

bindungswege haben. Ich erinnere z. B. au den Rio Cuuha,
Rio Josephin«, Rio Adda und vor allen Dingen an die grofac

und ausgedehnte« HassAninduba, Bezirke, die S. T. ailien aehr

lehnandau tmd Holten £xport ron Butter und Sofamab nnter'

halten. Und trotz der weiten Entfernungen weiden den
wehneni jcnur (Icgeiulen von ihfen Xaufleuten Ar dieae Phkhikte
keine geringeren Preise gezahlt.

Zweifellos wenleii sich in der Hansa genau dieselben Vcr-

billtnisse entwickeln. Dieser Ansicht mlisscu auch die alten

Bhuneiuner Kolonisteii ^«ein, die aich in dar Hanan niedaiaalnaaen

haben. Fttr ihren materiellen VertheU pHegan unaere KeieniMen
gaanatuii^h ein aaiir gutae Ventündnis r.u haben. JcdenfallH

RMiu der Koivnie Hana« ein viel giinstigeres Prognostiken gi-

stellt werden, aJa aa der Kolonie BInnienau bei ihrer drOndung
gestellt werden durfte. Die HiuM hat bei ihnr OrAndung
schon vorzügliche Stralsen. Blnmanan hatte damals keine. Vor
idlem aber wufsten die Blumenaner latige Jahre nicht, womit sie

Geld verdienen sollten. £nt unter unendlichen Mftben Und mit
grofseii Opfern gelang ea, unsere Blumenauer Butter auf dem
Markt der MittnlstAat<i>n cinzufnhrnn, die vonlem nur europäisch«

Bulter konsumirt halten. Die üansoaten hingegen bronchen

nur deo» Beiapiete Btyneoaua lu feigen, und «Üe auagetretenam

Pfade unseres Exporte itt baaghTBitaHi am ibi» wirtkanhnftBuihe
Existenz zu «icheni.

Zu diefifm '/,v'c]i mühB«ii sii-li ilif» H.TnB.i-KM|riii:st''n ^iiiittchst

mit einem guttii ViclibliUKlo vi'rbi.!ieu, lieiin mit miiidürwQrthigen

Viehrassen kann kein Landwirth vorwärts kommen. Leider
habe ich, was diesou Punkt aubetrifH, wenig erfreuliche Be-
obacbtMisan nmMiit Die neaao Siedler, die wenig vom Vieh
iraEatalia» nna naiat blltig kaufen weUen^ laaaen aioh allen Sobnnd
•nfhlii^, den andere nicht mehr habeo möaan. Nun int ae
aber eme alte Eifehrung, dafe ein Bauer, dar atauiB] eiaeu
•chlechton Viehctand hat, Ihn aakwar oder gar lüeht mehr loa

. wird, waa mit wirthBohaftlieheai Btühtaad oder Bftckachritt ^eicli»

I

bedeutend ist

I In dem benachbarten Blumenau giebt es leidlieh gutea Vieh,
auch zu alleti Zeiten solches, das preiswerth zu verkaufeu ist.

. Die Schwierigkeit de« Ankaufs von gutem Vieh liegt darin, dafs

,
in Blumenau kein Viehmarkt existirt, der Hauseat also genUthigt
ist^ von Ochöft zu Uehöfl nach verk&ufliehem Vieh zu fragett,

I

bis er, des langen Umherlaufena mhde, sich zuletzt fehlerhaftes,

,
schlechtes Vieh aufschwatzen läfst. Hierin kötmtc leicht Wandel

I

geschaffen werden, wenn der Knlrurvpri-in rlie Ra»hp In tlii- Hand
nehmen und eine Ar* „Vieh-Kants- Vr rkauts * cutiali ' bilden

wollff in der WriBe, dnfs olle Viebk<iut'i'r f 'u h jni* ilir-'ii Wiiii.srheu

;
dcrtlii i \i .iml i-lnuRO alle, die v-rkaulen willen. iU>'«

dort anmelden. Damit wäre zugleich der erste Schritt gcthau

;

zur allmälilichcu Eiuftbnmg e&iee TMianrklee, den wir dnugond

I

nAthig haben.

I

Obst habe i h in .l< r Hansa so gut wii' t;ar r v Ut gesehen,
nicht einmal hie» hilil da nin jung an^p(lati;;t<'H lUumchen. Und
iln. h ist Olwrt g.-rade in nn.'"'!rem heifse:' Klirii i ein fOr die Er-
Imltiir p lier OesuiHlheiv Uurihaus nothweuUigert Kahrungsmittel.
VicIp Kiuiikhciten, ilie sich speziell bei Urwaldsssedl^Lrn iiiidcn,

wtiidcu vcmiiedeu, wümt der Kolonist gleich im Begian auf daa
Pflanzen einiger Obatbtame bwdnnht wlra und jedae Jahr reehme
hinzupfluuzte.

Die ßclwlverhtütnissp in den xaerot beaiedeHen Thailen der
I Hamaa aind tenO^Uche, badeutiBd harnBf ala b den maialaii

Diattiktao d«a KunisipianM Bhunenan. Heir Dr. Aldinger, Ver-
steher der Kolenialachnle „Fakniaulief' in dar Haaaa^ hat die

Leitung der Schule Dbentommen. Ein wie j^ber Oewmn daraua

j

fnr die Hansa envAchat. vermag nur der zn beurtheilen, der da
weifs, mit welchen Scnwinrigkeiten deutsche Auslandssehulan,

ganz beeondera in neu mgr&ndeten Kolonien, zu k&mpfen haben.

Um Dr. AUiujcer nat auch eine öffentliche Bibliothek ge-

Crtttldat, WB die gatatige Oede zu bannen, der die Ansiedler vor-

dem auageaatet waren. Wie ich höre, wird diese Bibliothek

immentKch dea Sonntag» tleifsig benutzt. Ueberhanpt ist Herr
Dr. Aldinger mit seinem thatkr&fti^en Idealismus iHr die Hansa
ganz ujicrsettlich. Von Beruf nicht nur Philologe, sondern

. auch TbeoUiige, hat er die Begelung der UrcUichen Verhtltniaaa

i
in der Hanan giaiaMhlla flbeniemaMU, ebne viel nach Oehalt au

I

fragen.

Ueber grofse BuEiiii''lL'ien im PnKViii'nst. Aliliainli-iikiir.iiiieii

I

von Briefen etc.. «-ird in 'if-r Hans^ vicltarh crklap-t. doch iat

man sich nicht darober klar, «u »In Sr hiil<li;;i- /n suchen sei.

Biniße meinen auf der Af.-i :itiir an; Iiu'ayn.l, ^unU it- auf der
.AL'''iitur in der Hansa seilest. Icl) liati.- in rninlicli kein L"rthoil

tlani M r und orwfdine diese H'-t i lnvi-t<ieu nur, um die bettteiligten

KreiN.' ilaiauf aufmerksam zu machen.
Dan sind im Urofsen utsd «iim/en die Eiiidrticke, die ich

' von der Hansa empfangen habt Icli glau)'i^, dafa die KokKlie
, einer gedeihlichen Entwickolunfj i iitt;i ,i;iMif;eht.

L

! Aus wissMUOliaftlicheii G«Mllaohaftaiu
I Oaiilliibill iDr EMtaada. Bertin, 9. Vitt. In der am 7. d. H.

ubi^haltetHMl KlrxsitJHing der ßesellachaft für Erdkunde widmete
der Vorsitzende. Och. Itath Hellmann dem dahingeschiedenen Karl
.'Uli Scherzer einen ehrenvollen Nachruf. Karl von Scherster »vsr

/niT!<i Mitte der äOer Jahre des 19. Jahrhundert« bekannt ßi'wnr ii n,

,
als er mit Morii Waguer ettw Ueise nach Mittel-Amerika aus-

I

geffüirt haCte. Er hatte dann tUT Ma t8M wt dar aMetraaa" eine
, Heise mn die Bede gemacht, deren BaaehnNbung namentKeh nach

I

den Aufzeichnungen seines 1'agebucbes dann veröffentlicht ward.
' 18C9 war Scherzer an dw haiicleUwisaenticluiftJichen Kxpeditioti d<<r

I Osterreichi'ichpn Itegipritnt: n ich O-t- A«i.?ü bctheiligt, euren Zweck
diu Arikrni(iliiiijj \ n H.m :L^^^l-^I^;.,lL«.?:l zwischen Oesterreich und
Ost-A>4i«n l>ildvte. AlsOeneralkonsuiOest^rreicha iuSmyroa, in London,
in liSipziK ucd in Gnnn^ kennia epitar dar OaMuto eia«
hl die kulturellen, kommeniallen und aoeialan Zuattnde der Linder
thun, in denen vr wirkte, und er nutzte seine reichen Rrfabnmgon
für die l>ar»tellungen aus, die er im Interesse der „AVelf wirthsehaft"
puMiziit hat und die zuoiaiat atatiatiach*kommetaielle]i lolulta sind. —
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Ea liegt eine EinladuDf; zum 14. den i •<(• Ii r n Go oprapli unt »go
vor, der in dor Woche nach Pfingsten i AnlanK Juaij d.J. :a K.aln a.K.

b(afaklt«o waitivn «oll. Von li|t«nri«chen Neueine&ngen seien hier

hamugchobsn: Nissen, ItaÜMiiMlw LMid<>»lcun(In Bd. 2 di« Stadto.
Au."« den von Prot Sioglin heraus(?e/»eb<>nen „Quelltm und For^chsiTigpn

nur nlteti niKigrnphie": PalSatina in persischer und belli in^rr-riier

Zeit, !<>owio Tcipopuphif «nd Gnwhirhfi' Ruhon»« — Pref S tiwalbe,

Oniiiiiriffl Her Mui-T.il )t,'ii> u-,'1 (ii-u|.>i.-ir, 1i.T^iii--^"'|^rbiMi v:.ii {töKcher;

Wilhelm Tilchner, Ein Hin Ubai Jtsu i'ätnjr Sniic. Atlas der Sc«m
Mlf llur Mfconhrihinilll und das Heft über Neu-Guioea. die Mariannen
und die IfanbaMnMln au» dorn jKrofsen deutschen KoloniaUAtliis —
In MeinemVortrase berichtete Geh Uath Engter über di'> V.';^ • t a tiu ns-
forniun Oitafrika«. auf Gruud einer KoiBo dun Ii

1
' bh in >!;ira I

rim K: l:m n nd ^ch n r » Pi" R<'tsf <!!»rrh Deutsch-Oxlalnka nach
i

rli iii Hi rji Ijii d'.Lri |iri: j,-rii:iiniivi..rsijr verlaufen ohno ircend n olcbon '

^U'iRciipnfali ; daiili dem Kii<tj<^')4t'iikuuuaca der Kolonial-Verwaltung
gvllog e», eine gltbtr« Ausbeute in botaniacher BeziebuiiS' xu gfe-

Winnen, ak d«r Bafiiranl gvhotft hatt«. Dem Beispiel« England»,
Frankreichs, der Niederlande • fotj-i nd, die in ihren kolonialen f?n!n"tcn

die Nutzpflunien in Ver6.iclih;^irten ziehen, um ihre u irtlis-:hiftr

liehe Verwendbarkeit «u pritfini, hui iiüc?! PmiriirWrvTvrl in Victoria
(Kamerun) und in Amani (0»t-rsiinibnr:i: mit >,-ut('iu Krfolge solcht

Verauchügllrt«!! eiogerichtet, und darin sind heute &;jhon über lOOV

PfltuKnpüi ibMrSotwiekoiHDg baobaobtet w<trden. Um nun diese

Kenntnüm wa erwmtara und «falM HafMtab fSr die Bourtbcilung
weiterer Kulturen lu gewinnen, erschien eine Studienreise in Ost-

Afrika Belli !" vun Werth au sein. Dr. Stuhlmann und Forstasseaaor

Dr. Holtz haljiTi d.'n VortraE^tidwi auf Rpäinn Roison bepIfHpt und
Dr. Zimmerm.i iin Amutil h:\l ihn finen Studien p''fijni.Tl

;

so konnte er ubüx 2>Ä0 ArUiii auf liuti Kxiatenzbedingiiiigt'ii liiu
i

luterauchcin und heimbringen.

Die B«i»o gin^ von Southampton aus am 2. Aueust 1903 durch
den Atiantik nach Kai>stadt, das am 19. Aagvst^ un beginnenden .

dortigeai Frühling erreicht wurde. Zunllcbtt wwden botanische i

Exkursionen zum T!ifr'!?,ijr|:;o liin nin-h nlli-i: KifhtiiT^RfTi ('hcffführt, I

Transvaal und drr Onü.i.'.'^'uat. I:i.;'r--nüt. l>iB unmimTL'riini- Kli ru dea '

Tafelberges wird von der »teinigun Carro und üiriv Sitiniitttt ab-

gelÖ!^t, wo nur wenige Akazien, Euphorbien und die niedrige Aloe

sich bndot. die grasreiclie Hochebene Tun Transvaal mit ihren Kopjes,

i6» von üostrijpp bestanden »ind, den domiKnii Akazien in den Flufs-
|

thilem ward diuchsCreift Bei Praetoria finden wir auf 1700 m Höhe ;

CamphorbRum« imd Gedern. Zwischen Pi.if t.iii i -u-.A ni'Iai;fi;i1);iy

kommen die im Stamm I bis 3 m hoheti A!min iV rnrr Kiimli l«^ i r-

euphorbien auf gröfsoren ICöhen vor, w^Mirnisd itutiuuon hier auf lüUO m
MiiTe8b6he angetroffen werden, die die Xogerhdtten umgeben. Auf
der Ebene rum Meere hin kommen auch Dattelpalmen vor. Dor
Silberbaum bis zii ß m Höhe em-ichend, ist ein CbaraktMUttkum

j

fttr den Süden Afrikas. Der Itcforeni brachte in sehr grofser Zahl
zumeist farbige Lichtbilder zur Darstellung, aitf dmien ni»n di-

einzelnen Vogetntion.tf»rmvn auf das Be^Ui wahnielnni :. k muiIv

die »eine Darstellungen illustrirten Von Delagoabay b«ga)> sich

Geh. Kuih Engler nach Dar-CS-Salam, um von hieraus das Gebiet
uniertT ost«friknn>.>»i;hen Kolonie zu bereisen. Es ging über Tang»,
MubesB und dann mit Waniamweisi-Trllgt^ni nach Amani. wo man
lUngwre Zeit verweilte, sodann ward das Luangerathal durenBchnittcn,

es lolpt* di i -\L;Nti( >; iii'cli f.itnrf, '.uii ili rf ging es nach Quai, von
Quai m ni Hii!..^ n;.< ij M;itr,inilj:i, li'jnn n urde die Missionsstation

Bliilo weiter utjrdlich besueiit, ferner iittou. Dor Weg durch die

Steppe fahrte hier weiter bis Moschi, und von Moachi »uh giog es

zum Kitimaiid.Hcliaro, deasen Kegel bis zur Grasregion hinaui be-

twmn wurde. Vom Kiliraanditcharo aus erfolgte die Rückkehr sunlahot
j

UMR D*r-es-SaIam, um noch das englii^cbe Uganda zu be.suchea. Hiar '

fWirt'-n tlii- K.<l.iirsriin..'u G<di, K.nfi Koj^lpr j-uni Aequat<ir

Der Ki')Tkvvi>fj i'rfnlj;'-i< Wi'< n:u li M'irnli-:i-:^;i unf ili-r r'j^jndabahn.

Sandige Katke oder Granit« und deren Zerseuuiigen bilden in

Ost-Afrika die Grundlage für die Vegetation. Nur im KilsWuigebiel

an den Seen utiil In den Theilen der Gebirgtt. die den Seen zugnwan<tt
•ind, femer an den Flitü^vu herrscht grö»om Feuchtigkeit vor. Im
Biniieiilandc haben wir nur vom MUrz bu zum Mai Keg«n, und hier

gedeiht dir F'.nm nnr :•: d-n tli-f.T.'i, Srti'-.r!-.t,'n pT.- Floni de«
^üstenlundrs >i:^.fidi-r ..i, 1. ^wnu inioli rmihr schiitd, v-iij der des

Inlands. An dei Küste iiabe» wirKortiüenlonuation, Amäcraudegodeiben
wenige GriUier. Euphorbien, Sansivieren und int Dickicht Affotibrot-

bllume sind hier charakieriMisch für diu Flora: auch finden wir bis-

weilen Mangrowe- Vegetation ; es folgt mehr nach dem Innern die

salzhaltige Kalksteinebene, die zum Gebirge hin auch mit pnrkarligem
Buscbgehölz ln-stutMUn i^l. Der ..SuchsenwaW* ist der Typus für
dieses BuachgehiUz. Kokospalme und Mangobaum gedeihen hier. Für
die Fftrtnatinnen des Inlands sind die kurzen I{eg<'iizeiien ent'

Bc|]vid<'nd, erst im hohen Gebirge habe« wir hier «ahln-icliere Niedt-r-

schlllge. Die Stoppe herrscht hier vor mit ihrrir klaren Luft, aber

epBriichen Flora, und do«h ist gerade diese Steppe für den Botaniker
tan ungi-mein hohem Interesse; denn hier kann er die Höhn der An-
pa!«':"^ f,"* f ilhi gkeit der PKanyfn r>.»i die anhaltende Troc kenhr>; t

am i . !i. 11 iti ihrer Wirkung b« In ht- ii. Während der kurzen Itegv:.-

seii Dndet lüer die I^ubentwickclung statt und die Massenentwickelung
der 8lepp<?nflora. Geh. Hath Entler Hchciiiel eine Reihe verschiedener
Typen dii-serStcppe von einander. Wir habrn neben der „Salzsteppo"

die „Succulentensteppe". am Fufsc des l'samberagebirges, mit ihren

deoi Kakhis ähnlichen Euphorbien, sodann die -Donibuscbslenpe" mit

den K«ad«btber>i!«ipbortiieny den Aloe«rten und den dem Wainatock

vorwandten Ci-^'uiMiri'-n, dir ..!mi Ii wfrfnnde DombnsrJistcpp.''' jr.it

dem Adenium, unserem Oleander verwandt, und den vier Ajrten von
Sansivieri, die eine gut« Vaam liefem, die aber durcb dem Timnapott
heute noch tu theuer fOr eine industrielle VerwendvnK Alt
weitere Typen der Stoppe unterscheidet der Referent neben dor
„Dornbaumsteppe", die durch ihre Zwiebelgewachse ausgezeichnete
Grassteppe in l^s imliara in HOO bi» I.VW m Moera»h<ihfl 'snd im
Osten de« Klliinnr; Ir i huro, die bis zu 2100 m Höhe am B»ti:i' liiii.nur-

rcicht und Ze bras, liüfTeln und Antilopen Weide bietet, sie geht dann
in Bu.«ch- oder in Baumsteppe über An den Panganiflll«! «deibt
eine üppig« Veg«t4ktinn, in der bnsomlers di« Pa)>yni»si)nipn lieh
auszeicnnen. Eine afrikonischo Eigenart stellen clie sogenannten
„Galleriewalder'^ liiigs der Flufsllufe dar, die nicht sehr aus-

ge<iehi>l »iiid und b;i!d r.neh dr:>i;i Tniii'rn hin fslxppf •übi'r}^!!««.

An". J''ursij ti.ihiri:.' IiOi'jij ^\"ir ;;*nn du-i .,1 in in m r r ii n li li'/^*Mi-

w'atd", zum Tiiuii ,iui iuiki.;cu)idigem, zum ihcii aul schwarn^CuiLdi^em
Boden. Hier kommen die den MaHlbeerbUmMa ftbolieben und leicht

zu vermehrenden Buiiiluldume suMraieb TOT. In IFaanibera scheiden
wir, je nach der Höhenlage den oberen und den unteren „Bi'f;i:<n-

wald"*, der letztere reicht bis zu 1100 m Hübe. Die Fülle der yi-f^t,-

tation b*ngt von der Feuchtigkeits- unii Regonmeng» nh i!»' i^icb

jii ili'u Schlnchten am günstijfsten st4sllt. Es komm.jn in di^'som

Waide vereinzelte BSumo vor, die 50 bis 60 m Hübe erreickieu und
sehr hfiu6^ tUebi von ScbUnggewiebMo, Lianen und Fmww um-
zogen eind. Der ^iDrachenbennr ist fQr dieeen Wnid charakteristisch.

Die „Bachwalder^, an Bftchen werden von den „Gebirgabuscbwäldem"
und dies« weiter hinauf von den „Hohenwltldeni" abgol4)st, am
Ki!™'»nd'<rhnrtiVfg''1 hiiHmt n-ir bis zu 2800 m flöhe noch Wald,
^wi.iln'ii r.'liiJ und lT'>.'j ni lljho kommt dort dif „Ha.idK/ormation"
mit iiiren feuchten Wiesen vor. Im englischen Ost-Afrika herrecbt
der „Höbenwald" vor «ntd di« UeMUberk-Belu diirebeehnetdet ihn
auf weiter Strecke, ibre lUeebinaii werden auab mit dm Holao dieees
W«ld«a gebeiat; doch isfe dar ktitnn butdMbalttiel» weniger aebttn.

•ta dar BillMOwäldm KiHneadaabaie- o.ai.

Litterarische Umschau.
Am Deulsch'BrMiNee. Bilder ««s den Lehes der DentM^ben Im Staat«

Bio Grand« do Sol von Alfred Fooke. I-ijui»; B. 0. Tenbncr 1909.

Preis geb. 7 M.
Vehf't ä'f?-,<'.i Blich le«cii *it h den . ^lldi'ijUi-hpn BlSltfiru" folgeades:

.Der Vürf.x^'^r, di_'r nudirtTi-' Juliro tang im Staate K.i. liiraTidi'g^debr Imt. und

zwar tgent als Pfarrer der evaageliscbeu Gemeiade der Picade hto per-

diabo bei Santa Crui ond dann aU Lehrer in der Stadt Hio Graode, hat

seine Krlebnis«e nnd Erfabrnngen in einem mit grofscm Qestbicke je-
schriebenea Dnt«rl>altaDg4bn.'bc niederK-'I<'i;t. Da er io grebw TImIIni
des Werken die Bewohner das Landes: PniLiche. Brasilianer, Nepr, Bnen,
Mü»teTTelter, 0ei4irn-hi\ Afrilp. Miin^i-ir tnul FnUH-ii rmeh der Art oeserer

lIiMnaniebrifirtelit'r hiii<lrliiil und f]T<'chi_'nil rinfiibrt. ij;id da Knut und

iktiert in aogveebmar MisciiiiDg eioandar fol^mi, -.o bildet da« nuch eins

angenehme, BpfUlige and leicht lesbare Dnteilialtui;^'«li>lii.(lre u^id daa uia-

«eiiiehr. eis der Verfasser eine berverrtgende EnAUJet- und D-irsii llerj^abe

bedltt Oed vosere ßaradie aeiiterbelt beberrbcbt.

Wir reiten mit dem Hneterreiter Uber Land, kehren Im! d<<n Umtlicbsn

Krtoern ein, haTi<'n Oplf^pnhelt in «firn, Hmidid und Wandel a-jch

in I'rrtMlirn all die Vlnnt-n Schlichr uiül Kniffe erfyrdtrt wie in Dcr.Uch.

kaad; wir scheu den tti:hti^ -chafTmiilün lifutscheii Iliuer beim Hatubaij,

bei der Artcit. in Kidd unl Wahl, sidii'ii d:i- Hniifirfriii; in ihrem Bneiche
walten; un uos herutu iipriugvn brauo- uoi blandjjflbcktc Kinder, In

rheinischer ond platldeot eber Maodart gemischt mit einielnen brwiliscbM
Brocken erklingt das Oeip'tch der Leate, »Mlafs man vrrgifst, im fernen
Prn-silipti ta «ein. Kvit «IIimh dem riürfTPstellte« geht bertor, wii' j^ni
li.r.nndrrr der deotschi' LUui'r — u-id dai; irch auch der dcntBcbi- Kaaf-
mann :n S&dbraailien gedifibc-n i.t, nnd wir- dieüer deotsche Bauer, in

TriMn> an seiner deatscben .^rt unil i ii,di>ifli fidn«r brailliscben Heinatb
b.Siigt. Eioe kkine Liobe^»i;lii> liti' st rgl dafür, dals die OoffuBBg anf ein

Weilcrleben deat^cber Art krUtig erblbbe. Pfarrer ind Amte in ihrea
iMMchwerlichen Reiteilelien, Schale and KiKhe, der StaattprIsideDt ued
K,\t««r Wilhelm II, deat<che nnd ^itanSlipi'b* BeHfirdci» werdi»« di'm I/^ner

iiahrijcfiibrt. Tiffempfondese .^'^^^r-chil^lpru.n(;3^ Ijukoii dfn Nuturfreninl

bin fem bradliafhea Ofllde in Sonnentcfaeiu siiul NfSnUchwadcn und
uhaaeriid n'id eTlwliPnJ erleben wir, in «chnellgefertiifli^T P.iliiddüf.erhütle,

die GrAfse dt;r Nu.dit, Uur fioaterun Urwaldnacht, duii:li diü der liäante.

fUleade Starmwind rast ond ia der die Flöten des Rp^ds und der Pielw
«in ombraasen. Wir gewinnen BSiiblick in die Scbwiertgkeit. gete Lebier
fiir diiiUcIie ''diuliii lu i^T«-iiiii!-:i, if'en ein in Kirchen beider Konfesaienea,

taiizcr aij? lii^m lindlirli.Ln .Sr!iri| fi- und stidtistbeo Ball nod erleben

ertebreckt die eatsetilicbeu Grau^ainkeilcn de« ßllrgerkrieget. 8o zieht

de« Löbens boiile« Wechielbild daliin.

Son di« Kcbneitc: Verf. beliauptet, das Buch sine ira et atodie ge-
ichrieben <o haben. Dm kau Mder nidit »BOTabe» xidM. Im Oegü'
tb>-il: Eine« Tbeile« (bml .eben* bin) wlnlder Immtorraehra TcAn.
tiirt; de« R«lrbe» Hti {fran: nnrcrdientes Lob ge<p>ndet', deon 'e raoli

einmal rend hetaaa gcsact wridun. dib aoch in Portu .\li>t:re das IConsalai

nicht f^i für »eins äctaeubefelileiien »Iflit. wt> es die Kcnntlate anderer
.

Liniii'r lif-.xiiuli-r« dk) Italien*, fSr die Ihri'n uU ihre i,'«ni M;lt'stvfr*täad-

I

liehe l'tiicht aniirben. In dieser Richtar.g mul« das Buch den entschiede-

nen Wideri-pruch aller Derer erfahren, die das VerlMlIfQ dm ^
haben heobachten lOooni. Aber «ich Freunde tu feVriwW» to i

t dar BfailaAMlabtiv iü jß iMi aehr nUilicb gavmaa.
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HiMidi bt «• TOTO Verf. and Ke<nf« oidit maUtlg, wwm u Mint
pi>n««licii«iii klviora adrr gr&ramn Krindoehaflcii ao w«it treibt, dali er

no<h &b*r d«n traoDeniioii OK^cao biotber wackor«. ttohtige and intallifent«,

deatacblinducb« nud dmiWchbranilbehe Hinner llrhcriich macht. »]« Oamm-
k»i>fi' t*ii'ift)iii't, js KrtjAr nnrMlIicbe a«baldner hinsli-tlt Und du
antpr N»mciiii-NL'iiiiuiit.'. LU nviU min H»rrn Pank« ngmn Hrrr üenni-
dorf in Siuta Crai. auf den er aai ucberem VcrdtBcke wbiei'iit, i«t ein

MUB, dwatn ClMnkter wir Herrn Funke «Oiudien mDcl'leo-, and t* üt
•lo idwwiw wid jbnmeriiche« Vorgehmi fege« deatiche Volktgenoasra.

wtum f. d(k hambbt, den Kolonisten G if-ler in Kio Pardinho in den Raf
eim TCrtraaaaMawlrdi^ea Scbnidner« za briuKeu.

Warnm ni»nM ich (Jt<'si» 2 FSlUf Weil das. w*.i il» gi^n aostindigo

Landtleute ge-chricUfn ist, Duufaclie mit LU'ut^cliuii vcrhstit, und feind-

»dtafleii anter Deutacben erregt, w«il e* Herrn F. ^aebm i<t. «eia KU-
dMo u Maattii la kthten, dia «iHt «MlM OflwA ImHüs MM 3i»

ihn Stianntn in erheben.

El iat daher Pflicht ein«« All Oeut«cheI^ da« V.'nch« Bach nicht to

empfehlen.
l>sn d*!itarh • pratispliocbe ArvI Telli, bi'htiriimt, für WaiMn und

H>-i'iiatlil-ne . (la.s vuii dein irf iTln-h' ii. ui.r'raiiidliciK'n, wohlwollenden ond
tkf rclifiöeen Pfarrer Haetinit«r ^•>gr4iidi;l, vun ihm für ktrglicbrteu L«hu
und anter unentgeltlich<>r Hilfe »einer g««amnit<'n Familie getaitet. and
nur an* freiwillieen Bpenden erhalten, hat F. tchon in seiner Kio-Uran-

denier 7,taI &n^'> friitdei. and er (liAt die« anch in iie!M>n] Haebe. Ua* iat

ein« UeiHitliat an einem boiiten dentachen Volkaunlerri 'lni.t'n nnd an einem
der allerbett'jn IVuUcb u in Riu Grand!'. Wir vvisii ii ai:cli, winim F.

•0 handelt!

Jedonfalli a«i ai»ea All Deatseben das A»yl i'elta boatvns empfuhlen
and daa Zwietracht ileode F.'tcbe Bach ebenao widerratben." 0. U

Ein lingjihriKea HltKlied des .CentiaWerein« fOr Uandeb>Keagra|>hin

•tc.*, welcbea wiederholt SadbrasUitn berciat bat, um daa dortige l)«at»ch-

tkam towie die Eitatmibedin^ungen demelben kennen ta lemvo, Mbreibt
nn« im Aniefalaft hieran folgenrlf«: .W(>iin in lier Kritik K"soi;t i-t: .Nun
die Kphr<eit« etc.*, *o kann ic'i Jcm Kntiliirr li (i. darn. nur lieiitiiin[ii>u,

dafs die konaalariacbe Vertretang dea UeatM.-lM'u licicbe« da« Lob garnicht

Terdient, welcbea Fnnke ihr apeadet, ond data ea eine t'ebeltbat aovifl an

einem der boatea deulMben Volkaanternebnien nnd einem der »llerbeaten Deut-

eben ia Bi« Grande do 8ul unwüMie vr<'hiind«lt iat, ««m E\miIm Au
Aentseb-eTargelhKbe Atjl PelU und ^4':näD (Jrllnder, dem PCwrer Hutiii(;er

mffiiiili't — rinr KritAf-r 0. 0. i«t iifT^iiliAr ein ^rtludlicber Kenn»r der

SitlflÄridi' !
I

Iti-rV'. Ii';;."

Die Samaa lnieln, von Au^uatia Krikuier. 1. Band, Vctfaaanni,
Stammbinute and (.'«tberlieforangen. I90-.>. K. MlnitiiMbwtWM
Vrrlagalmchhandlung, Stuttgart Prci» M Iii.

Der Verfaaser rcrfiffentUcot in dicaom Werke die von ihtt in iM
JakKu \ fk)' bi* 18911 w&breud einer ineijUirigen Sfidacercis« anffaatallten

t'nt<-raacbungen auf Ava Snmoa-Inacln und iwur r-htiuSlt <icT un« vir-

liegende «rato Band »ohr oingobcnde Bcrictil'- uril .\riilntl uh.r lii«

Verfaäaung, die Stuwmbiumc nnd die l'obcrUcfcmngeii von Samoa,
wihrrnd im tweitcn Band, der etwa in .TahmMrt Min läli, tku
das Uovcrbc u. s. w b«ricbU-t werden wird.

Im Nachatehendan geben «It etean Almduiitt IM dam Biidh* «dato,
betitelt: ,Dic Kiitttt^bung der OStter, d«r Hloptlfnie nad dei
Vulkea von S ^ iii oa* :

„Ohne AnTaus »iir d.iB Htitiil-.an des bicbaten Gottca Tag« I
i > Wio

in der rhri-llii ii.'n K bijhiti bui, dhter h'trhoU Gott (atna) lahlreidie

lirinami'ii. 1' r s- ii ii ri r fa'alupunu'n. 1 *• r rnonnefaliebe ninionimn,

Uer Wondortbatigo 1« mann uiw., wclchu liio äamoanrr aber weniger

•Ii BelBMiMt fiMBehr ab BrUer, Stiline oder Nacbkomm<^n dos Himraela-

tOttaaTagalOMlagl aoiebra, diaaio al» .Satagaloa Tagalna Familie

inaammenfa«Min. nicht unUinlirh den Titanen. l)ic Wohnnui;''» ixirl

Ki|^t*:ijc!iiiften iii<-Dcr Rött«r finden aich hinreichend bescfariebi n in ii n

M an II ' a r.'biTlirf.- nmS 'n 'AHtln^ilung Vl.l, indom diti Inael T;iu hier

:ili> isolirdT K< n, \ «iIitiIiijIj li Weltocrg Moni, Ti.>m Okeanu» uinilut

die MilUi il«r MwiMiiii^ibeii Wult darat«IIt IHh G>Hter wohnen :ui ü -ht-

nitigen Himmel, wie ja d«r indiach« Mrrnbcrg in acht Abstufungen
getJhoilt gcdacl>t wird.

In Abtbeilung VI. c. I lindet r.ch nm-h i'. frliit |. rf «i.« die hoben
Hiiuptliogc, die Tuimaiiu'a, dirvki .lU« u <; tt'-n. Ii' rvurgchon nnd
wie da« jfinein« V.ilk mi« Ti-mittetfm ürbiingkraut ei!!>' Iii, daa aieb

ia llad<'n liln üinfonrt. iinii wi" die Boten des Tagalon iii<"< ri Maden
dj« Glieder aiu dem l.eibe liebv;« und ihnen die Seele (agaga) biingen*)

OigafU Milt ao ilendich in den MaaaVUaiidieliriftan der Hinwcia

danu, weteher Art and Abtlammong die Fnvaa mm, mit denen
Ta^aloa die H!lt]j?tliri(ft< i>>t:(^t?i Wir finden dieae Sagen dagegen ai'hr hAulig

im weatlichisr. SannKk. im l i^^r üiad c-« »U-U dimoniachi) W^aen, welche

Stimm.: snmtlrr ' t' viln gafuniilien »ind, wir ;» »üi-fdine^i »ll.i

MonsfhoTi. die in j i : , > ii l. liunnf m rden, einen dki:u>in niinlli'n AtHlricli

haben, leb erinnere um au Fili. Iviiier aolehoa Verbindung der i agülualiigi

aoalk dia TvUu», «ia la sehen. Im
OigaiiBBh n din aigenlHdiaB HiaiDNliKlUtam «tu nuaU man die

DtMBM aitti«<> Di* SMaiahw« dimr M ihd adv waiiia&ek uad
ihn Zahl «riMnkrtalt Iah mlM witar «idanai anf die Sa?«ri4l(aefaiBhla

*) Die .Aoiiahme v. BAlow'a, dafs dies« Sage durch die Misaionare

aa(<t«IU worden ist. habe t<-fi in i1 r Kinleitung in .\btheilnnf? VI ni

widerlegen Tersuebt.
**) Stair. p ^11. tbettl di« l alt cx"i<^'i >i (upna deilLilrtc i>e«lon der

H&nptUnue, aita Dilmonen, und «nnali'i G«iat«r. Letit<-rea hcifat aber

.UanadMmfraaaer", und jeder lUoptUng, dar ein t«l«b«r «ar, ward«
aitn fihadtni.

(in 1; hin, in welcher dii' KiiUUdiuri^ iw.-iiT d.'r iiiiirtitj).'slc'ii ruin'.jnon

TOD Shuim gcachildert wird, Ka heifat dort, dafa auii die rMliu: l:,rii4

mit der braiwen Krd« verband «Ad dia Mhaehb atabenden Fe'a«n leugto
nnd dafa dicacr (Papatti) *icb mit dar PdaMMide (I'apa'ele) verband,
Aua dieacr Verbindung ging dann der wnifaa Fcla herror, i'apatea genannt,
tugleich der Name der Gei^Urbeiniaih im fernen Oaten. .\Da diesem and
der FeUenh'iMi- 'l'apaana> «ntst«nd dann der Geaaag 'I.aK'' 'i • Mfl^din
(Fati), diiiiti dr^icatank Cl-1«) und die friache Bria« i Tun fn 1 1 u ni:.livirj)

t'ien« tvltu^re nun, ronÜttoB keinmond, vorband «ich mit domWaldae« ' Alao
und fiboiaa mndan die baidco Mmmm 8aal«tr«o mdSavMal'aUo.
Soldwr dlnaalBcbar StanaiMiiaw, üi «rilelien «iu aHer Art KaUrkrlft»
anicbn Dimonen enUtvbcn, giebt ea natärlich aebr tabireicbrt. Ml
rerweiae in dieaor Houohang aof die Arbeiten von Stuebel, Turaar
nnd Stair, bei desn-n «i.b liMhfsmndpri' jahlrtio!!!' solcher Dimonen
benannt und be«cbriid:'<'ii nn iun l.-h wi.l nur .'ini^''' ihr wichtigeren
und bekunterea davon herausgreifen nnd di« Ort« nonnva, wo ate voc^

nebMliA vanhat vacdM.
Bamdan laleb aa nldiflfH MaiaaeB iat daa ««itliaha Baval'i.

wo der acbon genannte Saveaai'nl«« il>er die Unterwelt, den Paloiu*)
herrichte, tu doiaen Tiefen bei Falealapo twci Einginge, fafa genannt,
für die altgeschiedenen Seelen waren, einer fftr tfii- Hüuptlii.^v^ Inalot«
ali'i: und einer fUr die Gemeinen (lualotn taafitniiu.. Di ; l'^i liUr dieaea

KAniga der Geiater, Nafanua**^, welche in Falealapo in ilanse iat.

dia aitidlltjM Kli«Bi|ftUa, iat im AbaehniU a aehon dea Sft<-ren erwihnt
«ardan. VidA weit Sitlidi roa Falealnpo an ät-r Nordkeat« b lindet

aicb eine kleine Bacbt mit Kamen Fagalcle, ein üuflarbtaort fnr
reiaend« hooUr bei icbwerem Wetter. Die Bucht iat heute verlaaaen;
aber rlii'iii»ls «rar tiior fia liahfiirf.-s Durf lifispii iri»fflrrlit<'t..'r Geiat
Mi:'S'i wAj, Äiiidi Si'fiii kTi rianiit. Siy-rii writ. r <"Hlli*"h, in dor iji^gend

von ^alaua bla Aaan, berracbtä dct gefnrehtete Saoievao. äSdlich
TOD Falealapo, in Falfllima, trieb ier tfickiaebe Nifoloa***} aein
Unweaim, dcaaea Stich mit »einetn .laneen Zahn* Tod brachte, wenn man
keine GegeninilU-l rauch tur Hand hatte; auch alidlicb davon, an der un-
heimlichen Stcilköat« dea Salega-Distriktea, herrachte der lilmon Gau-
gatolo, wie der Nifoloa mit andern Name» hiffs, a«r«erijeni Tutis,
Satia uaw. Auch der Xqrdoiit«a von SaviiTi, li^ ind. rs am Mstnutu
«ar reich an GcUt«nii hier waren der Taifiti, die KegengAtter Foge
«ad Toafa, fanarder f*ntarelil«t« Kriegtfott Vave. DIeaer letalere

wurde Ibrigimi aneh, wie viele der genannten, an einielnen Orten auf
Cpola verehrt, ao in dem alten, jettt verlaaaenon luIanddoTf Vaigafa
in Atua, wo er in der bekannten Tanbe**") von Vai^iifa inkarnirt gc-
weaen 8i»in loll, wie j» dii> mid-t. n dü'snr T)Srnnri<Ti im Anl, Tinfenfitch,
UicgLijdi'ii Hund. V.u\- iisw lid.>l, ;i, dii- von ihriTj \ ..'relirL rn nirht

Maten Werden dnrfton. Andere Dlmoaen von Tpoln aind der Fo'c
QriaitaBfiid|k welcher inlanda von Apia lebte md den di« Taimavga-
DoHWibII huldigte, femer die Sannia'eafef), waldi« in Saloimon an
Uaaa«, in wecbaelnOer Frauengeatalt einherging und die acbüneu Hinpt-
lingaaShne heinwachto. Hier lebte ferner anch der Krieg>gDtt Lefano^a
in Gestalt einer EbI*. ein Brader de* fiSin.in Maln'n, d-s Tteih. tu. rnn
Maaono, weK-hr- bidd- vim M.iim'ii ^'rkiTiimuii "arciitl i. liiTKdS. n H. r-

kliuft rdbiut aieb auch der KriegagoU Pavafffj, welcher Falealili an-

^ftk aahit laliiiaiehea andern. Alle dieae waren Dorfgötter, wlbrend
jado lamilia aeeti «inen eigenen beaonderin Schutigcist beaafa und aogar
jeder Diatrikt wieder aeinen bcaonderen (>ott hatte, wie t. Ii Aana WB
Stt, Alna den'Aafn» iiud Tuamaaaga den Saoievao, welrh Irttltnr
r.'r.'*:! vai'i herSfifT^'. li lUwo^lea war+ttfi- Tlii'irincIitiirrr-'ni5i-»M;rDKm.™en

bi-siilM II liidiilfrn tiiid [tiencr, taatagat i mlfr '.irifii. couanut., tind

bitten iliro beaundercn Tempel (malumaln). wie i. B. der Ke 'e b« Apia
und Saoievao anf Sarai'i. Ia dieaen Te:npeln, welche moiat nur go-
wribnliebe aamoaniaeh« Hlnier an abgelegenen Orten waren, wohnten
benondere Pricatcr (taalaitn), deren Stair vier Klaaaen in aeinem Boche
nntoTicboidel.'} Anch von bcaanderen Festen, welche in gcwitsen Zeiten
in Kbren dii-»er GSttrr (jiTidert wurde«, In rirlitrl d<>rKidr)i.' Knrmcr der
alten Zeit; wie t. I'. in d. ni jiihrliflieii 1' it du.' Divtriltos Ain» m
Ehren des Kriegagott«s l'e c, genannt o le tapu o Aana i le Fe'c,
dem von Atua lu Kbren dea Tapualegaa«, genannt 'o lo amo o
Atua ia Tnpualegaae, welch' lettteres (»wohl in Lufilnfi ala in

Falefa gefeiert wurde. Kaaenahuldigungen nnd Spiele aller Art bildeten

den Uauptbeatandtbeil dieaer Feste. Wegen nlberer Kintclbciten ver-

weiae ich .ttif di ' srli.in nuhrfaeb genannten B'ichfir von Tarner und
Stair, d r eiiiiijf n t'it n Üoricbter und Angenn iigf n der alten Zeit, die

gerade hierin, in den Keligiootsadiea, aoadhriicher ala aonat tied. Be-
trefla der ÜTtbalagia «hnbaapl vaiwiiae Ith aher auf dan tiaffHehaa

*) Heha dia Beblidainff daa Pdalt bei Baalift» 1. |p. 1«, «•
Toa eiiMM JancbraaneD daaelbal^ daai Taiela, dia Beda fifc,

*') Von ihr aUmmt die TaaBiBaipa'a'Ual« Qtt b> 9).
', Staebel p. ^l.

*•**) Siehe IV. C, c. 6.

t) Stuebel n. »i.

tt> Sieiie IV. A. c 6.

ftt) VI. a 4 «ad 7.

flif) Saal«*ae Mir in den Körper dea Lf« ia Sinn» (TV. B. c. |0),

wie Nafanna in den de« Auva'a in Falealapo.
') Die vier Arten von Prieatcm taolaitu (von laula Anker und ailu

Dlmon) »^n^ naeb f tair p. a-?»: 1. tsu!» .litu n nitii t»u, rri.'stcr dt>r

Kriegagött'-r : Naf.mun hid Kric^ bidrii^d J, Ijiksi <iIii t.iu : i ii'iilii .il.in

0 aita taa^, behäl«t«n die Embleme der iCriegagOtter als Maa«>>eltrompelen

IM*. I. Mb aita o aiga, Famiiieaprieitar, maiat lagleicli laalai.

4. taala atta vaiala «a iMta'i (vaihenagaad and varHaahend-, nir Hilfo>

QMKt, FiogihalM.
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Iiituntrcti'ii K<'n<nntrr Miiinir, uiiscri"n Altm«i«tcr Hastiar li ni man
nnr i<<n Vi>ririirr micliou oiiira, troU b»f(ig«r AgiUtiun »ir H^ltnn^ d«r

M4rMi«chiMi l'Vnic? ielbil MiJ«M laidtr wnUltoiraiiMf «miR «ecne
SMiiiiihiDK'^n bolK'-iniffon M hmii. Tmamnelir bat er Much Min roichM

Wiäj 'II in Jt'n |)ii'n»t ilicm r Mjllii>l<i»rii; gi-uMlL

Wimiii mau riiion ViTRk'ich hier liiOicii will vom aamnauiubrn
Mjtbii« mit (loiii <liT fil rif . Ii boidoiscbcn licligion«.'», »i> Hurtet man aucb

hi.r Ans li n ftbrijfi'n i
1 1 mciosam^. Anh niinlich die bohen tiöMtfr

r«Utiv fröhis »idi in ihren Hiiomel mnialigiuogcB haben und di« Herr-

Mbnlt WMr iHo Nraachtn dm IMmmen, dra nrtana GttteMi tlMfUafiaii

im doaeo dw Talk liMtte und denen m nAarAta. bSmd auf di« fWniim
dm PriMli-rs, dio nnlnriirh diu Kisennpfi-r (inaliiii} niid dii- TribiiU iin

DtilMII Mutten 1 <>i>-iti[iitie i:nt«>.>s<>nn*hni<'n.

nilf«ntbiinilirb ber&brt in Samn« nur da» «ktivo llt'rr<irtret.<ii des

TaKaloaU^i aU «rhriprirnilf^m <iiUt, indi'in oicbt allein dio InKoln um
and in Sanioa diu«b iba i>i£«DUicb (coKliaflen ««rden, aoud<>m anch xoin»

llAi>cilin<-r. eto d« d« ImidMKlMa »Q«M«* nicht eif^n lu «lin

ptl gi. Obnt «dT die Oleichartlskcit dai Rriwhtodim mit dem aanma-

niicbt-n M;tlnit albttvirl Ä\>Kh lu l>-e<!n, b^irAlirt i>9 dn«b cii;i;nlhümli<-b,

««nn d«r mit dcrSo-ine i li'ntiliiirrt«' und «•in'' Kindi-r fr>>i«Mid« Krono».
vor drm nur Y.fu* von der Mutti r a cj-T-'Hi'f win!. wi-tm <l«"«rr in

Arm Tagaloiil.i, il. i i <"iirh-ri-."'ll ruu ^^^l.tl^'l•^t:llt tiii li t <\,t wini»

l'.tiailiM aullrurs und dt-m nur I, nani durrh ihn' liiiiKab« entrnnn, indem

•i« dwcili ihn dnmfolKMd« Finclit ihr Kind TagaUanni *«r iknm
Calfn, d«r Sonn«, nllüte^). Vide ftlinliehi* fWiriehnngM babe« in

FrastT (<iidi4' I.ittrraturvir/oicbuifs} «iniMi b(!r>^dt<>ii Inloriirolfn i.cfnndt'ii.

Ahor w- dor -rlanbt das vorband.'«« Mali-rial. w.-itiw, lih»'r <li>n aii(!iinannt<'n

.YMlki'r^cdanlci>n* hinausr» iihond« Schlfiwc tn rii'hi'n, noch «rhoiiil ein

ilir. litt'r Wrul^ii-h übi'rbaii|i- m.^' »ii.i Li ^ li iiii;. die Z»i«h«nglii'di'r

in Indoomoa iobluu. NkIiI auf ili-m |{rliii>'n 'I iscli. «<ind<^rn auf Jt'ni'n

ipbnm Inaata miiaKn wir diu Arbott su Untn (ra«bu-n Kinea eneheiBt

ll<b«r, daik die nniaaiiüelia HTtbolaci» m den hA«h«liit«bend«n onter

den h>^idnii>rb.'ii Thei>i:i>ui'-n zählt, dikT data Wohl lohntv^. ihri- 8|iuri'n

inergiscbor »ii r<Tr«lci n "

Oberst Schi«! ..33 Jahre Sturm und Sonnentchein in SütlafHIrtl*-

Vprlag Tiir, !• A Htm, kbuus, Leipiig. l'rt'u M lu i.'kj i^.it.i:

Da« cicKant t;ebtiudenp, rvicb mit iuti:n<iaaiit«n AtibiKlunirrn ann-

); -itatlrli» W«rk macht dein Verfaaarr und der Vcrla(;thindluiif; all« Ebrc.

t>ben>t Scbtil. ein poborfntr Franliforter, l«l ein l><'iitj<ch«r von ecbtpm

Scbmi und Kam. Ka in ibin wibrfnd a«inn lani;<'n Anr^nlbalts nnfr
den Zalm snd in Trantraal b^scbied^n geveum, eine KUlle von Abentvscrn

VI erleben. Ober»! SthM t.liinnt hei .<'n,\, ^Mih-iLu^-vn lein Ratf
Tor den Mund, and ai'iuf I liirvt";! ii:jf mm Im m 1 j. r.t < :il himl-

ltuflf;e AnsrfaauiiDg übvT den tiaufc-o »«.rfen Iii) Naclutcbcndcn aci es

iin« fr«'tattet einen Ab-rbnitt aui dem intereaaaiiten Werll^. welcher die

Schlaclit bei Klandülaac'e belmndelt. wiedennceben:
„Daa stell« iwri«« Flibrrn der i'frrd« bei EilmSrücbeu hatte irb aaeh

in friberen Felditigea atct« aiiKCwaivdt , und die Krfabniiif hat mirb gr|i>htt,

daf' '?äii'» Tniiii ' iliiiliinli jii^'emein »chiiell ror'.säit.i komiiit l-ii lauf-n

airl iTilii i ili I 'isrn i. n iit verhiltnimnifsii^ liir/.cr X-it /i:rBel(le^en,

«renn man nach c)ii«in ttclitkrren Trab »der Galopp dir- liuiici alMitzcii und
Kie in GeaebwiniUcbritt die Pferde führen lAfat, die durch die erleichterte

l,3i«l tiald nieder ta einem tieaeii hn^eti Tiahe rri.«h »ind. Namentlich
bei Nn'btmärMibnk b*i denen eine Trnp)>e »owieto meist Sehritt reitet,

wird durch daa FUrtn der I'ferde nicht allein das Gedrftrktverden ver-

mieden. - iiiulern e? »er "fi< i:cht auch den Sehl if bei den Maniiachaften,

die nnni'r.jrli I. m '•.^r. li 'ifsutend »ebin^lli riTi Srbritl »erfnllen «1» in

den einer inarscfiifreud™ ('arttroppo l>ie Marsriigwcbwindigkeit einer

Truppe, die bei KacbtniirM-hen die Pferde ffibrt. i^t bedeateud grAfier

aU die einer reitr-nden Abiheilani; im Bebritt SelbütrentAndlicb iat dabei

die Hanptbeilingonff. dafa di'r Vann nicht uiinMhig belastet tat Dio daiu
iweckmif-i^e Uar.«cbardnaiig Ufnt sich leirbt einnhren, und Mann^cbaflrn
nie Pferde ifwöbnen »ich »cbnell an nie. Die»e Methode iat »eil t

fer!(t."iiidlich allein anwendbar fUr da.«, inaracbireiide Grnfs. Spitie, Vur^i it

Qtid dritciidt'ckuni; bli'ilwn im Sattel. Ich habe ea hierdwch in alten Feld-

«nf^en erreicht, dar<i inene Pferde «owobt nla din
frincheMten und Ieiittnii^fi>h'ir>teu blieben.

In l'^laiid'laagte augeVomwiMH SlBdM» vir; dai's di«

fot^ii'ter und l'tiinaar zwei QWlMltgt an%<haHen hatten.

inei»t mit ScbbcLtrifh lifl.i'len. war entk.^Bime(< Au- 'in

trafen hatten iilli/ir-r<' m.jI Hfi'"'.ifrii f.'lViu'rl -iii'l i»r-i I. n

wuiidet- I'<itifii"((i hatlc den Stationnvor^tebfr und daji UaliD|Kr»»nat ge-

liuiKen genommen, damit kein Telei^amm abeeschirkt werden konnte.

Da irh j'den Aug nblick erwartete, daf« der Feind ana dein nnr
I.'» englische Meilen rntfernten Ladreniith »ersoehen würde, di« Ziigp

wieder in «einen Kesiti lu bekummon, nahmen wir au der StrafM nach
La'!v-' Ith BNf »inen kleinen, mit grofaeii Steinm bedceliten HOsel
Kt> Iii :>k:r. VM.. u au* «ir i»««H di« nmCw «b muh di« BtbMtfecktM*
«treictien konnten.

Mit einbrechender Owibeilheit flny «•um legnan, wm MV mn
Hiininel fallen wollte.

Leutnant v Albedyll wellte die Vorp'wt'n nut.

Vnn den erbeuteten Zügen hatten wir Hafergarben fttr die Pferde ge-

liult und ai.ifi -I i
' Ki ll- Wh:-ik_v, der bei dem tuli.'i. Hi'^'i'i. urin x]\r.a tu

etaiteii i.nn

.VI» ich spät am .\bend noch in das Uotel kam, üa^ iiabe bei der
Pahniitatioii gelegeu iat. um nach den Verwundeten lu «eben, fand ich,

diilt Konimaniiant Viljoen mit einer Ablheiloug «benfalU augekuramcD
«ar. Da.« Ilutet war g«pfn|rft teil, nud tliu war in dev imitcittaB

*) Sieh« VI, «. 4.

Feldkornctt«

Ein dritter,

in PrT^riit'l.-

I li'i.|:r VIT

Stimmung. Bner am der Mannaehaft Hb am Klarier, den na<<en Regen-

mantel um, den Karabiner Uber data Rtkken, und apielte «fBen Oiewn-
baaer, woia di« udan» atittaUUaii. Di« Xinmmr war > nll. daft aMi
»ich kaum timdnina heaate. Dt« •fwmdeteo «am *aU nd gnt anf*

gehoben.

Glftckllcherweiae frelauR r-i mii, uinc 'l'n-aij Tbec rn-.t einem \:n\fa

äcliufa Kam tu bekommen, worauf ich wieder warm wurde und lur Feld-

wache xurhckaebritt.

Air, anderen Uorgen mit Tageaaubmeb kam der Geoeral mit dem
Keat d«< D«taehein«nt« und den beiden (le^chBtien an.

Bei den Kiaenbahnietgen fanden wir. all wir von der Feldwaeh«
riirdi-lldim.-ii, Li>reiti illri Jsranttr i;nd darflber. Kifteo mit den felii»ten

Wrini-ii Q-i I I)..-Iikuies<"ri. du» jüdeufuU« f6r die en(;liachsD Ofti;ifrim.?B9eo

beaiimuit waren, waren geäffnet, und «Bier« Mawiichaftea hatten an ESß-

wairen und Uetrtnken Üeb«rflBrat alaitta TCtt itaaa bi<l— «Mh toniBl
etwaa «tark KefrabetOckl.

Da der Vorratb aa fl^rUaom feradeiu enorm war und leb Mrehleta,
dafs. wenn dat M milMr ginf«; ta einer halben Stande kefoa imaiii;
nDebterne L'^ute lajarameoiubriniren wtron, liefa ich sofort all« Kint«n mit
Getrinken leracblaeen.

Die MannacbafteD batteii di« ganae Nacht im etrOateoden Regen g«-

«tanden, nicht« im Hägen, und eine gaaa flliaKa «^a* AUmM, MMt
gcollgt, am sie amki{i(>«n xu laaneu.

Um «ir Obr bat Ith KapiMo WeOh. aUa
ta taetea. leb beaebtelK ein« Patrooill« in dar :

tu reiten, um eliM» evenfitellp AniiHhirrunp de« Feinde« bei Zeilen gewahr
in werden

Kapitän de Witt-liainer vom hoUindiscben horp« setite daa iZor-

achlagen der Uetrinkekiiten fort Ei that einem leid, die echtoen Sachen
bei Jen Zl>gen iio Schmatx und Begen xertreteo hemmliegw u aeikeii.

Muaikinitrnmente. Noten, BlgiaieilMAeiMg Plfliatl

Gtiter, wahracbeinlicb für einen KnlbannilaiMi inl

lag im 8ebrnnt7 <iiitl F.;hl»w>iv

Nachd'^rii di'- H^iiniii'hT .ülv '»Mrv.k« («ndgUit balti^ btaclaii aia

«adlicb Ton KlaJididaagte die Uabntinic auf.

Die Vorhut ärmerer Patrouille hatte Graf Zeppelin mit einem Zuge.

Ala wir etwa eine Stund« im Schritt jteritteD waren, kam eis« OrdMmans
rom Oiafta taptiin and bracbta «a Madiricbt, dalb «iiia ataib« 11k
th«il«af d« FWnda« twn CadymMb Im Amnaneb hI.

leb battt die« schon teit dem Morgen erwarMI» vnd meine Furcbti

dar« ein Znsaromenl reffen mit ihm bei der Station vnd dw* dort berrscb«n-
deu Cbaoä für ern 'ilir cngSnatig ablaufet! itftrde, war woblbcgrAn^et

AU ich die MpLIlus' vom Grafen Z^tii'pIjh bekam, war kdim- Z»it, eine

Ordonnani lani U«4i<iral in acblcken. Ich hatte dem Meldereiter vom
Grafen befohlen, niemand etwas vom Anmarsch des Feindes ta sagen.

Etwa MO Schritt von uns weidete eine Herde Hartebeostantilapen. Da
kam mir ploiilicb die !ilf>t\ Hfim w!r adf dieselben xchAwen. niinle dar
deneral ecwaro", ohne Ja/s auserc ManiKchaften wiirsteii. was ich (:g<':itliell

beiweclite. Ich lief« einen Zog absitzeo iiri'l j^iten Hann eine Patrone
feilen. Nim wufate ich, dafa der General j:i warnt war.

AU wir nach der Station lurückkameit, fmiden wir eine grofw Schaar
indischer Kuli.i bei den Zügen. Sie wareu von der nahen Kohlenmine
gekoinineri, wo sie arbeiteten, und trugen die Sachen von den Zogen in

Haufen nach ihren Hotfrii. Viele lagen bei den 2Bgta b«lrunken Mnim;
i.ie hatten die liostfi aoa den zerbrochenen Ftascben aoigetninkea und die

PRItseii lii-i Büiien, iLir di.tcti iür TPrsi'h^ttetori HetrAnk» eiit.i'iinden

Wlin-n, ;il:^|ti^ll':kf.

kh traf den General bei der ivtation. Er hatte tu meioeoi Krataunen
nicht die geringfiten Vorkehrungen getroffen, die Zuge weiter nach Norden
vom Feinde ab wegbringen tn laasen, und hart«, wie er mir sagte, aucb
gar nicht die Abriebt, dieses ta thnn- Ultten wir die Z&ge in eine

Poiition gebracht, wo die BabnUnio die Biggarabergc darchlKnft, dann
lütien wir sie leicht vertlieidigen V%mi>ii, bia sich Oclftrfuhpir ho'., >-W

nach Sewca^tlc »u bringen. & »nn- ). icht gewesen, «^f h< i'li'ti S^'itin

einer solchen Position die Linie seitwoilig anfzubrecbeii. iin <la~ Aniiiilierii

der gepanterten Zttice der Engländer iti verhindern

Ich aullte ilie« dem Q«n«ral vur, er wollte aber davon mcfata hären.

Ex leigle auf einen ianlirt IklgllaidMi fllflal ia dar Bbtn«, ntm aiaa MoQa
von der Sution. und badaatet« aifr, dab er davt fltdlnaf aebmen and doa
Ai Lriffdc« Feinde« erwarten würde.

,
tii'statteii Si« mir, General", sajBtc nii, „Sic ..lar^i f iiafinorisain in

machen, data da.i Provoiiren eirii^» (i-'t>rhti-- lioili ab-o1ui nicht imkere

Aufgabe i*t-, wir sollen nur die Halui nuf hrt'clir^n i:thl Fnlihmi; mit di^ii

Preistaateni »neben. In Ladyamish In gca l.j (mjij Maua des FciinliBs, »jh

dnnon Iwreita «ine starke Kolonne in Anmanch ist. Wir haben alles tu-

«anmea nxi Mann und nur rwei Ge!«bnt>e; ich hexweifle daher, dafs es

mit uniCrem Anfiroice and den PlSnen des Konimaiidant-Oeneral Rfi'-riin-

Htimiut, wenn wir hier dem Feinde unnOthig Gelegenheit geben, uns mt
Uebermacht ntiinKreifen. Denn, dafi er umwN 8(bk« bereit« kannt. dafür
wer>i> ». Iii die WinUB dar ftallM aad dia Btwabaar dar MHaaiDlm
gesoryl iiiil Lii!"

..Ach was!" erwiderte der Genend btraeh. „leb bin adbat General;

mir bat niemand etwas ta sagen, ich erwarte hier den Feind nicht allein,

sond» rn ich ihn aucb; ea ist Tii''*it da=r frste Mal, ich das

tba*' SiR k.iiiiiTn'^n sofort nach dem hcra und :i^'hin''ti rasitioii
!*'

Pipti-r Bi'f-'lil n;ir Iftr? nt-d dfniliilil Ith nakrtf kiMn Wort weiter,

salnlirtr II d LT'nc >'''.'

Kapitän Weil« und Feldkornett Fotgieter bat ich, gofort fBttam in

laaien, aber die Pferd« «olltea auter dam SaMtl aMbeu. Vor Ablaof einer

jBHn Btnad« koanto dia geroaldela ftindlkba Trappe nicht anlangen.

Zap|ialiii war naeb aieht larltcbi leb waMa «1«^ daia e> äa baebaoUa.
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(ih der Feind dorch den starkeii Began abgehaltei. warde, odar HH wviM
tohif flrUnilo fffwfspn seift mJigi^K, Vnn, er k«ni iiiehtt dtllr tlMr 6r»(
Zei<}:<>!ri mit srhi^: I'iirrniullr, ij"r iii« NMhricbt br«dlll^ Üb dit Ab-
theilDDg vieder n»eh Ladyrmith larftckmimdiirt wLM tat Bam t, AlMyllt Mta«U mit wli unkdm D««el (o reltcD,

nm di« tttwib *oaa OcMnl «IngmMmiMn* FmWm tn Ixciclitigen, und
fand meine UefttTchtaii^en im UkbiteB Hafsc begründet.

[>«r Berff oder Hliirel. den der Genemi zur DefentiTHtollung gewihlt
batt«, <-thih -iVli Mw» 3(10 Pdf« hoch (Ut Khftn« und 1»b »ulIrtSndiK

isolirL Iii) (_i,tpii fij^'p'u sich Tflniehiodon--' irsbiMiiiiifi? kl tiiilliclif-r Richtniig

Lad)riimith to. Sie «ueik hocb geaug. daf« von iboen ledeckl, d«ut
' DMnhn dir Mn General K«wiUtw FMIi« MdH mSglM

««am mr.dawIrM mMrtr gerini^n Zahl diMBAn nMit iMeUtti
konnten. Im Süden war dai Terrain welleuf^rmig und oCTen, nach Norden
ebenfalU mit H0bentD8:<>n bedeckU Nach Nordweaten errtrc<->t<- >ul> i-iu«

Ebene-, jedoch ir»b»n ai-! AiisUaf^r &<<t fis'fsr'bi'Tg«, Jic durt n^xh ton
betTtebtlicher Ußbo si-iJ. dem K-icdr auat;fif;i:lii!''ti? Up)o(;f:ihcit, ona den

RBekldijr nach dpu sctiUtiiMnlpi; BcrKfn &liii;sclioy<i«ii, m li Imieii aiiTüiTdtfni

brillaiito fwiHuiuMi für Arlill<'Tir'

Schweren Hertens ritt ich tor btatjoo inrDck and rief die »iniiiitlicben

Oflniri «iMminiNi, Ich kaniiM di» BttbMäAmt von Genml Keek, der,

duck and daidi abi Buer, dnforanmii dank dfe Belageruni; foo Patchef-

struoiD IMt, wo er nichst Crorije da« Kommatido der Bwren-Belageningi-
trnppe hatte, nnd Sbennfithig dnrch Min ülAck, sich den Teufel am die

allerjtewOhalichjten R^poln der Taktik swherte Wir h»«!|ira>-h(>ii den Ertwt

der Sitnatsun, die Tiuirlii'il, guter uttwt'^n Vcrhiilliii:"»!^. .-in li. f.^ht nicht

Heil] avnehmen lo wollen, aondem wgar in prorotircn, nnd ich heschlots,

Boab afaaml n vanacka% dto OtmM aa hawafw^ dia wwHaMhtea
la nvtnmaa, di« Salialtate ao vaneUadeaan tttaHaa aaf-

in dt« MhQttenden Berge iurHrktnkebren. Zam Snittak-

Igco dar ZOg« war m bereits lu apSt.

Alle Herren F'imntfn mit mir iiborcip. J-ifs >.-i i

.

' ^Iche« Verfahren in

Laj^f F-ir.z L; liioliti^'c

Ich iK'l'.iIil di'iii Bruder ilos fVlilli in.pl VotinfUT. s iforf t'.\r\ (ifimial

zu rcit'?':i ur.J ibiri lu s.bl'^^mi. icli Iii-iml' ih-i lil;lhTnlll^^ ilriJijrt'iifl hit*.t-'U, die

EiMtibatuuUge lu feibreuaeM und iii liio Bi^'n'i^^>'j>^'^l>'C iu.'Ut:li;,uk<'liiiui; ich

«Me dai Anfbreeben der Bahn lieaorgen.

,Weiin der (jeneral aber dennoch die Position halten wil], »gen Sic

iluD, dafa ich in der Kacht Feldwache beliehen ond an der Strate nadi
j

Ladjamith Vorporten auMetien werde."

Kadi einer halben Stunde kam Potgieter tarltck und meldete:
|

.Der General aa/jt, er aei nicht gekommen, Berao in liewaciNiii
|

itnndeT^ um rri kimpfen, und «obicLt d. i. ni-ri'h!, dafa m dia Vorpuataa
au der Strai'bo nach Lad^ramitb »ii»".t7i'T]. alor mit TiglMaBllffllill aaf dia

]

iiiiii'n Wreitd aM>fewi«senp P-isitioii iuiii .lifill-:'!] - jUm!"

Frtldtornett I'uyjii't. r bczoi; Fcldwiicli» und stilii-j Vori.j^ten aiu.

Kapitän Weif*, der da« Kouimaudu über die dentucbe Ablbeiinng ehur-

amiDan Itatta, blalt all«« inm aofortigen Abnuach taiaib
Trotadem Graf Zeppelin, den der gute HuoMr da atdieliH tnitig wie

immer war ond Lnflacnlaner tou uitüerer nach Beeiidi^ug dea Krieges

geplanten gemeiDaebaftlicben Rciie nach der dentachen Heimath baote.

wollte beim Wachtfener dock kaiaa imhta Ütiaiaiaag nnter dia OfBDera
koroineo. .leder kannla dai Jbttiielia aaiarar Ufa «ad daa (Tobaa feUar,
den wir machten.

Wenn anch beim bollftndiacben and daalialhlli Karp gata tNathHa
berrachtc und wir OI>«neiiKt waren, dab tmaere Lcala lata Sehnldi^elt'

tbnn w-ardeo, »n kannten wir doch auch die Uoordanng und den Tali<

ftiodigen Mani^el an Diaxipliii bei der BDrgertrapp«, und wufaten, dafa
troti der p<irs;'.iili..;lii-'ii Tapferif>it einzehier der Aüsfang' de« Gefechtea

ul^-ilTit iiirlit xwi-ifulhaf". »iir, m/iiderii «ich bei ilfr -l.\riipn ITebermacbt

d«r ijadjimither Beaaliong tn miaereu Ungouaten «nUclieideu aiufate.

Wa» nntat die penAnlicbe Tapfeikeit dar MaaaachaAaa, «aaa dia FMirer
niidit Mneinaam onerinm uad «ntcr Unea MalaHaha BttnAdilaiMaB *or-

tanaeDaa, wie aa bei nai dar Ml war, rnd man die MMwataflaii iu

aiaa Paiition gebracht «ardan^ dta Ragaa abia üalianaadrt aanlgUch ga-
halten werden kann?

In der Nacbt achrieb i Ii einen k.ir/e:i Brief an den kommandlrenden
Ufiizier der in Newcaatle larückgebtiebenen Abtbeilmig dea £urp« mit

tortraktionen, einen iweiten an mein Töchterchen, Uaia dan Obarvtrter
Plooj Ton der Afrikanerabtheilnng den Befehl lakommea, dftb teia

ein Jm^ Ton 14 Jahren, «ofort aatteln «olle, and achiekte Iba und
neu Sohn Adolf mit den Briefen nach Nawcaitlc inrflck.

Gagen drei Ulir Kafgeu« kam Meldaug Ton der Feldwache:

.Eine atarke Ablhailaaff daa faindes hat einige hundert Schritt Tor

den Vorpoeten Stellung gciiomreen. Riner anasrer r«a4ea bat atch «»r-

geachlichen und koimt« benjrrk' Ti dafi, der Mbd Altülailt aaflUlrt, Bi
lai aarNtdeai Kafallerie und Infanterie d^*

Idh addtMi BaMd aa VaitdkanMlt Patgtatar, vaga der Feind nicht

walfar voRlele. ]ada« Ftaar nvial «ia laliKeb tu fenaeiden, Pot^netrr

aalla «ich aber mit TageMinbrnch sofort auf oni, daa VorpoitenifroH, zurtck-

tiilieu. Mit TaKOsanbnicb Uefa ich aatteln, and aobaUl Peldkornett

fatgioter mit <!?r Feldwache angekommen war, war allea luni Abtn^rrdi

tareit-

Obwohl ea aofgebOtl batta m regncii« war der Uoiyea doch neblig

and freie Amiaht aaaAjUch. Mar paa piKdliii giaff d« Habal boeb,

and gerade als ta dia Bahaatatien famau. aahaa «fr die Steilmg dei

NnM ao, wie ale die Wachen gemeldet hatten, und im aelben Aogenblick

aaboD das wohlbokonnte RaocbwOlkchen de« cr>ten feiniHichen

KuauuehnNaa. Bei dan Iflaaalwhniagea «ar bateits wiedar ragea lieben,

Bm Aiadil Kall* «an der KaMaamiaa plladetUB aad idliarplaa Saebaa

weg. ni. '. eine Mrrik-e BUrger «ar gab»—

l

ea. aia.I<abaaaaitWal

'

für die Pferde Ii l. i:

Buuim! die Lritp ijrann'u S'^tiluj; milteii unti-r di<- Kulis, die beulend

nnd arbreiend anteinandentoben, gerade all wir Torbeiritteu. Wie die

Aineitcn könnt« «MB die BIrgar aaa aaoli daai Berga ta jagaa aebea.
Einige der enf;liiehaB GasdiWte «UBielaB flir Ptner aaf dia Bteltaag daa
(lenerftU, ?uii wo auch e^ofort andere beiden GeachQtze antworteten.

An >i ji iit war wieder der Vortbeil fext eingewurzelter Diuiidin zu

sehen. WUirend die Pfotsi-licn, ftn? all«' fr<>i1ie'it<» SnHnffr, ii»?h faule

Witze reifdend iu Kotti'ii J.i iwui.Ln ein ruh;(;.'s KcL'ha;iifPl-Ki:-lin|'',iel-

Ualli>ejp€beu ritten nnd auch nicht ein Mann daran dacbte, aua iitiii liiiede

ia sritan Mtlaa die AlUhaaar eaiM «la die wilde Jagi ia eiuem dichtea

Haalbn rervlibi and baten a» dem IWada eia rid bawewa Ztelobj

die dBnne Reihe der Deutschen.

Daa Wetter war inzwiacben bell und klar geworden K» war nofort

zu liehen, dafj die englitchcn Artillcri^lvn Amat«ar»oliU|rri irnren. wie

ousec« Ijeut« die englischen Freiwilligcn-Korp« nennen. Wir konut- n L'Anz

ruhig rtitasi Daateattieb wann ü« auf uan zieltaa. war die Gefahr getroffen

la «aidan aar geriag. Daa BeMadWB dar Bbigilader an diaaan Meigea
«ar miaerabat «äilecbt Dia Walalar IVetwiBigauartUlerl» mnii naeb riel

Oben, wenn <de der rexultreu engliachen Artillerie auch nur nahe kämmen will,

Graf Zeppelin, der Tor VcrgnSgen jacichtte, ritt neben mir. leb ««h
T-m /it i'i Z»t! iiaclr trii foinrflifhfn 0"«rhFSt-rn, die ihr Pwt'''» thnten,

III tli' N'.Ih.' iIiT /.ill'T d.'s i.j.ui'ral.s iu »cli:ei,,->-L Mit eimiii Mai lüiiin'en

wir am Kaache eines Schums «eben, data ein (icschStz die Riebtang vec-

taiait batte and diribt aaf aaa hielt, (fiatttabaag Mek)

Ztelobjekt ab
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Banftlitkaalan mab 1

Ii -i:ia j.CLJViprt Al«Bl«Bäana i",f*'L J';, S*»"«"!"'«" «"t |i«-'L4"ipCL
lAndan 4 t, 4 « Brässol . . 9 ^ S (.^inM^Aram & » s «

Wien .»(, „ »ij, , IC«p«BlMe«Dl-4>Jlt , i-fi n UmMd. . fl, » Vi, t.

OaU in Banaa pvr kf F<Ui OcM U ilHi SUbSf la Barr«« pu b« Fatal UoM H ««

Kl),

l'O,

^'w<l4nil*rarr Utji la HrMf«.
l...lit,i Na. UKi^UU-ii (iltpr tli* 11.-« niftili^.ti ilfr t>jiiD| .ti-r

;

Trnv"", i>;.' -i ^ I rk, >' Mi'nr fi f'tr Nin-bni tou Nfi.pel

,W.-lio(,r*. tiArlt «i.'nii.i, 7). Miir/ 1 Thi- NAt-Uiii v-.ii \..» YoHl.
.H/litKii^uhiit-f, iLiLti llroiiiptj, ^1 Mltijt 3 t'ar Ntki-hiii. rot: lUiuuiorvL
.('ta^ael', tikLh <i.ilvi..Bton. Ti MUrz I Iii Vi rm LH H.titiiu 1>|

,)lTu«i Kurfürst*, tiitcli N.-« ^'orV, J»:. UHr* v flir Nftrlun in Nvw Y<.rk

„XUlil". Dikl'!) Kiilliai"r<>, V] Mir/ 1 I'Mr Na>.titii l'rAwln l*<tiiil pn^Nlrt.

,K•m^.^^J I.iik*.«'. mi' Ii New \ 'irk, MUrr ^ t'ln V.iimi. \&Li lii'duturlitivvii.

.n..)!!!**. nt|.;ti llrniilirtl. :.*il SiAn la llnbu.

.ll-'rkMrii"*. Uli ti l'-Atn. 'J'J MÄri vi?ii i'iiTunli

,1'riiii Hfmtj. Ii", iifti'ti H.iipl.itr.:. 'Ji Mliri tu Ki.liv.

««tach-AiitmllwIi* DsmrlWcIliay- ««MllarkaR.
.H»Ttcili.rf. r.vh K:.|., ll..|l.....nn. i.i, ( Sj,l,v„y.'l. M«r« \ 'II KOtlSlWli.
.Hi'lirf. Itl-, JiLjf :lri Hollltrot.^. yiVux \ m. Atii..l,irvlulu

'Ii': iijiuii**, iiiirli Kill'. Sy,Jii.-y. Uri..|binK.. "l,3Wnüril|.- ufnl l.iv.i, lii-lek

.l>i.^i.biir(r-. ,*ur <l»*r Iffiinr^itt.', 1'^ Mrtr/ lu i.luohii

.i^Otiti^', tim ii KAj'. ainlb,»urt)v wi»4 H}tiafvy, ^•emuiiek^t tHüi^Hiirväi.

lUti iiiK". j'<r Irr iloUimlaa, ifL Hin «an ManalUe.
.l.ueiKi- nii..'ti Iii llr.^<:ull, Alans BkTi Tlnmianüi, AdoliM« md Ja««, II. Illln In

,\iitw..r5i',Ti

.M;n;.;l- li-,ir(,.-'. Auf 'Icr Hfiiiiii^^', IT. Mürz von

Dnlsekt l.«T*al*.U«l«,
.Tli.»»!!«". K»i I SUrkr < Müri l<i Kollnf Imn
.l'vr,,- 'h*-. KiiMl. Ili.yni'ij, n. Mlirz von Khiii,;--l lurh N.\uti|ji.

.,Si-,:liti,lo". Kjipl. ."^L-mitriti, I MÜrz id AiiW e-rputt-

..Wttll|ruu.J#'*. K*|tt> ikiUituiiuui. i. Min T«ti ririu« Dne'i Mi-->oiu

,JPmr, Kann. a. Mlia« n» KomMbUwiimI imkIi u>.u(«,l>.
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DMrtwdies BnoffbuNui.
Barlin W., Lutberstrasse S.

lum. 4tai all 4«r Airtm» B«(«a W. Lattwflr.lh n

bpsteht. Ulli) Kpwillt i'-t. ili r. k'imiiiissi'-iiiwci'^«'!! Vr'rSiauf ii! 'iicsi-n

Artiki'lii ;ib l.aRHr /AI (ilji!r:Li ;.:;ii':i H:iU'< iit lir'ii'il, iiiii il<'iitM-|»Mi

FatmluiliUM) liuziigl. iUt AI>n!cliiiiiiigoii KfiMucr» Vvroiiibuningini tu
tnifaiL — Infonnntionen Obar dM in Htdm ataliande Maua, sowie
Abar Eahlunf;BtK''diuRiiiiKen uaw. in Ohtia kann die Dautiiche Exporl-
bank A.-G., Brrliii W , l.iiUipnitr. 5. rrllii«ili-(i.

1B4 Abaalt von Gali- Mi Sllbarwaaran, Bijouterien und luwalaa >«f

Caba und Puerloriea. Div Ausfuhr Deut'^cliliunN hucIj Tulirt iin<i

Pu*rt...'ruii !! WiKirt-ii iiu» edlt-ii iiml iiiifilf:i
| vitc .M' ' "I' > \i-r-

ailbert) Mvtallvu Mu>f sich im Jalirc 1l*U0 uuf ca IOUU<XJ<J M, und
kt daa Exportbureau der Deulachen fixportbank A.-6., Berlin W.,

ndclaplLnÜMTatr. i, in der Lage^ an den Haupt>Uandcla|iUltwn von Uub« Finnen
Mwbsuwaiaan, waleh« ikih maBMI nit dam Inport vea «bengaiHimiton

~ Haterial tat von nnacfwi BerichtenrtattMnArtikeln befaaaen. — Das
auf ("uh.i i-iiir>^lirilt.

1 Ab»au tat Wandbekleidungen. «owie anderen in du Baufach
Mkla|«nd«B AniliaJn in Rifa (Rulttaad). Eiov AKoiturtimm in liiga,

die aeit 4 Jahren im Bauncli arbeiMi wflnaeht nocb Vertretungen
in obigen Artikeln zu <tbemehni«ti, aofem der Zoll di« Einfuhr der
etncetnen Waranni nirt i 7.11 «Oir vcrfii-ui rt, l'nsnr Frvimd giebt Ober
letstereo Punkt ^*'ni AiHkiiiift

\f>G. Klufrr fUr Gummi, Draganl, Bienenwaehs, Valonea. Alizaria-

Wurzel. Kreujbeeren. Sintet Wein, Ra»inen und Seuni jetuclit l'ni mix
bvl'ruuodotuii J^xport- und Iiii(K>rth4iuii iu Smyrtin 1, A»ijit. 'I'ürlivi; sucht
für den Abaatc obiger Artikel geeignete Verbindungen in Ueutach-
land, und lind wir bereit, TntereüRenten die nähere Adreioc der 1i«>(r.

Firtnii tniizullieiinn.

i ST VertretiHif«« In Ptnella*- und 8Mn|Bi-HainhaH«B|*g»g«n<ttndan
für New York wünwht dfr Hfisriult» elnon /frofteii Ni'W \ 01k. r Iiii|iiirl

H;iUM-H KU ÜlMTiuOitiHMi, w i'lt'ljtT Inslu't iiii Auflr.i^-' i|i<'s.-r ^'J^ruu -Iit«

für doli Ab«iiktE von PurzoUan- und ärcingiit-Uuu»lialtinigtf;ugunsUUi*len

in Bvtncbt kommende Kundaehaft regelmlfsig besucht hat. — Oer
betr. Herr beabsichtigt, ala Vertreter deutacher Fabrik«]it«n aieb
scllisillmli^ r.ii mucliein, nnt\ is« ImriiH, ilic It-tzlrn-n nur mit solcher
Kunil-iclialt in \ ••rijintluni? zu liringen, für wolch- eine Ni'w YwktT
Uiink ilas Dfllkrt'Jt'r'' *u ilfH'rni'litnt-n (,'iMviIlt i^^t Tiisfr I ii-s<'li!ifl-.-

frfuuil iH-ririitrl uns. ilafr^ /.. Zl Sti'in^uf htiiu-\\ i-if;* (('»ijw. S;iMrrrs,

Saltboxes elc /. Imilutioii von echt Meifüenor l'orziillan, ZwiebL-l-

mnatar, viel Teriangt wird und apaciell billigere Waare gesucht i»t
— Dar betr. Hen* wördo selbatveratandlieh auch in anderen Artikoln
der oben erwfthnlon Bnnchao Oaaehlfto ahnnhliefwan. — Nihere
Informationen kann die Deatoche b]iortbank A.-A^ Berlin W.,
I.ntlit-ralr- i. ertli<'il<'n.

• '«H. Offerte«, wenn nttgliek bemuttert für Port Arthur (Rutiitch-

China) variaail m Buieauartiikelu, ul»; Tiiito, Uluid-di'rti, .Sctireibfcrlurn,

Couverts. GöscbtftabOehera, Zaiebeuutenailien, Zeichenuapier, Paus-
napier, Fnlzloisten «tc, Olaa» und Pontellanwaaren, Taf<<lg«.'«chirren,

KuniffiMi. B»iil>i'»riilllKen. Wellblech, SUing<'n«isiin usw. Ferner wünscht
(hn bi'tr Kirma aurh Kataloge von Bettstollcn zu erhalten: auch ist

das Haus beri iL, den kommission.MWBi.><i'n Vurkauf vun .Artikeln ji-g-

li' licr Ar< zu iitu'rmdiinrn. — Wir lii'UUTki-n. duf« <••> «ich im vor-

liegenden i'uUe um eine der «rston Firmen in Port Arthur handelt,
welche an allen gHJfaena KOalmiilttMn van GhinnZwrighiuter b«aiUt
und gut befflitiMt iaL

189. A|ailim IBr Smilia (SpaniM) gasMlt Di« Filiale eines der
gröfaten in BarcelonB ansässi^n Agentur- und KoDuniasianshltusfr
aehreibt un«: „SkSi lauj^cr Z«tl sind wir Vertreter vi.u (Ji-«<Oien.

Kobaeiden, t'ri-^tall- und l'orzell.mu-iiari'n. Kürhrii^;i r;.i).i ii, Kul' nid-

und chemischen Waareu. Kolilen. ilulzem otc.. und haben venchivdi ne
Abtbeilungea je nach Branche und genügend bchkundigea Perwunal
XU uneerer Verriigung, um jedem eiuaelncn Artikel vollate Aufmerk-
samkeit schenken au Mnnan. Unaar Herr .... bawiat aait 10 Jahren
Andalusien und iat seit Kancm Theilhnber der Tiima in

BarriO'Uwu"'

r.H}. Verbindungen mit Fabriktnttn >n Neuheiten, patentlrten Artil(«ln,

sucht tin Hast in Glasgow (Englaad) anzuknüpfen Kine wit über zehn
Jahren in Otasgnw he^teliendo gut »ituirte Firma, welche sich Ijiüher

auaachlieblich mit Kxportgctichiften bofafste. beabsichtigt, «ich jetzt

auch anf daa Plait^gMelilft au legea und aneht daher vai

i A«OB*it*a *M D. n «erlaa ulaiiilit. wellta dl* üa-
_ 4ir AWa»*MMUk*d1iLiri«ff«a Tür)»«*!, lli*Mlb#a ttmi im SvatMbvr, fr**'

aMaA»r« •cllMiMr, ipulirher. po rtnrlrilartir r und tt&JUnlKhtr SprKfli« lorhaadia.

182. Zar flaachklltJafe in Süden von Chile wird uns von Irafreundetvr

Saite Mitte JteiaNr ISW btetehtat.* „Die nllKemeine OeaeMflalage im
Sddan TMi CUla kt aqgenUiek&lh wcni^ geeiiinx^t' neue Voibindnngait
l^anigdMO. Daa neu« Alkoholgeaecz, weh-hes den .Artikel mit
M Cents pro Utar bestmiert, hat die mei«ten Kn>nner<'ien cum
SchHefsea veranlaf«! — Aufacrdom lie^ die Haiiptitiduvtni' in Süd-
t'hile, die Gerberei, stark darnieder. Rm grofüer Theil der Ktaliliss*>-

ment« bat die Arbeit eiugealelh und Ict wenig Auieiichl auf Bestwinrng
vorbandon,"

18S. KaaaiaMriiaflM ia Oalikatmia. KeaMma and MatUgen Lebaat-
B, wie Camr, Kieler Spretten. In Oel «der ^riueharl, Schmizer
•is. lir Chile wün>ic'hl i jne Firma, welche »oit vielen Jnhren dort

in (>li«u injrenelMMien Artikeln zu übetnehmen t'irni'ii di-' sich

hierfür interosniron, erhalten nShere .\u8kunft durch die AbtheiluuK

nBapoitbureau* uoaerea Instituta.

191. Vartalaain ia Kaffw, Raai aad LadarAr FlaMrabaa (Ungtra)

za IkaratbaMB gitütM. Von einem Herrn in Ffinfkirehen, Aber den
uns RtknHiiKo Auskünfte vorliegen, erhalten wir die Naehrioht, dato
dcrs><llii- A^enluren in erwUhnteo Artikeln in AbenieluHaB Wänacht,
unil iTfabren Intere^'-u-ntmi Nflhel«a durah di* Daulsehe fiapoftbank
A. ti., Mi-rlin \V , Luthertilr. 5.

I iti. Vartrelaagaa in hartem aad mMn« Dnll nr OnMMlHMaiMi
lür Balgiaa zu nbaraahman MaiehL Einer mwarar Oeaehtitefreundak
der uns von verschiedenen Suiten aU «in ehrenhafter, branchekuixli^r,
umaiehtiKer Mensch geschildert wurde, wfinscht die A^mitur i-iiior

lm(«lunK!<fiihi;r ti I »-Tdiiziidien-i in hartem und w. i -'i iii Pi il t ur
Dmht-wilfa' i

I
1

I zu ijl.iTin-hTMi'ii.

19». Agenturen in ChtmikAliea. Ortfl«« und Neuheiten alier Art »uebt

«ia Varlralar in Maakaa (Rafalaad), welcher schon far varaehiadaii«

Hlluser diemn- Branchen thlti^ iat, tlteils ul» A|;ent, tbeils ala Ktufar
für feste Kechnung, - Näheres theilf die Deutsche Kx|i<>rtbank A.-0.,

Berlin W.. Lutherntr. ."», Inti-ressenteu mit,

i:'4 Vertretung In dtuttchen Cigarren lowieinigjptitchan vnd türkitehaa

Cigaratten lür Sud-Alrika wün- ht i-iuc h'inn:! ui .Ii'liaijii.'ili,.r^ lu
(ii>i ri:i'hiai ti, ut'lchu mit den Weiiih.uidli'ro und Kolonialwaarungo-
NCitikrieu, die für itiin .'Mitntz von Cigarren und l'igaretten in Be-
tracht kommen. reKelmAfsi^- Beziehungen «nt«rhSlt — Die Deutaoh«
Exportbank A -G , Berlin W., Lutherstr. .'<, ist in der Lage, nihar«
Ausküiilie CIIht die Finna zu ertheileii

V.f'i. Errichtung einer neaan Bauinwtllen> Spinnerei in Italien. Kine

neue Uauuiwullt'ii S|jiiiij' ii-'i iat in „Sacile" .SitT; in Mml .nii ( iml

Ka|iilul von £ 1 TiKHUM) >;,'gniiMlet wurden. Kur euist weilen sind

l.'iUiH>S|>iniKOn iu'rhnti);keii, die jedoch Miehij; auf34 iXIOorhAhtwerden
künnou. Diu Kinricbtung der Ktabli»9cmeuts ist ein« der modernsten.

19B. MMn-Vartralmi fOr dl« U Pim tbilii «1 iMdHirmwMh
fiH—mw aller Art (Gimnkurzwaaren, SehUaBar. Waflen) trflaaelrt

ein in Monievide v l'mt^uny Südanitirika) anaftasigss Agentur- und
Konuni))»i«i)shaus ?.\; u' x rni'limeii, welche* in Buenos Atrea und Pai
mguav durch IVi im lsrli iftüc-lif un<l iiersiuiliche Verbinduncon Fnter-
ai;enturcii luilerh'ili. Di.' luhai.Tr r Kiiiua wi'jdi'U .ili^ ^ 'h'ii' und
ehreuwertlto I<eute geschildert, und »olii n ihnen diu zum Betriebe

Ihraa Gaacbftites nöthigen Kapitalien zur VerfögilllK
^ .

miaaiaa: Je nach den Artikeln 5 bis ?0 pCt. IN« Preise aind ttA.

Hamburg zu stellen ; Porto su Ijasten de» F.alirikanten. — Zahlungs-
b«dingungen: 90 Tage Sichttratte gepen Au«hiltu)ii;«ng der Schiffs-

dokumentc. — Nshere Informationen üb4 r '..tn llaus ertheilt die
Deutsche Kxportboiik A-ii , Berlin W, Lu'li. i-ir V

197. VanralBBMn in Drag«B und ArlHMla der KtlonialNMrMbraiMiMr faffn (Aitat TirfcaO «arlnyil Ein« Agentorflnna in Bmiob
aehrtab nna: „Ich intereesire mich fdr jeden aua Deutaehland km»
nn-mlet) Artikel, Spesioll aber fär KnloninlwiuinMi. wie i. B. PfeRbr,
Nelken, /.immt, MuskatnQsse. Thi e. Drosen und (KinstiK*' GewOra«.
,\nrh Ij<*t>er(hnm int»'resfiirt mich, KtidRtffiend ^et^e ich Ihnen einige
uii'iiHT it'-lrri'u/.tMt im M'-,ii lu'wrglichcH unil unl>e\\-c(;liclif.6i Kapitnl

bi-trtljjt ca, Frcs. iatKW. Ich befaä!>e mich »[M-ziell mit VertretunBen
«lawIrlÜHr Finnen und Fabriken auf dem tVcvisionsweg« seit Mm
Jahre tnSs. Die hier Qblirhen Kuhlun^sh('diMKiiiiK<'" ^'nd je nach
di'in \rfik'-l, entweder 4 Morinls-Accei^it odi r Kiknii mit di-m ent-

^l'H'clirndHii Skonto",
l:<^' Für Offerten in elektrtlechnitchen Bedarturtiksln, Inttallabsaa-

lateriil. Giilhblrnen, Orihten für elehtrijchej Licht lir%i eine Firm» in

Alexandrien .VcgA-pten luteret^s^, und wolle m^in sieb bohuia Nam-
baftmaehnnK der betr. Firma an dia Deutsohe Gspoitlauik
Bariiii W,, Lutlienlr. 5, wenden.

199. Vtnrtlaagaa in Bumaiiwaaren atltr An. fai«M Lidimifta,
(tpM. HiBd- und Reitalatcben), und Spielwaaren ilr [Intfmf MMCht —
Auskünfte üInt da« hi>tr. HauR, wi-lc lies von nielirarnn Selten als

•»ehr jieeigiii'i rwr l'i'tH iii ihuii' von Vertretinipen deutscher Fubri-

kanten gcsclnldert uird und welcltus bereit ist, seine Dienste im In-
teresse der Forderung de« deutschen Ausfuhrhandels sur VerfOgung
zu stellen, ertiieilt die Dentxche Rxporthank A.-O., Berlin W., Luther-
strnfse 5, welche auch NUhores utier tlin in Südamerika üblichen
ZUihlunj^bedingungen mitzmlu-ili 11 vcium;;.

iOO. Eiifinir «on Geld- und Silberwaaren, Bijouterien und luwelier-

waaraa ia Uragaay (Südamerika.) — Hie Iii uisr),.. )':xiH<rt)>nnk A. n..

Berlin W., Ltitherstr, j, hat durch ihre Uewäljrsleuto in Uruguay
diejenigen grl^fsereu Fimxtn ermittelt, welche sieh dortaelbst mit dein
Import von Juwelen^ und Waaron aus edlen und unedlen Metallen
(vergoldet oder verailbaH) faebasen, und wollen sich UefiektantaB Iw-
hufi. .Nandiaftniachung van liBporllinuen obiger Artikel an daa ar-
wiiiiitii- Tusiiint weiHMa. — Der Esnorl Deutitohkada von obeo ge-
u.iunt"!'. \s':<areD namh UntgtH^ b«h«f aieh im Jahre IMO aufnahant
yiWlXKI Mark.

m. VenretHBiaa ia BvchdraekarBl-BadartartiMB allar AH Nr Ku-
land (SMalrlka) »uclit der Vertreter einer gröf«eren deutschen Bucn*
dlliakaroi-Ma''('lii!K'n-Fabrik zu ttl<ornehuu<n Der betr. Herr berichtet

nilB, dnfs er fm Mat^ehinen und l.itbufrm^diie-Steine bereits gebunden,
alji-r 1:1 anrirri'ti Hurli'!nK'ker<'ilii'darfsartiki-lu ii >ili liereil i*ei, Ver-
!rrvui(;' ii !' i-i ,.ii^,'-f ihit;. r 1 aluik-/!! /.ii uli-.Tu-'hiu-'u Iu Betracht
dürlicn ljt'?,uuderh |i.-nuiaterial, Buchdruck- uud Uruuzururben, Ge-
latine usw. kommen.' Da« Exportbureau <l«r Deutachett Export-
biuik A,-6., fterlin W., Iititherstr. &, iat in der Lage, nihere An*-
IrOnfte über daa betr. Usus zu ertheüea

Digilized by Google
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

.11 Ii rij in (ifti voIIkoDiHU-i sti'TirunstrucliüneD

Ural ^li dtii ui;iÄ%it;»teD i'rcijteii

John Fowler& Co., Magdeburg.

Schäffer & Budenberg
(J. m. b. H.

^Mfftiinitn- uuil [>aiLi[>f kt-^-•^] - Arinatiirifu - Fabrik

Magdeburg- Buckau.
Filialen: ^

.

Qen.-Dcpöt9

hi. pPlcntiarT,

RrrllM.

Parii, Uli«,

Zürirk.

Original •R«*ftt«rtiiig lnj«ct«ure

Hill tttd «lur iNitnUln im U\mi.

MAflMMCt*r

Vmcmuaumft
|*dM Art.

2 3«e ODO 5tat.
In Qcbraucb.

Keiner.

KiKa« u. Ventut
in J«d«r

Aoifalhriftc.

SkbwiL-TeDCUc.

KmmI- II Rohr-
rtobirpsiBpea,

Ini#ttnirr

< on''rn9WMicr-

atilfitirt aeuctici

Konalniklitin.

Rp'iurirveotile.

Biii«-l'Ät-Vicr-

KeipUtoreD,

liiiliktitMSn uat\

Si liaicf«p|t«aic

TTiirmowolrr.

ThaJpo4a<iiiwter
iin*1 l*yTOtnti'*r,

ctf. ••i:.

(11

Scilwanxradlosc DAfflptpuinpcn Pat. Volt.

eifcn
kf<r/«iiral>rlk»tli»ii»-

lau r. Talmf km^ly^rrl.

Mitkl jui! kr5fttalliio4a-

f ahrtkatlwR. HMarnilM*
jiafli'iNaiiff. <klbl*irkvr^i.

^/ama«^^-

Dachpappen „Slastique"

I

für Trupoii aiutKerQstot, Seulnuis|k>rt 1

Erfinder und alleinif^r Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jolircn bewährten
Dachleinen.

Wek«r Falk«nk«rg, Berlin S W.

.KABELFABRIK
Orahr

UrahiMtile
Truisnik««inneQ. Auf-

OahDMiiu. HUiubieit«r-
••Ii«, UofrealUDpaiiMil«»

LANDSBERGaW
u Hanfseilergj J Sciir»ri>r)

TrauKmUKlonntKÜP
•ua Maailn. b»<l S<-)ili>lM-

iiAiif u. Bwunw.,ntbMn«
iinil uiicMfaMrt« UAortAae
luTirKirn. llu]Mr»hu«llf*

s
1

Jtlf--Mt.: Z«4tr*lch«ll-B*rUa

Eitgi

Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Beichelt, 8erline.2/t.

Illattrlrt* ZaII-KaUlos* (ntil.

Fattspaltunga- uii'l
|

OlycerlnBCwinnungs-aBlagan
j

0> lufklsM i>r Kirt^cfifarDiAtlon

fwllfWl u. Itafera In uarkWiBt Tonlfllrk*r AnfflhrmBf

e. S.Xost^eo., Dresden-Jl.

Kanze & Schreiber, Chemaitz.
Spezialität:

Verstellbare Zaggmrdinrn-
Einricfatnnf^D, Küchenwat^n,
SpirituKkoohfr, (j&akocher,

ChriulbaumiiUiKlfr, Oberlicht-

»«•Tsrhld««'" *<N«inInoiiim,

Sflai iiivl.iiiil-r.

Keine
geübten Cartonnagen -Arbeiter

<.iiii] nüUn. veno sie iinirrr SpezlalmMChhien anschaUün. Diesvibt-u sind

*a emlaili zu handhaben, du» jedrr Laie il^iniil ufauii nach «cuicea Slundeii

CartonnaKen flolt fabiiiiteu kann.

VrrlaoKcn Sic Muster nnd SpciiulanslelliiDgcu.

% Säclisisclie Cartonnagen-Maschinen A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

SammtMoh« HiaBchinan für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROxtmaMhlnen, Zwilling«- nnd DrllliBfr<'mflhl«B — Mplan^ore —
W'ftliwerk« — Hydr. Preaaea — Kloprti»rbe — Entlaltanx*-

masehinen — Kollergln|:e — Rre«h- nnd Reini^nDjcsnuiachinpn —
StanbfockemiBhleB — Fondant • Tabliermaacblnen, — Drafes-

maachinea — Maachinen Tdr feine Schweiierbonboni, KewShnL
Kararaelbonban«, BoltJ«n, Rocka nad Seidenkiaaen — KQchel*

maachiaen — KOhl- nnd WtrmetiKhe etc.

{\nM liefern ah SpezialitAt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz j. Maschinenfabrik.

W"*- Merkely Raschaui Sachsen
TllliU Kr OtiUntlck-aatara ! Ta. Mkialick« lloitli«atlri« ma«ta.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutsohland.
o»»r«ii»iei n$s. ictltmi Ho««tm«rir* e«Tl ClidtniRR, DrctdcR. Q*«t»n4.< iw5.

rrlatitl it mal alt *n k«c«ilii Prtlita «r iraiikc. •»>!( all «r Ktaltl. IlckilKkri tttili RIrliilu.
'Uriiuti-f; Wlftu, PtiUo-J^lt Iii.», Aiii*:cr<ltt!u. >Jtf.ljo ajop, l.ürjjLitj. Clin-mr'j. \i>i»fTi.«ii:, <iii»lriii»la.

Kork-Fabrikation
All* Hrirten Tistckra. uail Tul-RtrW. B*ki««rtc. fnr <i iruriU'riirii. Kirk<»kl«B, Rortrrttiatiilatt. Rtittliat

rar CelluloldvasrciifniiriliaiiiMi. Htit>ik«tk(i, ReittltlM >'v..\ -Ptinra, all« i«utl«(a •«(CMIIiat a»«
Rilar- bOTic Riailwit, »owto Mit»»«' ttt Cl«arrnra.mia4itictr.

Specialitäl: Hochextrafeine Korke für die Hcmöopathie.

Eiport nach allen WcIlUieilcn!Korfc>laollnnatcrlal
nUfr An

Pataat Prima Kofcron7.«n nrst«»r üob«r»»t«-Häu»er Patant.
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Oberfensterfiffner „Saplex"' nnd ,,Yentitator"

J\* ic4( J\Tl Tcniur iicMrlglkh iKiibrliigtn.

Pneamalische Tfairschliesser „Qermania" and „Mercur"
Lieferant fOr Staats-, MlUt&r-, Stadtbau-Verwaltuniren>

Krankenh&aser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQflunfr Ärztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Ei. Hohendorf
FtrMiincker VII. 411« BERLIN, NO. Kclbcistrasse 2 D.

Prospekte (ratls

Otto'^'"' Drahtseilbahnen.
.Misolnt zuverlässinns TrAiiS)jut-tniittel.

GeriiiKär V'ers4;hlcilii.

Grofne Betriehseipherheit.

ITnahhlln^^ vom Terrain.

StQiidlicho FörilerunK bis lOU Tünnen.
Spannweiten bis 1 1 l."im nlmeUiiterstOtzuiimMi

im Betrieb.

St<-iKiinK<'n bis 1 : l,.| nuitgoflllirt.

J. Pohlig, Äkt..Ges.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.

-Ii' Ki'f<fri>nj!en nber lüOO uiiH;^>fi'ilirU! ^i'^ffH-rf

.Vnlogtni, wortititor vi>rschioili-ti» von II), 15, 18

iinil 30 Km. Lllneis
sowia Zt'irlmunf^un und l'rosiwkt« atuhun zu

Dittnstiin-

Düsseldorf 1902: Goldene Medaille und Silberne Staatsmedaille.

II

Edm. Obst, Leipzig
Ejiport« ^ Export.
Iio^ort Auf lifunit laiitfjlibrl^or KrfAbruui;

«• PAPIERE
für

Chromo-LithoKraphle
Land karCendruck Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupterdruck-, Chlnapaplere etc.

Z«fischenl*pepapiere
Mr Sl>iiillritck*r.

HinplehJnagen erstef Druckft#aiCB
in Leipziq und ll«rll«

Kunetanstalt I

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien

Export!

LGposz, Aktiengesellschaft, tJiS?^Ä,.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's-
(lo.<i;

Exportl

k Gcbf. Scbulfhciis -."t|t

f E rTi;ii
I licrwerkc A.-G.

a ^f.G Jorgen ( StS«jn«rAiii

Albert Knauth

Breslau 10»»

Specialffabrik

Pumptn.

Doppelt.

Vierfacli.

En gros.

Export

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.

Bedeutendste Specialfabrik Europas
lur iK'n :iu>M lilicssliclu'ii Hau vun

.Schnell|iressen för

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Frankenttial in Rheinbayern (Bavarla).

Largpest Works of Europe

for building exciusively

Letterpress, Lithographie,

Collotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. ^ Devis sp^claux ä votre Service. Ask for estimates.
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Kein, £ehmann ( 60.
jletiengesellscliaft

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions -Werkstätte

Wellblechfabrik

ammm Verzinkerei, mmmn

)(eneste Xfibl- u. 8is-)(asehinen

für Ilanilliflritl) dircct verbunden mit einem

Eisschrank, sowi*- auch für Kraftbvtrieb.

GeliaS'Mlagen
21

zu Beleuchtungs- und Ik-heizungszwecken für Orl-
:

^X.l

Schäften. Faktoreien, Landhäuser, Hötds etc. ^
Umbau unvollkommener und vcr.nlleter (Jasanlanen. Mr ii> lODO taiim iiiiiitri.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Waffen,

^agdgerätiie.

>i«^ti*n in |iipn«1*ti

Alkrtcht Kinil, Hunttij b. DlirligkmtD. Rttlnl.

i'nd Birlia C, Riinitntst I.

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. SpcclklgeichJUI (Ur Huchblnilcul-Hediirl

L-.l,rtk»I

»•rkiiNi »n* teptraM tllrr Art "»rl- -iitrom («.«lUirtco Modi'»»».

.T io H<l<rlllll<ll lu ,.-ub.U.r ,\u...t.L CMpIMi Kl..rl<U»nD,.D «u.h fllr «cKtM-Onioll.

Laternen-Fabrik

Fr. Weber & Co.
Plan-Ufer 92 B Berlin S. Plan-Ufer 92 B 'lU

iMTiiifi'lilün

Laternen aller Arten
in 250 Sorten.

r«Ulo«ii (tnUn un* fVwka.

W. Lederle
>I n i . r !• r II u • i' Ii ni p n f n I» r i

Freiburg im Br«lsB»u.

6liibkörper
loü si,k

Uk.

iiopiifrniit Iß.—
OlDlikörpet TaiiÄDjnUiijf .

2f>.—

Kremier Siclikopf . . . 50,—
Brenner Sjrstem Aan . . TO,—

Bei UnfeiKlem Bedarf grosM
Pr«>>«erniJir»igung;riu

Konze } Sebreiber, Chraraitz.

Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis
Aelle»te ona uru->te Spnl«lf«brlli Iflr den Bau »on

D
Bkichert'scben

rdblscHbabncn

-.rSjlliri^e

Krfkhniiigerv

Ueber

IS.'iO AoIaKeii

•lUfefttbrt

in einer

tiesammtUn«:«

Ton niebr al«

t4i& Kilometer.

WaltaBHieUNrx Chlca(o in'U: MScIiittr Pntt a»d Auiicichnung

B*rt- UBil HVIItnmlnalackl AUMtilluni SanllMia (CllH«) EhttnJI(iloill und M»<l«Ult.

mr \üdttn für Dir ^iiu

fii^i'ung unjrrre Dr. &.
anriet'« Medicinal - 9Noi

fltuliittrr „öäntiij" elnf

rrfitlaijiftc («rportsTfirma,

ttitld)ritbfriftii(i|f 4'frbliis

bunfltnbejit^t „^äiitid"i)t

ein Medicinal-^iantnbiixr

iillcrcrficn rHniifle* imb »tiirti

von fieii erftcn ärjtlidjeii 31ii

toritältu iH't i)!ü9tn unö

1arinbfi«^iuetb<ii, 3?trCiauiiii99|'tdriinflfn,

in ber'ipraria auiKinciilict mt ennuofiltn

Dr. m. Untdtt & <$P , ;franffnrt •. W.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
Dkmpfüch i ITob rt« -G«K« ITm: h«rt.

Regrelm&ssi^e

Schnell- und Postdampferlinien
tVtMtoM

Bwi« und !f*« Torfc

Bai tl«Mir»

llTP«tO>

Bf—
Amtrai

Skbert cboalle «cmforubl« UebtrUbK Aiitc*x«9cha«l« VorpDaifuiic.
KEbaro Au«lnu>n wthiUt

der Horddeutsohe Lloyd, Bremen.
imi

Deutsch =Aastralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sudafrika4ustralien=Java.
U^ffrlrnftsitlir dreUDBl alle I Wochen ab

Hamborgr nnd Antwerpen

Llal« I : N.nrii lapiiui. Malb«urn« Wliarl un.l S|4n*i HMikurgum«, «^ril, V 'ii *nt»r|Mn a n II. (»rll.

Uni««: \:irii Ktpti.. Motti.! FrcmtntI« WKir). MiUMt LIal* S: V>rl. Mgo« Bar. Sr'"*! BrlibiM. TrantiMIt,
WktH, eiliiti. Samirtni, SMribiy* uii.i T|il*qtp Malitaiar Saarabaya iri> Pa<tn|

TUD Hamtiuri am 14. Jl^l. vou Antmrpca tr., a. April. Ton Hamlur, ani t*. Htri, -i'jb Aittwarptn am 4. AprM.

Aa4ar* HlfMi mttdtu wk It^arf aacvlaataa.

Iii HaMburv:
V l.'

r u I p u

.

Kathr * üurchard Nil.

4
f

4
i

_.v.-.4.. *...»...-»...^..* . *..*..*..*...«...-».. ..0...* ••*•.*-.*..*. -«•.*. •

4
t

4
»

4
I

4
«

4

4

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Taels 6,000,000,—.

Die Bank vormittelt jede Art von Dnnkgeai'liill'u'ii zwischen Europa und AtlM.

BKGkÜNDKU DKU li.WK ^SIND DIE FIRMEN:
0«»ftt.i]-!hitf<tiMn ilrt S««liani]lTin|c»>S>«ietkt

I>ii«Hllon f1«r Di<v(<into<i«««pll«i hafl

l)«iictcl)« lUfik

S. Hl»ichro4>d«r

Berlia«T lUndeti-Gmlltcbafi
lUnk fdr llftcidet «od Industrie

Robert Wmcbaucr & Co.

MendeUfohn A Co., Bnlla
U. A. voo Rolbtchilit Jb SiAmc, FraoUvrt &. M.
Jacob S. U. Stent. Frukfaii a. iL

Dcflin Norddeotsche Dank ia Ilanborg. Himburg
Sal. t^ppenhelm jr. h l o in KMn
Bajrcnfche 1

1
ypo<kekeit * und Vi'ochMibatik ia

MQncfaeiL

Qachlemen,
leuttrsicliur im-

ullon Fariwn

,

»peziell für die Tropen ausccrüstfit.

j
ICiiirider und uHfiniger Fabrikiuit der

|

I
in don Tropen bewahrten

Dachpappen „Elastiqne".
Weber-Falkenb«rq. Berlin S.W.

T cchnikum Berlin
Polylechniiche» Inütilut für Mischinea-
bau, EIckIrotecbnik, Hochbau. Tiefbti.

Staatlich Inipiciert.

Berlin W., K6Migi|rate«rstr. 90.
l'r'ii^r.%mii-ii kM^tiiuiiM-

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
F U i a 1 V ti

LONDON E. C. PABI8
IJ uad 13 Moor Laii«. <o Quai Jemmapea.

WIES y
lUulatoadorrancraaa« t. It»l|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rtlr HUi!bar unj
DrovcbQraij

Maachinen rar

Heratcllunc
von Fs1t,rhji bt.tn u£d

CattAntL^ea.

Falzmaschinen
für Werkdrock

Zfltiin^eii.

Ein Papierhttndlep eu gros auf

Java sucht direkte Relation mit HftDdlerD

in Papier, Briefumschlägen, Rahmen flir

Geniäldf, Gh« a. s. w. Hriete: Redak-
tion Biotang -Hindia, Blauwbuigwal, 6,

Amsterdam.

J. Herne, Berlin W.«»
Lutherstrasse 5.

Theerproduelen und DtehpappeDfibrlk
HePFc'acher Tropen-Anmtrich|

hüllfurbiu; xtiiii Str^-u liiuk \ii:. l'^iip
, /iiik- und

WclllilochdSchorii.Holi'., Eisen, Maiicnverk ntc.,

emiedriRt die Temporntiir in Oi-bUiiden und
ist wett«!^ lind »oimtinbpständig. —
Herre'sche Tropenpapp«)

voritiijclicb für TropongKUMidi-n gwignel, da
unemp6ndlich gef;c>n Hitze. .Sonrion»tnihIen

I

und Witt<>runRseinri\l8se.

1 Vertreter im Auslände werden gasacht.

(Rwbtelritb)

C. Otto Getirckens

Ricmfabrik

Hamburg.
R&I%hr«ojl, T>. &-P

^ JjWMEa^JCHELSEN?
, A-^V, 5i^'9l äljrtr Mjri.ff.r.nr

i WtlHB*IJ \*tlNHAaOIL tXPORT

B21CHBRUNN
UNTERFRANKCN

UDENHEIM <^

Diaphragma-Pumpe.
Itr4«rt ««4lfM, «chliBaiices und soiillge Uartlnigkeltcii enthaltcndn
WiBscr, ciatachsic Koastruktloa, ohne Reparaturen, daher bestens |C-

clfnet fOrBe- uid Enlwlsuruagszwecke In Minea, Faraien, Plaataien etc.

VgriBirUrbat« Ba«panipa.
Kl.rirknlrkpi4: l^Utuui^ b. iiuuo Uur d. Hluilila

IXppellwIlktai I . . SOOOO . . .
bei UaciV aii<l Kr&flbe<r1eb.

Dnreh 1—2 Hann zu bedienen.
Aii'-h viirthenlliafl iluri-h Oivp^l zu b*lr*i»,»'«

Pro.^fkto Ia dfaU^lt.r, «pulftrh^r. *a«IUrh^r «ad fr^nivtUrh.r Nyrarba rr.l.

Kanmelratb k Sebvenzer, hmm., flässeldorf 2 a

Beste Handpumpe der Welt,

BItMrIaaf Mitlli
7000 iigck

J
Uigiiizc )
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Neu! Ideal-Falzmaschine
il Perlinr-Vtrrlclluiig zur Virailduio loi OuticlilallcD

mit belitklgenlaienlaul tir IS Bricb okni jeden Uiderweckiel

II ehrlachcn Fadei Neltapparalen

all ind olnt sellitllliäligir Bo|eniiiliikriD|

I«

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

Filiale Paris. ll«i:rUn(lct \m}. I lllalv Kerlln.

In Berlin allein über 200 i'alzmaiichlnea uoitcrcr

Conatructinn im Belrlebel

CISM tftr M tahirtickcn ZiugniMt

:

Q«ra Milt IbMia, 'l4.>« l< h lull tlrr v<i>i I'hh ii 4.-^'lif>rnrlfMI HO)ri'ii-K*Ui:iAm't.lui' :iTtt ilt>Aji|l|i«ral t i

bis. Dl« froM« L»i«tuoff«(l*fi;L'k''it t fi \ . jiiti-iii.iitf Ifi vitrvi liie.]en«rtiff%U'r. l'a[jjt'ri-irt''ti. der »ri.lü llt J> Ii,

Bat«limbiua«.lk(nl«MUcllt Conltructlon an4 KiCkta Bt«lMIII>( sii»! tmr -laic iIt iMm VWtUfI Ibrfr Fm i

BUMhiiio, dl« JeJfm InWmMnUm tcr mttrm Fitriliiliii auHlllm.
Berilu.i; r*bruar IMt. Kr*ai Htatavr.

r A Kmii* M. makkar«!. lalpiir "-i"> K>'>'« Firm* C. 6. maer. Laiptll, clii ralm.
Kirn F- A Br*ckkKui. Ltiptlf. «(^ Ii- l.<*/ti

W«l1*r« Sficmlittlen ttttn- mt DrakI H«ftin<>ctil«ii. Cannna|«n yua FaltMkackMI Mattklaan allar krt
nilll«»!« OH«rlt 711 t>lfn»l«w

)(ein, £ehmann tt 60.

ActienfeMlItcliali

Reinickendorf-Berlin

Eisenconstruct ions-

Werkstätte

WellblecMabrik

Veninkerel

Weise i lltonski
Sjirüiiil- Kiidnl* t '17

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder Ür<

Pumpen
In Jeder Ürösse und AusfUhnuig.

Idr Riemen- und elektriscliea

Betrieb

innhoaoniicre

Schnelllauf-Pumpen
Sielt {rotte* Verrelhtlafor.

Ptliilrn 0. Laicr iii: Berlin. Hambarf. Dorfman4. PUtteMert. Oiciwitx, Wien, BrCiacl, Moskau, Bake.

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
Ht laut <«tM'i<'lllH)ii<tirlililt'H iliii utlf'iTit^*' }-';i)'rtk>ll ioti ijrr

L. Bohm'sehen Tintenbehälter „COLUMBUS** D.IIP. 88669
für Schulbluilir, Sclin'ililisrlM* «•!< xii^i->|ir>M-)iiMi. Illu"-Ir. \'«Tz*'it'Iinis!<o iibitr Nuriniil- l iütt-ri-

{AsBor, TiDtPuf«fBklupp4-n rtc ^tis. V«ptp«t«p geayelit.

VICTORIA
Vielseitig verweidbar * * * *

m »llcfi ctn- und nelirfarMKcn Accl-

4«iil-Artt«ltcn, lu llluttrallftn*-. Ion-

ua4 Dr«M>rb«ndrucken • • •

Maschinenfabrik

lMk»tr»**Scli8iiirllaekf.A.-t ^ , . ,„ ^„VIctarll Nr V. iriuttrilionaiaichlii«

Dretden-lleldeoau. ma aalantiriam OopaaMtrlnrcrk.

Tiegeldruclipressen
II G)llid(r1irli«erk . Scclii Biiuii

Vielseilii; veneoilbar < * • «

IMm Priifln. lyn SUnaan. >ur 5I«k«I>

marken.. Htl4)uetlcn-. UlUckwuiLsch*

karten- u. Fallackacfclal-FakrUallan.

KaticiFCbIfissel A. B. C. Code.

TelefraaiBadr.:

Vicloria HeideBaa.

Sebimnel'?ianos nnd Jtögel
l(r*üinaitig m-t 1 \irrhif<-hpndeni Ki«eiirabni«ll

für Kli-n»

Wilhelm Schimmel & Co.. Planolabrlk.
^^^»lj«lo_»l«ri*r|liBrOMl^le^^

Snchc Vertreter
fUr weine leixtaiixKfäliifeo

Eementziegeltnaschineii
an allen (>rt(>n der Krde.

EmllAlirens, Halle a.S.-N.

Mine (rrnfse d<'UU<be Fabrik mit auitgiilrbiitcii

Diaai'liinclIt'U Kiarirhtuiigen und Kraft botricb be-

ah»irhtii;l tnr Wax-ren Auanfittuox der Srbnoi-

<lor«i>blhcllani7 dou

Export leichter Herrengarderobe
aas leinenen q. banmwullfncn !;tuffen aufiancliinca,

(ii-eigneli- Prrsünlichkeiten. »clcbe auf diescin

riAbidtc orirnlirt aind und di« i^rfordi-rlichfa

('nt4>rtagcn wir fjtulTDiDktor, MiMlrlli-, UcHcbrpi-

buriüiMi p|i. lii'ri'm kAnnrn. werden um ansfübrliche

N'iti'lirirlil<-n ^rbc^ti'n. Her Verkauf kann für

fpKte UocIinuDg oder iiroviainntweite übe nominen
werden.

Ofr.-rten unter • 'hilTre L M. 14 an die Kipi>dition

fi.'HT Z-'ituriir rrl-di-n

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Oecrilndet IST«.

Anfertiping aiinmtiicfaer «pUtchw
Artikel.

Speiialitit:

Z- Brillen nnd Xneiler. S
Speiial-Schlelferei mit Kranbetrieb

ftr Brillengliscr nacb inüichcr Vonclirift-

Daucr-Conscrvcsalz
, 1 (1

Hug:o Jannasch
Bernbupg a. S. (DeDUchland)

von K;rös8t<'n) NuUen flir

Fleiscliwaaren-Fabrilten, Fischversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

lüogle



Nr. IS. EXPORT, Orfran des Cenlralvereins ffii' Handelugeojfrapkie usw. 1903.

Kirchner & Co., A.-G. |
Leipzig-Sellerhausen

SUhtrctoh« OatadiiM)

011» aJ!«n

finiid Prix

Revolution In dir Belinctituiisknuli

nOC tf'Petroleum-
.!ül\df1 Glühlicht

IS iiMiM MallH I. i

I Uttr Pttr*ttum ca aOSlufitf««.
nrt'un«r pJuiKi ai-f ! 1 I I ;».
Hronat (ttnji'b[i>; i.i 1 t .--lt>H.

reiften bin <u Kfm^ roafi^jOMk iiii.i

CtieoiVlirli.-h f I

WorkHlÄUi»«, iJibrik

I.. t. 1, ..lUnrAUt uuil L'>4a.'r'ii.

larantirl. — Zur Lirtirr

Aui crüM^ro ilrt'ii

StarUletat
luOO Kenao

Atu»r II -B^ltfaobtmf
I />thU<n

p

wi
lutl HiAU-

j

tlAtitine

KU (loa

hillii^U^

HornmonrobDonMn,
fiulM rnUlMlrM

li*^.l<-utciiilnr Nachfiraf«,

UlltfM Neuheiten

Ii 1 liiiiH'ii.

Tou i.rri Mk. AD

Nur lUll in, t..i-::n :

TMcbaolMDUrf)
^ mit ¥»rirKi«i<<ruiiff»-Uiuitf ^ u.

Ii IrfUf^liUUU . ... . 3 -

O lUuHUb'i lirt . . . . Mk.S.Bi>i
ClawijKüuilf r • •

l'ni(ntb«ttrticti fUrToaricUl^ A«rtie, cifO.
«itir«, .Iilc«r. Tollui, Feucrwabr u.J«dau lUuftluJL

Selbst die minderwertigste Pappe
uiid vüD utiäcier

Pappen-Biegemasehine

WuiKlor-Kaobur nof Jwlm Oründar n. K.n«

|rttM*li!iiMMaa, in Iilir<-h 11 A'.'.M.iLiiuni (5)
Tun Mk I au DiakM'tlcK.r ui U>
j;-.ii'^Tii:ir..-ir.i«» iiiii ,.OItU"-Pat-

Mit a »UJinxln M<

..ORSA", ttoulgre MetaU-PoUtnr.
l'iiUi bliU- liniia u. inllholf.» jc-le." MoUlU

T ill-K }•.. t.ii, ;r. rr
BIMI|tM B«iugMu«llt I6r UMmUlck. «lilkli

der Bil.uohtungsbrinch..

GiiflMlleiil Iremr
T. Mk. ti.lS tr.

Prima CufltlMitr^r.
lnni!ll"irU*>l«, p. lUU

yii Mk. IUI.

ladclliis ohne joiiv VcrU-i^nnn .il't;ol"i(jci'. l i licrjeugcn .Sii'

«teil Mlbst, tu<l«m Sic uns l'a|i|>vii tum I'iübc-Abhiexen eiii-

trnil«!n.

Th.wiichlirJi einiig i» ibtin Arl .Jiuleln-dde «nüb,.rU.irr«nc j,^^ [T alln, „=,.,.n,. J«^«..,« ,™u. uud fr««i.
Kanstruklinii : H..i. V. rin.UT gcu. i.t

Beweis: T..„<!iidfaa.e AncrtcnnuDg Her tTmis „ORSl", Berlin S. 117, Prinzenstr. IL
Musioi viu<t Kiilalx); i;iatis' v^^b

Säehs. Cartonnagen-Xasehinen 1
Dresden-A. Blasewitzerstr. 21. I.

plaggeiiy « nt k k
Relnvck*. lUaooTcr.

€rdmdnn Hircl)el$, Jlu«, Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irösste ileucsclie Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur ^H^S;^)»*^

Blech- und Metall Bearbeitung
iiIh: Drthbtnke, 0«rI- und Plinirbinke. Tifd-. Hebel-, Kurbel-, Eaceeler- und Kreiticheeren-, Sickei und

Birdelmttchinen. Censer«endo«en'Verschlles»nia»chinen, Preisen aller Art (Hand-. Zieh-, Frietlent-, Excenter-

pressen elc). Rund- und Abblegmaschlnen, Zlehbinke. Fallwerks. Lochstanzen ganze Schnitt- und Stanz-

einrichtungen, sowie Werkzeuge in nur bester QualiUl.

WeltanaatelluDg Paris 19<K) die höchste Äuäzeichnung: „Grand Prix".

Oarantlc für bestes riaterlal

und gediegene Ausführung.

Zwcckmlsslge Constructlonen.

BcKriindel 1861. Illustrlrte Preislisten In

deutsch, englisch u.franzScUch

frei und kottealof.

T.ra^woitUckv BW.ktw: Ott. H.ldk., Bnlfai W.. LuUunlrarn S. — MmM M ll.rd* * J.a.k. !• B.-Iin 8. (Matmlnr.. II.

Hin.se.b tr; Pr. k. J.&i ti rb. B«r^l» W KaifiialHlM«(Ml.4 i.. H.b.rt Krl.i. k. L.ijiil^
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Abonnirt

M IM«f«;Fl1pM.la.L«lpilB.
odM •>v*«IIIUb:-

.'t'iel Im M.

... Ii» ,

Pt*t> für <lu J>kr

Ud W«llpoitrAr«{u . . . ,

*•*!•• KsBacra M rft.

(nz iffe«Q Tortierii^Q

P—ll>ililllf dM U«McM).

Expom
Anzeigen,

VHdM Ten der

EipedUlfII ic* ,Ap«rt",

. wfl**,.U*«rMr.C

iRGAN:

OEHTittLVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND RftDERUNG DEirTSCHER INTERESSBI IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W., LutherätraTse 6.

W Der n'&XFOKT" Iii nn rfeiUsrhrn 1'D!;lirihm|pk.iu!n|T fflr l<)03 antCT Nt. S59S eiSfe^r^eQ.

7*-
Np.i4.

iWMfeMKMnwMH«n lütit ImIBBWWWISk Bb«r<li«L*t««M*nrT^adilMwl«AailMtenrU
' ~ i,wwt«ilMad«iiMlMa8tnd»l und il«r iliiiiu<)i»ii lu'l'jairia wi. hilf« yittbilliuiiao UlMrilC I dMAoaludw In I

Briato, TllllIMm «ad W*rUi«adua(«n Idr d«n „Ki^rf iiad an dla iUdakllaa, (»rllB W-l<Mb«nM(ra ^ ni tUMm,
Bvt«r«,8ait«atas, BaltrlHcaiUlraataa, WarlliMateB^aa ftr^aawnialwIiM »MlllnwpulKwlJ'tlal mti »wllaW, b

Inliall: Abonneiiients-Eiuladune. — Zum Aiiibmi lio» Kn»«ula rw(>K«nH. Von Dr. Rob. Jaanasck. (Aua der Woche mit
Gmchmi^nnR der Bedaktion deraelbon abgewucIcL) — Europa: Deutachlands iiiilui>tri«il(.> KntwidkelunK' — Miirklbericbt über den deiiUchen
Meclir.inal-Ur^genhandel. (Er«Utt«t VOD BrQckiKT. f^mu» A C-o.. Rrtrliii C.^ — Der Handel lUiliutut im Jnhr« — lieber da« Wi'wii ili'O

wirthsrliafilichou Auwrlpichs xwiacbsn Ootli-rnich uml Ungiu-u- ^Originalbericbt aiw Buda^M.) — Afrika: Zur Ue^chaflal«^ in Ac^yi^ittri.

(Orimaalbericht aua iOexandrien vom S4. Hin.) — Maachiaeoitaport in Südafrika. — Ltkterarische Uiu«chau. — Kuranotiruägen.
-j^iffv^^Kim!«9--9*^v>%^*$*v^^^

. . . ,: ..

-

Abonnements-Einlftdung.
DBter HiBWtii tai «bM aUer bueieliMtcii Anfgabn

JNT Wtefemdhrttt ladn wir biendt alle DieJeBigea,

weM* ikh flir die t«ilnbuge> «Herea Blatte* iaterentina,

eil, auf lasselbe co abonitrea. Vnstn liaher{g«D Ab*i-
iiontcii tM'NUchcn wir fla> .Mwiiiicnn'iil für das II. Quartal 1903
baldthaulichs( «rnfiirtn zu »ollrn, um l iui' I iittM'lirrchanf;

ia der Znii«Ddnng des Bliittes zu verhiitfn.

AboDDfiiiPiitsprpiH im ilfutscheu Poslgebipt 1 2 M. jährlifli,

im Wellposh ei'f iu 1 "i M
Der ..b^xport ' ist im i'ostxeilnagskat&loc tili- 1903 oater

No. 2593 fiuj;etragen. Das Blatt «neMnt Jßitm Oonantac*
Berlin Utlientr..&.

bpwIltkMi da« „Kz|iort**.

Zain AHbau des KmuriarmtMia. . .

-

Von Dr. Sab. Jannaacb. ,

(Aua dw Woche nüi Goiiehmigung dar B«daküou deradbeti
abg«"»! ruckt.)

Im Mni VMH luil LortI Snli.sbury in >'ii ' i iiut il«in Banlutt
der I.oiiiinner HandelakamnKT gehiiltcucii livdv hcrvoi^holicn,
flals eli>- imtiouaJon Haiidriaijiteresson iui \'ortleixniinle der «lia-

n-iü-tigeii Politik atehen, „UaJs alle Kulturnattuiitm darauf aago-

wiesen seiet], eine au^«dehnte HlU)dala^litik xu treilx-ii und «ic

ilun h Krie|^a8tungen KU Waaaer wie fcu Laiul>' zu H<-Ii(it2t : u'ul

/II t'irJcm. Diese Kästungon seien die iiothw' r<lii'v:> Mitii l. liio

.Stvlluii^; ili r Nrilliii»-ii Mit dem Weltmärkte zu .-ii h.ü uiul zu

krilli>;i u I

•

Eiu l.;ui.l wii Diulwtdniiil, «Ins im .Inlir«' l'.till i-iu^-i }A]i'.:t

i III W> rt.lif vvii -tT.'i.l Millioui !) und l iiK ii Import von 604.5 Miil:. i n

Mark autwi' i, «Ins im yit iriirii .liilir aJliiiu iiu KuliHlnJii :i lur

i'HOH >ljlli«iiu-,. .M.'uk u:.d liir K"..! Millionoii Mark NuLruMt-'iiiitt.-l

finffthrt". im .\';sl;r l.- ('\r:i ID Iii» \J MiUiiinl>'n .Mark in

priviiti.-: wli l-i si:i.-it;ii Ilm l':,!. i ürlim-.iuni'ii der VfrsiOiii-Jenalen

Art : l'lniita^'cii. Ikruwcrkm. \\ .J.-i;rüii<luii, Kiibrikcti. Auleilieil

u. ü iiivi'sitirt luil unil ilan zur IIi-herrHchung iMnnar (kber-

Bt'ciMrhen Vcrtiiudungi n l int' Dauiijli nlottv von IttTOUUO t in

Schiffen neuerer nad neueater Konatruktioo witacUtt -r .dn
aelehe« Land bedarf der rtalen Uniihtaitleli utt diaae lakeMartlt

BwCandti die Attnida wtf «imn Üetefwaii SobvU

iltntKi'iii- rntiTiieliinoBtinii

U inni-ii, in» Ausland su

uidit —r Und wolur tiolltc

das dentarhn (tr<<isk:i|iii;il ii< ii Mutti
gchoti, um ii >rt dt'uta>:lirii Iiitor-'.-i.-ii'ii /u di<iii.'iil'!

„Früher fehito Kolcber Srliuta, und il<-utsi hps Kapital und
deutm^he rntRrneliniiT jfinfccii dnch hinau.s und habfn p-ofae
Erfolfto orzirlt!-' Auf diosi-n Eitiwaud ist zu erwidern: Inider
wnr <•» 80, loider niufsten «ich die dmitwhcn Int^rPHitcn hinter
frpmden FI.igRen vfrkrirrhen, mufsteii sinh Vf'rpewaltiijiiiiirisn

;>llfr Art iiliii«; .SÖtmo ^claUcn livs.sen. w tircu auf den ijutcn Willen
itor liecner und Iji'trfunili ti r .M;iclitp anifswipw-ri. Kiii \"olk aber,
liii« W'i-lllutndflsfjulitik tf iiipu « ill mai mui», i.it ifczwuriijeiij
ilieae ijuelle seine!« Einl(nnimi ns und seiner WLihli'nlirt plxinso
sicher.au alellwi, wie seine anderen Eiiikoinmons |Ui-llijn. ffnnz ab-
geMlien davon, dafa oi« starkes Volk auch för «l inc natinnale'
BhiiB Opliir hna^ uod daher mit einer aruwa lij^Mi Philif>ter-

polttiitt«irie xibr iki früher su abeu geswtingvn vareii, noth-
«Mtermiw bwdw «nd.

n.dm fttr. daa -Waltinadal attar Nation arferderlidien
Schntndtldb ffdiMm indanm- wdii mr-Panaar «nd Kanonen,
onderä aaBBobat dnoh anal» dia Itittal .«nd KAnato daa Fiiadena,
und dieae können aovohi alaatikJiar «äv-pritslter Vtlbat aäin.

Der private Sehnte liad .dia pri^Rtea - fiflUinafttäl kBrniaii'-
unter UmaUndeu wirkaamer aeiii, als die evateren. Wir habaki

'

dieefalla apemell den Einflufa der Banken, Dampferiinien aowia-
nu< h märliti^r Unndolahauaer im Auica. Daf« vereinzelte graAe -

oiIlt virhundetp Bankinstitute durah Gewihnmg von KraÄtan
\k: u'irtli6vhartlirho wie politisch»ütawickelnng, namantKch jlmMr'
LiiihI> r in hohem Orade fördern und Ivatigon können, inalnflMidaf« '

\viMiii :si<- (li rpu Fiiianzf(«baruiiir einer admrfen uiid unaua^aetatan
K.-iitrnllr tnti rwcrfen, iat ohne weitorea verataiidlidi. Wit •

i ittrn u. 11. ilif Httd.imorikanisi'hi'n Staaten ihre KisenbohnavatailM^-
'l'.-U'Kt.-iptu-n urul Kfthflliiiii'n .>hnc ournpUiachen Kredit

•

MULMi. ihrx- |[. . n^ iM-vvjitlni ii und ihn> Verw;iltu]i(;en organistren
k.risiun.^ Die 3< |iii.'|l,. Auhii.-hriunK ihrer KiiJ-nrt Innigkeit durch
iliü Nutzli-irm-nchnni; ilt r Sti ppen, Flufsthäler. Eralnff. r, Wiilder
u. 8. w. i.sr u-csotitliiii liurcli dir Hülfe enropRisoli.n Kapitals
und Kredits uiiii-rxi iiizt wunlon. dun h diu pr ihm ti (rtnnt'liplit

ward, dil' Hülfismitt»! iI.t tiiculi-rni !! Teclnnti zu Iw.alili ii. Kb
li^ ajidprerseit» auf der Hand, <iafs ilun li Rc.«. Iir.'inliiiiu.' ndf-r
Euttiehung weiterer Krtidile die Darleiher einen stArk.'it ; ulii isi ti< n
und wirthachaltlichen Druck auf die Kraditnelimer aiiszuttbeii

I, :darJia ktataiaB.iai HinUiak aaf ihn. gHtfnre oder
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Nr. 14. EXFOBT, Otgtu dM OentnlTvntai ftr 1M8.

fBiiiigcrc Abhingif^flit Ton der WeltwirtiiAchaft und dem Welt-

BUtfkte zu KonieMioneii verschiedener Art vennlaasen wird.

Welche schwerwiegend« BeeiiifluMung der Wirthachaft und
Piniuulriffe rinfts landen durch fremdr Kspitalmärhte eintreten

kann, ist nofh aus dem Jahr 1SS7 in uUcr Eriimeniiijf, itls den

russischen Atih.ihen und P.ipifrtin die deutschen B4)reen vcr-

»chlopupn wurden. Durch den Cirao«kont»*kt der Jfthre 1882 und
1890 ist Peru nahcjö in völlige AbhikJigigfceit von der pngliachen

XtpiUl und Kr*-ditwirthBchaft f;erathcn.

Einen ähnlichen bestimmenden £influf* auf die Geüchickc

eines Lande» küinien grofae europAiaphe oder nordBrnerikaninchi.-

Firmen im Auslands auaaben, die «n derSpiUe dv« Exjjort- und
Importhandela, sowie der Indostrie und der Rhederei stehen.

Ein mAchtiger Trust der leitenden leLatTeallnneu vurinüchte, wenn
etwa von den fiegierungen der Produktionslbider gea<jifidigt,

durch Venmndemng des Exports — infolgedessen der Ausfuhr-

zoll und damit eine wtehttge Staateeinnahaw in W«||fidl koiwiiMM

wUrde " ferner durah Vorentbaltong von TonAlMWi «i ^
Pflaiwtr vwl 4«HliialMD athr di* piiwtw wirthschaftHchea

ZoMni» nnrit dm t/taäSMmn Kmam^HiUtTikse in Bs>
drBngnis su venetmo. Nfaibl ohiM Gmnd hetcscht daSer {

aber dea michtiiCMi nordamenksnisohew Tniatan in dem
koniiwiden

Sinedmvtiga
dar btiitigni Stidit«b«r,
dar wilden Wüthaomlt ji

TUlen erfolgreiober atifl, ab
Belagerung. Viti sn edtmi hat s^ther jEte kontinental*^ Politik

versucht, jene und Ähnliche BlodudeAvsteme in Aiuramlimg zu

bringen. Da«u gehören freilich fochmAnniiieh ausgebildata handels-

politische Stratctfen, di« int hoMtumu diploawtiaohaa Dianale »och

und EaaJIsiitB gagenfibar

Lindar doHla in dan mdatan
Ton Kriagaaehifien dnrchgefthrbe

Muuuaipaiaa aioh anarabOdan Oe-
politische Strategen,

nicht, oder doch nar
legenheit erhielten.

Das ist zweifellos ein grofser und auch vielfach erkannter

Mangel, dessen Beseitigung erstrebt wird, indem die «iigchendfn

Diplomaten angehalten werden, sich nicht nur mit dem Studium
der Staat« uno RechtRwi.wenachaften und verwandten Diseiplinen,

sondern auoh mit dem der Haudel»wi.s.seii»rhrtft<^n und der prtdt-

tisoHcn H.itvdeisintert'ftH-n zu beRchaftigen. So löblich und förder-

lich es auch sein kann, wenn Minister, Gewindte und ihre Bei

ritho eiti VerStitndms iClr (iie ihnen gestell^n wirthschaftiiehcn

Aufgaben bereits in jüngeren Jahren erlangen und sich derselben

daher eifriKer als aiidentfiitiii auuehmen werdren, so muüi doch
ein Zweifel darüber entstehen, ob dieses VerstAndnis auf dem
genstuiten Wege genögend «usgebildet zuwenden vermag, um zu
einem siobereii t'rtheil ui-.d entsprechende VorschlAgen und
M&l&rt>gulu in haudiilBpuliti»ch«i> Fragen zu fuhren. Ausnahms-
weise, bei besonders dazu veranlaglan and erfahrenen Naturen,

mag dies der Ttü sein, allgemein nkht Diese Interessenfragen

sind aber so kervonragend und werden mit dar Aaabreitung der

Waltwirthaabiüft aUttatich wiebtiger, dafii dia Mtaodan Begierungs-

tedänn aManaohaa» W«l)»HwaomniB«aBenl

Waaa aar BlM><>a(ilit""C der aualAodischen Armee und Hanne
Ifilitlr- vnd MarinaattaelUb den Gesandten beigegeben werden,
weshalb nicht Beirtthe des Handela, dar TaatHÜl!, tuet Landwirth-
schaft? Bekanntlich ist dies 8«it Umgtr «i« afaMB JTatitaahnt

aeitens der deutschen Rciehai«|[iaittl)C ^aaofaahaB BBd zwar, wie
hervorgehoben werden »i.-ig, aut tbaihraiaa vatatt^iohem Erfolg!

Sa sei hier gern Veranlaaanng ganoguaan, dia aaageMichneten
Barichte aber die argentinische Landwirthschaft gebAhrend her-

vortuheben. Nicht minder lehrreich und »nerkf<npen»vrerth sind

die zuaammengefalsten Berichte Ober die uirthBchaftlielie Lage 1

Brasüietns. fVerjfl, Deutsrhps Handelsarchiv l'.«>2, Heft l.'i
'

Jedenfalls la-ssen die gemachten Krfalirungen erkennen, duh
dar betretene Weg zw gtit.em Krfolge geführt hat und deshalb in

|

dar eingeschlagenen Richtung fortzusetzen ist.

Aach noch andere Wege wer<ien zum Zisle f&hren. Vielleicht

empfiehlt sieh ganz beaondera für vulks» irthschaftliche Outachter

eine gröfsere SelbstÄndigkcit, al» »okhe die enß^re Verbindung
mit &ti GesandtscIiafteH und die Uuteroidnung unter <li.5«o mit

sich bringt., eine gröfsere Beweglichkeit, wie sie etwa die Be-

ruiskonsuln tiaben. Besetze man die Berufskoiisulate mit Per-

sonen wirihschattspolitiacher wie praktischer wirthschaftlicher

Vorbildung, schaiSe man an unseren UnivaiaitAten Gelegenheit

nicht uur xum Studium der Volkswirtbaehafli aondem auch der
höheren Handelswissenschaden, unter denSR vQlkariinndait Wirtb-
schaftsgeschichte, Wirthschaftageogranfaia «ad omln
obenan atalna nVaaaa. Huidaliiiaeliaailvian aind hanita ins

Leben ganiiaa — «aahälb alaman naah aaUfaiidialMvatiiUtao,

auf dieaen Gebieten tu gewAhren, eine Vor- und Ausbildung, wie

me f^r die hftnd«)spoliti«chen Vertreter einer Welthandelünj.itinn

unabweisbar iBtV Die wirthschafiapolitischen Benifskonsulate

wenien «tetü eine vorzftpliehe Snhiilp flir Hnndplspclitiker und
HpHtere Gesandt« bilden, denn die fürtgcsetzt engere Berührung
mit den vitalsten Inleresaen des Aiisl.mde.s im t-^lichen GeschAlls-

leben erzeugt nicht nur eine Fölle praktischer Erfahrung, sondern

auch ein© uingchcnde Kenntnis — und darauf durfte d«r Schwer-
punkt »u legen »ein — der wirlhschafUichen Triebfedern und

wirthschaftiiehcn Weltanschauungen fremder \'ölker. Sind doch
<lie wirt.li*i;)iaftliclieii Zuslftnde einr-.'i Volkea eben auch nur der

äuiere Auadruck eicaa Thaila Hüiaos yeeleiilebeos, wie solches

auf anderen Gebieten des Daseins, auf dem Gebiete der Kunat,
des Kultus, der Wissenschafl u. s. w. in die Encheiuui^ tritt,

Weahalb aoU man niebt abanao wia Uar auait dan tnabandaB
innerateo psycholonachen Motiven dea Wictivahaftalabana naeb-

apOiaa? Bat daa rat dai Knditmtam dar Gagenwart, daa auf

Tras «id Ofanbao, aafdar aariiltnHdMB IBMitarftrdigkeit beruht,

Warfhf OafanBbar oaai aB|^M(ii|pBn BaliaatatiaaMia aald^
' Xoauiafabanahta dttfila mrttaiiiahägung aelobar oad

Aholiofaer Oeslehtspuakte nur T«rtkeUh«ft wirlcatu

Wiehtig tat den weiteren Ansbm dea Konsularweaa«* ist

uBlar aadarai aiHh dia Baantwartuif dar Tti^ „lab Baraf»*
ndar Wahlkaoaidataf*'

SchlBgt man daa „Haadbueh daä dentachen KanBuku-wesens"
von König auf, so ttberiXnft «nem ein Oroaehi ftber alle« daa,

was ein Konsul angeblich wissen soll und mufa. Danach mttfata

er zunAchst Ober eine juristische Vorbildung verfttgen, die ihn
mindestena zum Kammergerichts- oderReichagerichtarath befähigen
wDrde. Seine Kenntnis des bOrgerlichon Rechts soll eine um»
fassende sein, speziell das See-, Handela-, Wechaelrecht mufs er

aus dem Fundament verstehen, aber auch im Kriagsrechi soll er
Beacheid wissen. Er hat die Geburten aufzunehmen, die Uacht,
Ehen zu binden und zu ICsen, tausenderlei Straitigkeitcn zwischen
Schiffern eint-rteits u:id Pa-^sagiereti, Verladern und Empftng(>m
von Waarcn aiuiererseitii zu schlichten, Verklarungen lu raachen,

cntlaufe:)en Matrosen narlisuspQren, ordentliche Proiess« einzu-

leiten. Wochsel und Arre.staachen SU regeln, Erbschaften zu
reff.iliren — kurz, Recht und Gericht des Heimathlandes in

würdiger Weite ZU vertreten. Der Auswanderer soll er sich

annehmcu, HandelsbriHchte verfassen . . . und dab«! verlangen
die Export- und Tmportinteresseuten de« Heimfithl.-iude.i auch noch

HaiideUauskOnfte und S^^ezialberichte über private UeüchÄiUiiin-

gelegenheiten! Der Draiigsalirung ist kein Knde! Und fttr all

die unendliche Mülie mt die omzielle wie piivata Uunorirung
— wenn Oberhaupt eine »olche stattfindet — weniger als Nulh
In der Regel setzen die Konsuln, denen jetzt keineswegs mehr
die Pasees als Zeichen der Wierde und MachtvollkomiBaolwit
vorgetragm wardan — aufiier ihrer Zeit auch no«b bare« Odd
zu. Denn aadi ataatHaha und atattliehe Raprasantatioa wird ram
eigeoen iria tob Lapda daa DamiaQa TCuangt. Ba gabM ain
^tea Stock Vl«Ua^ SUgUkait, Viigaii und in vielen FAllen aneh
eine atarita Portion KtoQuIt dasu, ain darartigaa Amt au ftbar-

nehmon. Vielleicht — hoffentlich — tragen dieaa Zailaa daaai

hei, das meist hart« Urtheil der grofsen Menga Itbar dia Kaoauln
und ilira Tliitiginit ni mildem und sie nicht nur an 'venoiaaaan,
den latatann HoUa und Beistand zu leihen, sondern aieh nament-
lich zu vergegenwArtigon, dafs im praktischen Leben zunächat
jedermann verpflichtet ist, sich selbst zu helfen, ehe er die Holfa
der Behfirdcn in Anspruch nimmt. Letatores erscheint allerdings

in den meisten FAllen bequemer.
In den Auslandsgebieton, iu denen wenig deutsche Schiffe

anlaufen, der rlentache Handel zurücktritt, wenig deutsche Aus-
w.nniierer landen oder sich niederlsüsen. die vorhandenen politischen

Beziehungen zu Deut*<clilaiid gerefr,-lte und gute sind, uenien
an die Ainl.sthätigkcit der Kcnanln nur geringe und von einiger-

mafsen gewandten Männern leicht zu lietrie<ligeniie .KnsprflcliB

gestellt Wiarden. Aber in Pl.'it.zeii, wHe London. Neu York, Kapsta<lt,

Bombay, Schanghai n, ». w., wo jene Vürauaueizunget'. nicht zu-

treffen, werden in der Regel RenilRkonRulate am Platz sein,

lie.setit mit fachmännisch gebildeten Personen, di.Ten ThAdgkeit
den öffentlichen wie gewissen privsktfti Intero»»eii und Intareasentan

de« Heimathlandee, u. a. gegen entsprechende Vergütung, aus-

schlierslioh zur Verfügung stehen. Dafs die ThAti^keit solcher

Beamten dia aalilraicihar Ocaandtschaften qualitativ wie quantitativ

wait in dan lächatten atollt, li^ ohne weitere« eraichtlion, ebenso,

aman daalialb ala gaaallaltaa Faraonal nr Varftigmig i

enngacaa,
nzaatritt sind, iat dia Fkag»,

aodk tauatifaln ariiab&liaak Onftiifa
odarWaUkonaBh"
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weniger locht «n «ntacbeideo. Ohne di« Vortiteil« der Beruf»-

kmmlato n mtandiatiea, dttoJöa doch auch irichi ihi« Naeh-
yieiiU TmkHint Verden. Bn erMraoer, aiiK«s«li«nMF KmiflMini,
Chef euMi mhun BMma, der im Laufe ven Jehnahnteji Oelegen-
heit |(vfundmi hat, die «nialeD, poIitSsehen und merkautiloo Var>
hllbuaaa elnos fremden Landes odiT Platzos itufo grQndUohate
kennen XO lernen, wird duruh »«inen EinfluHB, diu riohilK« und
l«?»onnenf Beurtlioilung des Chartüfters der Bevölki-rung und
deren LebetigvorhAltnissc, durch seine tausend fAltigon privaten

.Beziehungen seine koneolarische Amtsthätigkcit hAufig »ehr xnel

schneller und zweckentl|mchGndcr zu ergänzen vermfigen, als

der Bemrskonsul, der. seiner amtlii-Keii Stellung gi-inftr«, aumeist
tiiclit die gleiche leichte Beweglichkeit zu entfalten vermag.
R*^'t'.t ii Hitndelskonsuln gedarliter Art zur Vi-rftigiiiig, im> m^ge
man si' 'Meibchalten, ihre Kompetenzen erweitern, sie namentlich
Uli lir'ii l'liitwii, n's dfitfn 'Vv- rrn-rkantilcn Interessen üh'-m-ii l-'"",

zu tt. r.ct iilknnsulii lift...:'.lrrii. !"J(-f f«ie unter Beigabe j 'i :^iii-;i-r

jüngcr'T H' :rl\tlii' /Ji H'^riitsk: i;s',:ln emennen, nach l :iifrt:'.rnlr a
auch tirln-iL iluii n Dvnii-Jkriiisulr. l insrt.vn, denen dann ln' Auf-

gabe zufailon wtirde, n.»ni-:-nrlirh rl^i, wo (ilesandtschnften nicht

vorhanden, die politisi hrii wiv iii.ijstjL:'ni Hechte der deutschen
Reichsansjphnrijren zu u ulinn, di i Hiiiulr-UkoMSuln aber die W.ibr-

Dchmiinr il' T rem kniitiiiJiiiiiis.'lifn Am;, legenhciten zu uti- rl:iHs. ii.

Iti'.'<i_ Frjit'i'ii r-iinl \ nr Im:^! i r Zoit >M>r''ifs diskulirC wolxlen

i'v:-(-L'!, u n Kl !' tn. t;, Knl.Hii.ilji. .[itik -^iiil jVuHwundcrung von
VVÜhL'lni liMSifliir uiui Ii-.!.. .Timnascli, l,fi|>zig l^.s.i. .S, ff.}.

Wii tli rlnilt « unli r, in il. r Praxi» im Sinne der varstehcndon
Ausli;luiiiit;''" f-r.fii liii'i Ii ;i - ar^alnjrf Erwägin»gcti haben auch
zui' Et iMir-;iii,' iKi-iMüii!' r H.{iMl' lsk.Tii^nirrn im Ausland geführt,

unJ lii^ibt'i siml iiauiciitJ! <li'' ^'^il•l7<.«c.•n urul Engländer vor-

angegangen.
Deut»i.liland hat biehvr iu diustir Trage eine beob^a^litLiidc

Reserve walten lassen. Sii^hcrlich l»f»<t sich vieles zugunsten
aolicher Uandelakammcru ins Feld lühren. Wesh.ilb sollen nicht

tflebt^e vni potrieUecb ceainnte Kmifleat« in einer derartigen

Kaauuv Vttin^Bishaajm lntereeaedea nationalen Handele leisten '/

Ihre Gutachten mid BeaoUflna wefdan frei tron Sinaeitigkeit «nd
bunankintiadiBr jSehwerflUlJgfcait Min, die bekannt werdenden
Urthöle ihren Eindruck auf die albntliehe Heinnng nicht vcr-

Cehtoo. Die Mitglieiler vertreten die verechiedeneten Zweig«> do«
Handels, sie sind im Kun'eehajidol oltensn urthoilofiitiig wie in

Fragen der Getreide-, Vieh-, Haut«-, Wöll- und Entausfuhr; sie

Werden die Vulutafrsgen ebenso fachmänniHcli erörtern, wie die

der Zollgesetzgebung und dergleichen mehr. Selb.tl der beste

Berufs- üdcr ilaudelekonsul wArde nicht imelande eein, die viel-

e«itlge Matt.rie iu f^eleh eingehende umi fikcliMintiiiaeber Weise
zu bebandeln.

Andererseite verdient aber auch hervorgehoben zu werden,
dafs dii^ privatrn Intprcasen der Mitglieder derartiger au-swilrtiger

Hand« Isk ininii III. ir slu siindete wenn deren Interessen am Export
der fri iniii a l.nndeHprodukte (iberwicgt, BcwlilfS*«*"» fassen können,
dl' I inj Mutt«rlande jeweilig herrKchendr i; [..iml' ls[>olitischen

Tendeits »clirolT gcgcnöocnstelicn. England, dessen Industrie,

Rhederei, RolistolTmürkle, Zwiin'hcnhandel, Bankwesen auf dem
Freiliandel beruh», braucht derartige Aeufserungen liegreiflieber-

Wi'isi' uiolit /u flu lit' II .\ii Ii i.-it die i'iflentliche Meinung in Eng-
land !ür dcDHligc rill khiillli >> ilnriyelegte Ansichten seit Jahr-
zehnten erzogen unil il D.ii^r^vn wird ein bun^aukridischer

Geist, die unabhüngigi. Kiink ,k iuj -ig, r IJrtheile gera<iczu fön htcn.

Uneere Reserve erscheint daher völlig verständlich, und doch
wird auf die Dauer eine Erweiterung in tier Vertretung uinuirer

fiaodelaintereeaen dtirch auewirtige Üandelakammem achwertich
sa umgehen wia, da uneer Aureeiihand«! ungeahnte Dirneneionen
angenommen hat und noch mehr annehmen wird. Denn weaul
andere als mit nnaerera Export eoUen wir die Bfitiel snm Tnter-
halt unaerer alarit «mokmenden BevAlkeruq^ heetnAeu, wonit
Midem unseren Import hesahlen? „Wenn wir nicht den Export

ateigem, so werden wir MeuRrhcn cxpottircn müssen!'" Das
Wort gilt heute mehr d. iiii je. Unsere guten Exporljahre wan-n
ateta schlechte .fahre für die Auswanderung. Das sind ja die

haupti-iicbliclK-n (»rUndc, die aiur Erweiterung und Verliefung iles

ganzen Apparats der auswärtigen Vertretung und somit zum fort-

gesetzten Ausbau de« Konsularwesens gebieterisch tlrfitigi^n.

Vielleicht liefse sich eine I,«sung dadurch sohafl'en, dafs die

betreffenden Handclskammeni nur eine bcrathetide .Stimme unter

dem Vorsitz de« Konsuls haben, dafs sie von die^iem berufen

werden, und zwar ohne vorherige PriUent.-ition bei der ziiütfindi-

gcn GfSnmÜ'ü ? oder unter .Mv! Iiving einer Zustimmung der-

selben D.is liiiitji einen melirt.i In u Vortheil. Die zuständige

Kegierung würde alsdann durch keincrtei Beeohlofe |>rfljudiiirt

werden. Die HitBÜeder der Handelakammetn wUrdeo «ich bU-

die neue liistitaliou eiulcben und ea in jedem falle

, ab aeUwtftndice ÜSniwr m urtheticn, winrend ei« ea
aUehnen würden, alt AtdiftugMl

ufthlich in

ea _ _
btareaukrätiaehen ApfMwato

SU ftinktuHdren. Oeaeliiebrin loklier oder ihiülehar W«U»
niehta ti^naten deutaelier HandeU^aaMuern im Auaianda, ao
Irtnnten aieh leicht „freie Handelakafluaem" Ulden, die aufaer

Jedem Zaeammnnhang mit den offixiellen Vertretern eteliend, dieaen
unter rmstriinlen eine to!>i'hi<t unangenehme (Opposition ztt benilen
vcnn<>chtcn. Wie vorthcilhnft aber konnten solche im nationalen
Sinne wirkeixie Institute durch ihreOutachten undBeralbungcn ge-
genüborderim Ausland auftretenden fremden Konkurrenz wirken 1

—
Eine weitere eingehende Berii' ksicbtigung bei der Fortbildung

des Konsularwesens verdient die Verschiedenheit iles Kultur-
standes der '-inzelnen ausgedehnten Welthandeiegebioie. Die dea-
fjlsigen Erwilgnngeii lassen sich auf die Vertretung dw oationaleh
Interessen überhaupt übnrtr i(.'i n

Es ist leicht zu erkenri n il u's li.uiili lspolitiiche Vertreter
einer sehr verschiedenen f.n.'hm-iinjis -hi :i

\' iitiilihmg hcdnrfer. je

nachdem sie als Konsuln um Ii KnlWi.uiti, NLiril;nni-nk;i, dem
Orient oder nach China gesiliirkt « tditi Die sprachlichen,

geogTaphischen, n li_n hi ii, historisc u n, irilitischen Kenntnisse
mnssen verschii'deric sein. Die beii!' rN. itl^.Hi Interessen Rufs-
I.Tiids uiul Deutschlands sind durcl ;iu> i- lere, verlangen eine

durchnue nbweii'bendo Behandlung, als diti gegenseitigen Bezie-
hungen Deutschlands und des Orients odiir des östlichen Asleng.

Gesjindte wie Konsuln, die in Frankreich, Italien, Spanien, Portugid
thiUig gewesen aind, werden »ich dagegen- in vßrhftltnifsmftlsig

kurzer Zeit f&r die Wttltanaehauung der düdamerilcaner, Mexikaner
und Waatindior aovia dar indena vtlkor romaulachor Abatommting
ein Vaiutlndnk kflden.

DeBUMMlä ttttb aneh die Vorküdung auaii, und «bonao
mflasen die BrMinimgen der Vartreter, die dino Linder und
Völker kennen g^anit haben. In diesen und mwandten Gebieten
im Interesse doB Hutterlattdea auagenutst werden, mit anderen
Worten, die Vetaotaungen der Bcsniten des auswärtigen Dienstes
nach andereit, fremden Kulturkreisen niul's tliunUchst UMt<:-rbleiben,

sollte nur unter zwingenden Umstiüiden erfolgen. Wie lange
braueht ein deutscher (ienndter oder Konsul, i^r nihD Jahre
in .Südamerika oder Mexioo Ont Srfolg th:\tig geweaon ist, um
sich in Tokio oder Peking in dlo Sprache, Litterutur, die religiOeen

Ansiihten, die Leboiiafulirung — kurz in die ganze Weltan-
schauung dos Ostnsiaten hineinzudenken, sich an diese zu ge-
wöhnen, sie achten und si'liiWzen zu lernen?! Namentlich alteren

Beamten wird dies kaum möglich w in. Was wHrden Personen,
die den Orient mit heifsi-in Bemnhen und erfdlgreirh stndsfri.

haben, mit dichcn Kenntnissen in Nordamerika oder in sk.^ü Ini.u i> ii

anfangen k^inneny l'n<l doch liegt in <lein innigen Versliitniiii»

des Lebens, des Charakters, der niuteriellen, geistigen, ethisi^ien

Bedilrfnisse liemilcr Völker häufig genug du« (.ieheimnis dee
politischen wie handelspolitischen Erfolgs. Wie so oft sind

Mil'scrtolge. ja Feindseligkeiten auf den Mangel eines solchen
Verstilndni.sses zurOckzutnhren, d i.i- .ihm :

l iin iid kleine Vergehen
zu brutalen Verletzungen der Eigeämrt uuii geheiligten Gewohn-
heit ferner >nid frem<ler Völker stempelte'/ Was in Rufsland
oder Nordamerika erlaubt oder selbstverstMndtich, kann im in-

diaokea Xulturkroise verpönt oder sQndhaft sein.

Das Verlangen, daf» unsere potitisohen wie handehipolitisdMin

Vertreter ganz apeneU mit SltaiEsinht auf daa Land ihrer fiu>

Stimmung ausgebildet «erden, dalk dioaa Auabildung und die
daran sich knftpfeude Thitigköit ab L*b«M- Und Arkeil«BW«A
betracbtef luid dieaem aMoallen 2woek duttamd arhaltmi kMkt,
«reclieinr demnanh aereehtferti^ Wa jsM ist gerada in dJeuer

Hinaieht viel geleku worden — in allan Kuhuntsateu.

Sioherfiek hat dor eingangs silievta aM|ibrho SUatsmmm
recht, wenn «r die Notkwendigkeit einer otanan Kriegsflotte tta
die «iikniM^votlo Terlb^ung UbeneeiadMr Intereeaen vertritt.

8ie ist und bleibt die ultima ratio, namenlKok in einer Zeit, in

der sich die Vrdker in Hinweisen auf diesen „letaten Orund"
Qberbieten. Aber fortgesetzt, auf die Dauer, kann weder dU
Faust, noch der KnUppel. noch der Degen, noch <lie Kanena
regieren, sondern nur Klugheit und Veriunift. Weise Leute woiaen
auf die „letJifen (»rrinde'" bin mit den beschriinkenden Worten! •

,8i vi« paccm, para bellum''. Kluge StaataniAnner tbun ihr
Bestes, um den Frieden zu erhalten, deini Zoll- und Handels-
kriege können, naeh buwlihrten Rezepten, auch „die Kammer-
diener der Sta.itsmanner'' tllhren. Für <len Frieden bedtirfen

aber die letzteren töchtigo und kenntni.sreiche Vertreter der
nn»i -r^n!' n Iiitere.ssen im Auslände, und das ist der Oniiid, we*-
h i' l A ir lebhaft ftlr die Hebung un<l den Weiterbau de« deutschen
Konsulnnkeaetts eintreten. <iewandte Vertreter, die eeacliickt

opeeisMU, «tqmren uiia dlaKunoaen oder dooh deren TMtigkeit.
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Europa.
Deutschlands industrielle Ertwickslung. „Bi tnü lir>'t die

Aii(;:»l»>ii ui)irr ün- Kin- utiii Auwliilir der vcrachintimteii Imluetrie-
st:».ntoi) diT Weit im Jolire 1902, so muf« einem uiiwillkörlich,''

st lireiltt tlip „Iroii aiul Coal Tracles Review'' in London, „an erster

Stelle (..r iiil''-1m -.ivti industrit'llo Fiirtscluilt Dr-..1 -ii lilaml^ iiiE,

Auge fiilli;)i. liiiNumlerR henierkeiiBWei Ui i»; iSie iloutiRlii! Kjiiäiihr

von Ei.'<eti uiul Stahl iinch unserein eigoiicii Lande. Beide Tliat-

•adien tragen einen ejMielieinaelieiiden Charakter und uehmen
in dsr Eisenindustrie der Welt in Ökonomischor B«gnebuilg eine
'liMToini|{ei>d» Stellung eiiij mclit nur, weil sie Orabbritaimiau
HUB uiMe «ntoQ SMUnog ciMnanaführendes Land m
dringen drohen, soadara mdi weil di« eitglisoh« ISiifulur im
Jahre 1903 einen deiaiHgan 'Dnifiuig angenonmieB htt, wie man
wiiftü Jahre Terber lüemala ftr mOglidi «ehalten httte. FtttMr

.iet «ier Fortschritt Dcutaehtanda von wirtnaehaftliolten An^bCD
erster Ctrüfse uniKcbeii, welche die AuftnerktfamkeH der @aen-
lind Stnidlabrikanten auf viele .Tahre auf sich lenken mngeen.

Das unzweifelhnft bedcutoiidete Problem ist durch die Fähig-
keit dtiT douteoben Fabrikanten gelöst, indem sie unter un-

gaiistlgereil Verhältnissen fertiges und halbfertiges Material zu
<-lnem Kostenpreise herstellen, der es ihnen crmdKlieht, tUc

englisrhi'n Industriellen auf ihrem eigenen Markte zu unterbieten,
trotzdem die Produktionsverhftltnipsp i;i Englajid gilnstti^er liegen.

Pie.se ThftfsiH-hc allein zwingt ii-i>i, iiüli' r auf die Angelegenheit
einzngelien. Ist das Briheiweii in T^ii'si hlmi'l in WirMirlikfii
flienn-r wie in Englaivl' IJit.' '^-Mli utLrjili- Eiiit'jljr, wili h-- u..-.

England nach Deutachlanil geht, seheint ilit sc Ajiiiahmo zu recht-

ferliuen.

Deutsehland «teilt seines H^oheisen« aus Erzen her, welche
einen TraiiBport von 100 bi;- IVi >[.ü, i: — von Elsafs-Ix>tJiringen

iiaeh Wptstlalen -- zu marhen JifilK-ii, u<ier es führt dieselben aus
Schweden, Spanien oder anderen aualllndischen St.i;.)i i ein. Fast

Vi der engliüchcu KohciKenproduktiun wird ans Erzen erzeugt.,

welche mnieiigen m Ort und Stelle gefördert werden, wie in

Clevelaud, Uncolnehire, Kerthamutoiuitiire und Staffortkhire.

Bbeuao «nd die Kohlcnllnr und CotucBTorrMhe in Bngland beinahe
«o gut eiraiohbar wie inDMitaeUnnd. See nur HenteUnng einer
Teime Seheiaen nothwendige Saenatain ataltt aioh in Caetraland,

Korthamiiten, Lmeelnabbe eder BteiBudaidiB Ar die üntec»
nehmer, welche eigene Bergwerice beeitzen — und diea tat die
ilehrziihl — auf 13 8, wahrend in Westfalen der Eäsenstcin aua
Lothringen oder Liuemburg zw Herstellung einer gleichen

Menge ßoheisen am Hochofen auf '2'> s zu stehen kommt. Diui

Brennmaterial wird in beiditn Ländern zienilieh die gleichen
Notiratigen aufweisen, da der C'oaks gew^ihnlich aus einer Bnt*
ff rnting von l'O l>is 40 Meilen nach den Hüchöfen geschaflt werden
irmls. Die fTeBaiiimt-Roheisenerzeugung Deutschlands belief sich

ini J;ain.- !!)().> auf S 402 OHO Tonnen, van denen .') 2O0 140 Tonnen
oder CO pCt. b.isiselies Roheisen w.iren. Die Schlufsfolgorung
\»()rde nun sein: zu welchem Preise kann Deutseldaiid baai.sehes

UülieiHcn unter normalen Verliidtni»»<-n herstellen, im Vergleich
zu nnisurem LandeV Die amtlichen Berichte geben den Durch-
achnittspr. i.H von basischem Roheisen in Deutschland in den

i

l«LicCcn vier Jahren wie folgt an (Mark oder Schilling);
I
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Die K»»oner Bürite zeigt in ihrrä Mittheilungen, dafa der
Pn.'is vom Januar 1901 bis Januar dea nftchsten Jahrea von W)

»

auf 'i7s tid gefallen war, al-n ''ir:8 gsuiz ungewöhnliche Schwankung.
Trotzdem diese Notinii g il;« niedrigst« in der erwähnten

j

Periode ist, ist sie dennoch bodeut4;nd h<">hcr wie der englische
|

Preis, welcher sich in den letzten zwei Jahren mehr oder wctiiger
|

aut M s geiialten hat. Bei anderen QuaUt&ten kommt der Preis-
'

untersehii-it /n tivinsteti der englischen Fabrikate noch auffallender

zum Vorschein. XjK'hatehende Aufführung; giebt den Durch-
|

K'^hnitt.xiireis i E«sen>:r Bunte i von OiefstTeieisen No. 1 im Vor-
glt'ieh zu (ilosgow Warrant« und &iefsereiciaen Pittabunr /^iord. .

amcrika:, inid es 7.4^ig<.^n besondan die leisten Jahre die Bii%lHnt
der uiiKlischon Fabrikat«.

werden aoQ. Wekban Umfang zeigte dar AnfiMfawunjrf Br nt
ae enonn ttnd ae baia^Uea^ dafa ea aohwer wird, die Thstanohen

! ni glauben. In der Qeaeluchte der Eiaenlndustric steht dieeer
I Fall einzig da, selbst Amerika kann uns krin Beispiel dafftr

liefern. Die (fesammtauafuhr DeutBchlnmls .in EiH.en und StalU

li:)t aicb in den letzten 10 Juhren vcrdreifauht. Im Jahre 1S93

hiitte der Export aller Arten Eisen und Stahl noch nicht 1 Million

Tonnen erreicht, während er im Jahre 1902 eehon 3 Millionen

Tonneu öberS';hritteii hatte. Noch auffallender stieg die Ausfuhr
in den letzt.en <t Jahren, sie wies eine Zunahme von 126 pCt.

auf, und die Zunahme in der Fabrikation von Eisen und 8tahl

war allein im Jahre löf'i' Vioilfutft di^r, wif die Orrammtausfuhr
dieser Artikel in 1893. Fiir Kr-.^-lim ! cri:ii'lit »Ii !, .lun-li Gi-t;<-Muln-.--

stellung der Fabrikali'iiisnier.^fi: ilcr tniilcn Lämlrr ein klarea

Bild. Im Jahrr- ! ^'.'0 ^icti i1,t ••iiicliti -luj Hv|j'/rl in Eisen

I
und hitaht auf 41Mllt)00 Toniitn, wälu<>iia die deuli>che Ausfuhr
nur 77,'i 000 Tonnen betrug, d. h. sie betrug weniger als '/i

unserer Auafuhr, Im Jahre 1901 blieb dagegf-n der Export
unseres KonKnrrfnti-n nur noch 91'JOOO Toiii-ru liii.ii'r dorn

i

unsrigen rurüi k Itn Jahre 1902 Oberstieg die dcutauli« Auafuhr
I diejenige Enghiiiils vom Jahre 1901 und reichte faat an diejenige
' von 1902 heran. Unsere (icMinmtausfuhr betrug im Jahre 1901

3 H91 OIH) Tonnen, die deutsche dagc^n im vorigen Jahre
3 bSt; 2-'>0 Tonnen. Im nächsten Jahre wird ona Deutachland,
wenn uiieere Exporteare niebt ein mehr wie ffitoa OeadiftH

. machen, in der Aiufohr achlagan, und mm eraten Mala in unaavar

I induatriellen fiotariekalung «erMQ wir m aweiter Stalle natar

den ISaaa anafthiandaB Lindem langiran moaaen. Wenn die

I

dentedien Eiaeu^iiBaa ans den engliaraen Markten fem gehatten

werden kannten, wDrde dieae Teidrbigting niemals, wenigatena
nicht auf lan^- ^''ir' ' 'im mi« !r T' i'- - v,»rden kiinnen."

Marktbericht über den deutschen Medizinal -Oragenkandel. (Er-

ptiitir t von BrOckner, Lampe & Co., Berlin C.l Der Verkehr im
HaiHitil Hiit pharmaceutischeii und technischen Drogen und Che-
mikalien war auch im Februar und im März sehr lebhaft« und die

allgemeine Preislage erfuhr eine weitere Hebung.
Zn eifliaao Artikeln, wie OUniii, Oainm, Mecphium, Medi*

dnaltran, CSaeara aaerado, Gilronao- und WeinataiDBiure, MUeli-

Bttoker, Saoegawund, ABRwniak|irt|Mnite naw. Ibnden mehr
eder weniger bedentenda Praiaaldganingen alatt, wahrend
Ueylprtpamte, Phensoetin, Codein, Chloralhydnit vbv. infolge

heftiger Knnkurrens swiaohBn den Fabrikanten ermüfsigt wurden.
Der Bedarf an Medikamenten war aienüich bedeutend, und

auch die Industrie gebraucht jetnt mehr ttm teoihntoeiben Drogen
und Chemikalien.

Dh> SchiSfahrt wunle auf den deutschen Strömen MittA
Februar wieder eriiiTnet und die eingewinterten Waaren konnten
ihren Bestimmungsort erreichen.

Die GcIdflUssigkcit hält an und der Diskontsatz wurde am
II. Februar auf Vf, pCt. ermftfsigt.

Oer Handel llaBana Im lehre 1902. Der Werth der im Jahre
\'M)i inltalien importirtenWaaren beliefsichaufLire 1 744241.')til,

derjenige der exportirteu Wajireu auf Lire I 472 40.S l'JH. Im
Vergleich zum vorangegangenen Jahre weist erstcror eine Zu-
nahme von Lire Tftl 973 und letsterer eine aolche von Lire
97 9jOH08 auf. In dar Zunahate daa Importa haben wir
aufzuflahren:
39 MiUlen-Uie in .seiden 5 UUlion. Lire in Fischen
13 „ ^ „ KekammterWull« 4 » n » roher Baumwolle
8 ., ,1 . Ootreiile

und in der Abnahme:
10MilUon.LireinBefr>rderanga- CHIllien.liin inSupft

mittein 4 „ « Mab
!) „ ,. ,. Steinkohlen

In der Ausfuhr sind nachstehende Zunahmen nennens
37 .Million Lire in rnh<T Seide ^Million. Lire in WninKtefn

«isw VCl. 1 WwtMIU
s d s <l . '\

. . «7 0 45 0 43 0

im . . 67 0 47 6 44 9

tm . . 68 0 (2 0 65 0
1900 36 0 «5 0 78 0
lyoi . . 102 0 65 0 61 0
um . . G.'» 0 54 f) 83 0

•ii. iiti • ni:ai diese Zahlen. r.viT \i-T--.f:t: In.-h,

wie der Autüchwung im deutsdieti Kisen- und ritahloxport der-

artige Dimeneionen anneihmen konnte und wie er an&eriit mlialtaii

13

10

»

f,

6

C

5

„ j;iv:m i.-nter

Korallen
. RoheeideB'Ab-

fidlen

„ Olivenöl

„ Hnnf
„ Wollen
_ KiLse

yr;uih\'n iiij'.l uji-

deren fnscbttii I ruchlen

t „ «ff Marmor
• » » „Schwefel

*V| R H «1
Orangen-EsBon-

zen

nen u^-w.

d^pegen sind in der Ausfuhr auch folgeoda Abnahmen zu \'ei^

iä Million. lir» in Mandeln
^ n » n Bier
3 n ff n farfaigMij baumwollenen Stodbo.

Uelpr Hi, Wosen des wirthaohaftlioben Au«9lelolM zwitohan

Oetlerreicti und Unurn. (^riginalbericlit aus Budapest.) Noch
kann heute Kiemand aagnn» eb die im unitariacben Abg
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h.uiHt- tiil i Ohetruktinii gvgvn die Wehrvorlopo, dio gtunl-
l'i^iv fiumme von Ausbrüchen des Jlmae« p>(jpn dip „f;:<>riii.iiii

Mrnul©'^ gelneill^^;lI^L Arme«, KCgrn juiii^ tiMr..iii!.air.k>!i; mir

Oi-sterrmch. ja stibst irpp»»iT diu Krnnr sii,U auch t;.'f;iri dits

\» irtii.-irluit'tlirh'-' Uijir.i ir.sLimkt-it dor boii.kii Staataii der M'.-tiar'.'liie

VPiulfii winl. iIi'M"-!! Kiirt'lao^r ilup li ilif S\ K'»>Rti»rV«T("'in!ianiiif;i'ii

KiirliiTB und Szidls li'juirkt wirilcn ttcdl. Nnir'i-tiT Znl liiit i-iii

liliitt (liT UüabJjimgJ^jkujUparUsi Jen Vursi'hlii^' j^cnsauljL, lUs

Eiitsi h.idifl^iig für den Verriebt auf dit natiunalon AiiBprQche
nul militärischem Gebiet wenigstens die Truiu^uug dct> Zollgi-biutes

stt fordern.

Die erste gewichtige Stimme fOr dio jErhaltung des 6ster-

r«ioh-Qqglriaeban ZollMbiete« hat noh im agnirisohen Blatte

„UazdnV «riuibfn. Diea« ErlwUnnc wird dort; «b das Weaen de«
wiithieiMfiliabM AiHglMolu IwniebMli dMMa Warth aban Tom
Wartha dar SvBswtiM^bift Miliiiat.

Iit dar Sali« dar yarObtr von Btlft fiarüd verSffitatijditan

Artikal wird konatatirt. dab die Zallgemdnsiimkeit iredar in
Oesterreich noch In Ung&ni populär sei, dafs beiderseits dio
wirth»ohafiliche Trennung fOr wansehen«werth gehalten wird,
ohne dafs daa Publikum vom Tausrhverkehr der beiden Staaten
oder von deren Krfift«verhlÜtuif« zu den übrigen Wirthschafts-
ainheiten der Welt einen Regriff hlltte. Der Verfasser hat wedsr
die^utoits uoeh jenseits der Luitha einen einiigen Anhänger des
gatreonten Zollgebietes gefunden, der «nch nur far ein Jahr an-

nAhernd den Werth des ungariachea Wechselverkehrs mit Oester-

reich aniugeben im Stande gewesen oder Qbcr die wirthschaft-

liche Kraft des Auslandes auch nur einigermafsen orientirt ge-

wesen wlre, oder ein konkretea reeliaa Büd dvr thats&ohligbcti

ß«8tal(iaii|g des aalbattndigeii ZoUgeUetaa au geben vanuDeht
hittto.

..Wir riiiissi'n ai il' i'' Miii-kt© suchen", diT Kn.r. Aber
wo, das l>elraciite; er. wie bei Allem, was wir s. Itist «icht

«iiaan, als „Aufgabe drr lü^^niTur.^^'

.

„I^aBsen wir die deutsch«' Indr.strii' billig hpri'ia, dmia wirtl

»v ihri Ttipits auch unser Vith ' iiilnsw-tj '. sii^t ein Anderer,
wiUicutui er iür die Si^hwJlrhe d«r uiig<ii mciicii Industrie die Zoll-

gcmciusamkoit vemiitwortlich macht! Wie aber unsere Industrie

sich entwickeln soll, wenn wir die deutsche Industrie billig

haieinlassen und wer uns gegen dio Veterinftrmanipulation

Daotaehlauds sichert^ ferner wie viel Deutaohlaud in Zukuoftm nnMiem Export aHtzunehmen Ja Stande aaln und was mit
waaeMn Oetnidcpreisun geschehen wird, dannf bekommen w&^
ohM biiM Antweit. Der dritte TeBmyeane kantawarilr» wieder
daa aaUMlindiga Zoliceblet ao, (kTa wir difl OeMenreioher herein-

laaaeo, und sie uns heriMulaHsen. Wenn wir dann aber diesem
Herrn sagen, dieses üehoimnils sei aehon vor IT Jalireii ent-

deckt worden, und dafs diese Art getrenntes Zollgebiet den Na-
men gemeinsames Zollgebiet trägt, so glaubt er das nicht —
und diesseits wie jenseits der Lcitha Iftfst man weiter fnrt das
„caeterum censeo" erklingen.

Dafs zur wirtiisv-haUlieheM S<-lbAUindigkeil noch Andere«
nothwendig ist, als Zollschranken, dnfs ein abgeschlossenes Zoll-

gebiet noch eben so wenig wirthschaftlichc Unabhiingigkeit, wie

politische Isolirung politische Selbständigkeit bedeutet., daa kann
man sich in gewiüftpn Kicri^cn l'nnsrns c^r lU'-lit vnr!~ti:'IIeii und
schreibt darum all'- ri:lnds'.;iinli', ii-iiwrd^' vis ni.'ijor, jn HfdtiHt liic

eigeiieu Fehler der ZuUgemeiiiü« lint't zur h'.n^l ; mau mt/ulit43 idles

in» dam Dogma vom selbstänch^^ou /• Il^i liii t h>>ileii."

Nun stellt sich Bsrtal die Aufgabe, die beiden Staaten der
Monarchie einzeln mit den grüfseren Wirthschaftaeinheiten

der Welt in BezuK Rof die HauptfaktorCTi i?er wirthsehaftlichen

Stftrke, d. i imi (i. Iv;rr, Bevölkerung, ''i [»tr^itiktion, Industrie

und Kredit zu vergirii li^'i:. und wenn sicli herausstellt, daf»

keiner der beiden ^tnnriii dftn Minimuir licr modernen grofsen

wirthschaftlichen Kinheit «iiispricht, die Mi.>rii, h|;,.)t «.•ines wirth-

Hchaftlichen Bündnisses Unpu-iis mit ;ill^u.lr-tl^^-n .Sta.iten mit der

Möglichkeit und Zweckmäfsigkeit eines BttndniiiSüS mit (>i'»fer-

reich zu verglei hc:j Nach Dun.-hfQlirung dieser Veri;U i. i.nn^,

nicht mit Phrasen, sondern mit Ziffern, und nicht bkib mit

y.iiTtrii, sondern auch in Betrefl' der hinter ihnen stehenden

luipoiiUcrBbilien utid der geographischen Lage, mufs dann, da es

sich um eine zehojtthrige ftogclung des Verhältaisses handelt,

nicht nur der heutige Zustand, soudern auch die kftntlige

Entwiokelvng in BisdiiiHng gaBageu weidett, nud wana Dir beide

Staaten di« mlltwendigkettaca Wlndniaaes reil;geetelltist, erübrigt

nur nadi die Uotenudniiic. ftb diaae ZoUgameinsamkeit mit

den poUtiMlMa und nationaMn Lebenebedinguugen Ungarns im
Bink&öga lieht.

Zur Qraudlage der Vergleichung dient umstehende Tabelle,

damn Onteo awar nieht afie fsktofen in siob aehUefsen, die

von £influfs auf die wirthschai^licho StArke sind, da bei der
l'rsdiikfjfin vor Xnhrtüisrimif tfln .nurh der Reis, die Kartoffel,

ik-r M.^iH, liic Fi.-rli. ri i, Im-; li, r Kr/i;i'ii ioDUng Silber und Kupfer,
' neben dem Aulsenhanücl die Urolso der Innenprodukti^vn, u^hr-n

der Dampfkraft <lie Wasser- und elektrische kraft in Jd i Im .ni»

I kommt. Auch bieten die Ziffern, wt-lchn. auf Grund rter von
1H96— l'.»OI reichenden »tatisli-* li-n Ibr.n, nur abgerundet
gegeben sind, keine absolute pLaiKi. !! .^licr im (Jroffen und

I Ganzen genQgen sie zur Vi ri: . ii )lllrl„^

j

Da» riesige ZurOckhleiliLU Sfjwulil L itg-miü wie Oesterreich«

!
an Gebietsumfailg wie an Bevölkerungszahl gegenüber den in

I

der umstehenden Tabelle aufgeftklirten Staaten kann nicht auf-

I

gewogen werden von dem Btnnde der Oetreidefiroduktion und
Viehsackt, die aber bereila intmiaiT betrieben wird und uohea
der ia den Vereioigtaa SUwIaa, in Kanad» und SufslMd Tonu«>
suaekendeo Biitmiahin||r kaum mehr und auek nur mSk groben
Seifaatkaaten gehaben werden kJkmto. Die bOIkie Arbcftsfcraft

' der 370 Hillienen siUenden «alben Basee kann in Chiua, Asaarika
und Australien auf dem Oroiete der Rolir- und BAbenmoker^
Produktion, der Textiünduatria nnd daa fiergbenea der trana*

ossaniackien Kookumni neeh gvoiGw Veitheile bieten.

Die Eohlenprftduktlen der Menarehia kann, abgesehen
von ifai«r gerinferen QaaliUtt) aelm» baaflgfieb ihrer Quantität
mit der dentaohen von ISOO UCÜIonen Kronen, mit der aineii'-

,
kanischen von ITOO Hülioaen Kronen, oder mit der englisehen
voti HlOO Millionen Krohen Werth auch nicht entfernt vergl{eh«n
werden. Dabei können die Union, Rufsland, Frankn'icfi und
Deutschland in Folge ihres grofsen Strom- und Kanalnetzes von
ihrer Kohle mehr der Industrie zuwenden, als die rein kontinentale

Monarchie. Neben der Petrnleumproduktion RufslandR mit
Millionen Barrels, der Union mit üO—TO Millionen Barrels

sind die 4— .'» Millionen Galiziens von verüchwniKlentier Bedeutung.
Dio Stahl- und Eigenproduktion weist einen Werth von

' iHi Müllionen Kronen in England, ISfMJ Millionen in .Amerika,
>^l'.i Mi!Hriinn> in IVutschland, 4^'> MiMioncn in Fnrikr. i- ' , da-

,
gegen .1 MillioKi'ii in Oesterrei. Ii u-i.l .'{.'i Million- n ii: b uyarii

auf. Diese ICti Millionen reprlifNiMfirtiid« GeB.imn.t|ii. Auktion
kann sich betreff» Billigkeit und (ibialrai .n-ib r i:id di r r- rl ;4i'h<'n

noch mit der amerikanischen oder auch nur skanitinaWsehen
meuien. In Bezug auf das f»r unser Zeitalter der Elektrizität

so wichtige Kupfer sind Oesterreich und l'ngnrn vollständig

vom .-Vilsl.'iliiic .ib!i;in;.riir

iür deu üebiMm.'i des Goldes, das ".M Milliarden Silber

aus dem internationulen Vi-rkehr verdrÄngt hat un<l zum Wfilirungs-

metall von 1200 Millionen Menschen geworden ist, mufK sich die

Monarchie den Sets -alienum a''> n- eriima servitns'' vor Augen
halten, denn hier benemchen Kngland idoroh Trsusvasl und
Auitnüan), die U^an und Rufsland die W^alL

In Bhut anf den wichtigsten Rehal^ der Ttatüinduatrie,
die Baumwoilii, antanrechen England, Chuw, Rulidand und die
Union der wirUiBehanüeben F«raerang, nicht iwr hi Nahmnga.

i
mittein und Erzen, sondern auch in der Beideidun^ Tom Aneiaude
gaiis unabhängig zu ann, wHhrend d!e Vonarohie gani auf daa
letztere angewiesen ist.

Ebenso kann sie auf dorn Gebiet der chemisi hen Industrie
mit Deutschland, England. Frankreich oder iler Union nicht

konkurriren.

Da» Studium der Weltkonjunkturen der Zuokerpreduktian
auf der Brüsseler Konferenz Ifilst ioden Gedanken an eilie ^ftikul^
der Österreich-ungarischen Zuokerindiistrie als ausgeschlossen
erscheinen.

Pas«<iv ist dio Monarchie auch in den /oofseu Werthpoeitioneu
von Rnis, SudfrQchten, Thea, Knffea» Kolanialwaaren
und Gewarzen.

Von den 30 Millionen Tonueugu halt der Schiffe der
Welt (davon 2H 0')*> Dampiern ven b'> Milliunen Tonnen Gehalt
entfallen auf rngarn 'JH, mii l ir sterreich zus.i iini. i l'äl,

nach linderen Daten 32'.» Si hiiV- mit 7;.' 00<.) Tonnen Gehalt in

I

Ungarn, I90(X)() Tonisfn Ui liait m i ^ ^•lr^^-ich, zusamineu von
,

'.'fiSOOO Tonnen. Hiervon fallen uul Dampter in Ungarn •'•.MXKi,

in Oesterreich I.HOdOO Tonnen. Was . ist das im Vergl>-ich z»

der englischen Flotte von l.'SOOO Schiffen mit 10 Millionen Toniieu

Gehalt, davon &7O0 Dampfern mit 'jOO Millionen Tonnen Gehatt,

oder sn den 4400 Schiffen Amerikas oder :2UlK> Schiffen Deutsch-
lands mit 1 MO 000 Tonnen!

Bald wird die Union durah den Moraan'scheu Sehiflbtrost

auch alMT Sohiffe unter engHaeÜier viid deutscher Flagge ver-

fugen, und Ihre Verkehrssouveitaittt bis »u die euro|»ftischen

Gestade, ja mittelst der ElbeschlfiTahrt bis nach Prag und auf
den Asterreichischen Kanlllen bis Wien atlsdelmen. Allein auf dem

I
Stillen Oiean hat sie ihre Flotte um 100000 Tonnen vergrAiaeit,
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und bald winl nicht John Bull, scndtrn Unrls- Sani (ki Be-
herrscher der Hcorc m'w. Unsere il'itlmmigtjlulLrluii koüuuu auch
hi«r«ug flehen, dafH die blofa« TUtJCge nicht gen(tgt, dnfs nie Uber
Geld und Krolt flatturu mufl. EUM Furdcmtig dnr Verkokrg-
«uabhangigkMt nl afa«r nicht Um die nothig» Ifnin T«n
Schiffen, undarn audh dia ToriiAndmaeiu ffeuignater HJkfan.

Ihime und Trint aind niaiit dank MhUriMin IlaMe, nicht dandi
bilBc« WMwrvaga imt dam ffiatarknde T«rbuid«n, «ondsni
durch Bahnen, d«rpn Betrieb Ober den Kant theaer iat,

liegen nickt an der grolscn Strafse dea OzeBOB. -Damm ist der
fetUoHverkehr dar IlonAnliie theucr, die HnCvnreKiv vertheih

ajen auf wenige Schiffe, dur Export geht nicht bloH nach Süden,
sondern graviürl zum ^rnToei) 'l'neile aaf der Elbe nach HumburK.

Noch schlimmer sieht es oiit der Flufsschifffahrt. und
ndt den Kanülen au«. Die Donau ist als ^xportstrafse loidur

wilthachaftlich passiv, da sie in Länder iahrt, die für die IndustJ-ie

und noch mehr für die LatidwirtliBchnft nicht ausgenutzt vrerdeu.

Kumttnicn ist in Folge seiner grofseren Nahe xum Wege von
Odessa isar-h c'r m M-ttclmecr viel bosser daran. Und trotz aller intf-r-

national'ii \ r|itlii hningcn sperrt Bayern einer I>es8erf>i Aus
Dlltzun^' (Irr Donau lynch Westen seitenR Opst-rrrpirh?! lüttl I'u^anis

den V^ vK iliin Ii dii- ['aesauer Brnek' .

Den I
'
:itvrschi>'(l ima«"r«'r Vprkehrskr.itt mir j' r.ci' Au.erilias

zr\^: liic Thiittiai t^-j, liai'.s rin >! (p-r ('i-nliii r Wijiaen ou« dem
Tolliaer KütuilAt nacll üuilnpr.st aut l.'^l Kilnnii t.T Etstffrnunp

doppelt so viel Fracht kost' t, als vi.n Ni-w Vcrk :;:Kh L.'Mdnii.

Der ungarische Eisenliuluivuik. in .ülii sitli ut<u «iiiur

E;;twii:kcJung, da er ein relativ kleines Ocbict bedient und nach
Zoit, Quantum und Richtung sirh sehr ungleich vertheilt sowie
die theure Uobcrkoiuwutrstion in Budapest tragen mufa, atatt in

grofaen parallelen Linien desentraliairt au aein, weder wirtb>

adwftüch naah inanaiaill malt dea gMJim tranakgntinairtalap

Svdiaia dos Andandei TogliiehniL uaatendah kt ««niiplttia

aut DeulachlMd, dar Schwala, Italien und RidUaod dwelct Ter-
banden und kann den Orient aewobl aof der Denan wie aber
Triest erreichen, «'fthifind Ungarn fbr die weatlichen Belattoneu
auf die üsterreichischen Kiscnbahncn aiigewieaen ^al, waa in
falle eines Znllkonfliktes eine nicht geringe WatTe in den ROnden
Oeeterreiobs ist.

Die Oaataltuqg dea Aufaeohaudela iat ein aehr waaeat»
liohar faktar fbr dita Vab dar SalhaUa^bit, reap. der au ihr

erforderlichen Kraft, da die ZiiTem dos Imports die Kaufkraft
die E.xportziflcni die Prodnktionskraft resp. Konkurrenzfilhigkeit

eines Landes, beide zusiunmen dessen Abhängigkeit vom Welt-
markt tiud dtMuu Aiitlieil au der Wellprodukuon aeigeo.

GasenAbardem Aufsenhandel darJlonardiia vwSOOOlQlUoaan
Kranan atebt nun Eughutd lait 1S500 lIOBonen Binfahr, 6500
IfilUoneB Aaafuhr, anaanmcQ 21000 HilliomMn bei ahiar vm.
5 imiinien gerin^srea BaviillmniBg von 4S lüllicn«!, Deotadi'
laod mit 12 SUliacden, Frankreich mit R Milliarden, Amerika mit

12 Küliardeii. Und welchen riesigen Aufschwung kann noch der
industrielle und Inndwirthschnftlii-ho Export der Union und Uufs-

lands nehmen, welche Konkurrenz kann noch von Seiten der

gelben Baisse erwachsen, während die Monarchie ihre ganie Ge-
treideproduktioii bald selbst konsumiren, ihren Zuckerexport
vorau»siclitli('h verlieren wird und auch ihren indttStriellen Export
von Italien, der Schweiz und Belgien bekämpft aieht.

Das in Italien, in '1er Schweiz, in Inmlircich aus dem
Fremden vert< : nn i uns den Sendungen der im Auslände
H<>F< h^fti'^tr.n Arbeiter eiuäiefaende Ueld komat bei den Ela-
na): imn .!< Mocardüa — etwa mit Auanahjne von Tirol— kaum
m lir'ia.-ht.

Dil- .Si.a:. I ^schulden fr'.-'irii u :

hlwUung /..i li- 11 gesammten Aktivei

Bild seil ' r

richtipesi A
iilprL:i':i Datrii ..i^-r l'ati'. lif lib.'rüuvölkeruug, ' 'Lhii-t, L'r|ip-fiiik( :on,

iiiduBtrieile Prv>aiiku<>u und \'erkehr. Zur Freude <ier mu^yariaL-heu

Imperialisten kann nun konstatirt M'erdcu, <lafs im Öehuldcu-

machen in)!«ere Monarchie, die in den wichtigsten wirthscbaft-

hcben Beziehungen an sechster und Biebonter Stelle hinter den
Weltwirthaobaftamäohtou der Eitgläuder, Yankcea und den esTar

jriMwR wirtbaohaftBchew QivinMIehten DeotMUand vaiTaank'
raiah ittrOeikatabt, dm Wd.lNliaHl anaiebt hat. Dana ihn
Staataaehniden eind grATaer «la die Biudaada nnd Bnlelaiida,

4V] Mal a» grob ila diB der Vaiaituigten Staaten, 6 Hai ao gnfa
als die Chinas und Janana nit ihren '')70 Millionen Einwohnern,
:) Mal so grvfs als die Braaüiena und Argentiniens mit ihn^n

lä Ulllioiien Quadratkilometern, um 4 Milliarden Kronen grofser

ala die Deutachlands. Kur Frankreich (ibertrifft Oesterrcicb-

niir in der (i»gen(»ber-

eines Landes ein richticos

tit.aiiziclleii Kraft, aber zu einer verhätttiirgmftfsig

>i liauiing genügt »^hon ihre Kombination mit den

Ungarn mit aeioer Sebald vcm 24 JtfiUiardea Knuieii, die ea aber
nur aioh adbat eebnldat, «Ohrend« aie OUmbiger d«a Antfandae

TabeUa aa Satte 181.

V.

Staat

I

'

II. vM -''r •: •>. -f. M-l'|. |i.-i,

t.j.-Lt in hcrwDif
lli:i."-i.-Ti ,a iin- >2 -

Imm I i

Kohl..-
1^

Ii

Handelaverleebr

in WUionen Kronen
Iii

2 £

OreMfilaonleii a^i

Aagyptau und de«
KoleiiiBa

Balilhaid mit
Pi-i>irin und dor

Vfri'irii>;te Sl.iatcr)

siimriif Kiil.viiirn .

«.iliiti Vrp^rituiieQ

und ( 'JuJi'' , . .

G«l>>r linsMc; Ohin«
und Jfti.aii

llciilwrhliind SLiimiit

Kuleni-ii . - . .

Frankreich aammt
Kolonien ....

Iiif Wifsr.-rrL'l.-h

^ 5 i . ^[|.tl;^r'.lli

WeltduKii . , .

•I.>

iO,:4 1»

.

(HO)

10 86

13 SO

10 370

:>-,)

e,t

l»,.T.l

(1.31 N> III III .*0.i -.11

.t.CT'i i.iOÜ 17,11

li.l'J,iJ

17

i'O.i''".

->
40,:.

».» »
1

Ii'

l.3in
IIS

C U1
(»1) Anfg

9

S

30

19

14')

HJl VIH

I i [ law I

—

80

36

45

39

10

14.»

16,1

6,»

18,*

40

4»)

17

7

4,:

7 3100

•).": IW)

22 I7i0')

0,» -

- 1«00

500

600

340

1800

402

440

ISO

400

SO

10

0,T

100

18

»)

30

SO

40

44ii

ISO

UIOI

iNJ —

34S

Iii

->l iHK)< im

1 600 1 800 3 400

4 Cum (, ijiKi 10 000

1700

I20O

6700

4300

IS50 SOSO

1 700 3 900

5.WO 18000

3800

im
8000

am

ÜOOO

350

117

80 1
—

i
- i-"Hi ^5ouu»| i:{oooi yawu

i

—

MO

1400

400

18,000000000:10^

ia/x»ooooiM)|^

4/)OQO0OM0 d»
• I-

3,0000000^

. :-ol'.
4.000000.0^

...I»)-

10,000ODO OpO^,/^

HMOWOOq ^"

— .-.-UO 000 000

— 7,000000 ooqjÜ
— Iia,4000gp

BaIban,Tllri(ai,BuV
>rari< n. Serfaiea

M.i'iuüegre • . .

Itali'ii . , , , .

Hi'lL:ii-n Mtiimt

Unlkrid . . .

SJMwUnkviaeba

.
* t . [ I n

;"(^..-,iM( f>tbl«. BäIt^w
/,• J.'.n ilt-l ..Inr

U^.i: \' . iirp T:-^ ii..|:;..;

)«l lltUt«a. ü«n«it itBltrilMi - .,

», .vui III Ati.-.-u!i,r(. -., , guit»!':
'i Ii"- '.pfIPi- •. Tat, Ul,, >,.

1 1' V.'.l . iir il,,,; ., : .! , mIi :r L 1;-.|. n^l 1;,, \l ,(
U. -r; 1 1- .1 .ftm^

•j ij«» im^Uretutx iuoon ist utr lUt MilMrtuii mravkati. Uor ^uMunckctir, ,,,, .m-
(taraft und Bspsr^ «*r KaloaiB btMgt it NuaMat» Knnia.

•l »iue ««In 3«ihr IKM. ' -: s;il'iij.._lial

'I 'l< I ^»1* OwtctTtMl« TiijKIgjtt AiiWmMm wiailMa. '
'4«'

'l S.: . 1 : ! ,. Ii:. . • • -
. _. ..Uli' \^
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«ine jAhrliche Einnähme von etwa 1000 Millionen Francs and
aus aeinem Freradon^'orkehr beinahe eben so viel bezieht VnA
wfthrend Frankreich neben seinen eigenen Pfandbriefen, Indimtrie
und Moutanwcrthmi »ueh auslftssdische Pfmidbrii^fo utitl Aktien
besitzt (in Bursland allrin Ii it es ntx'r 2 Miliianieii niut-r^cbrariit i

befindet »ich nicht mir ein grofstT Thcil lier uiiKttriBchen und
ijHtf'rrein)ii!n:heii Stxühpapiur-', süiiduni lUK'ti tiO . 70 pCt. der
B'icItTikrtMiit- und sonstigeu Aklirti im BeHitz doB AiiBlandea.

Da Biilll.-ii dot»h wohl dif ran^'arisi'hcn IcnpuriHjixtini von
ihri-m StcekBupferd abaCeigen und »u der beacheidenen, aber den
\'<'rl:;tU:u«3en mehr enUpMBhMldMl DwIm nStnekan ttMll dtt
Decicir' zurOckkfthr*»«!.

Nun ist noch dir gno^aphisclie La^o und siiid die kulturrllen

Machtfaktoreu itt BütrB<:ht zu ziulicu, welche die zitiiten Ziü'wu
und die in ihnen zum Ausdruck komaaadiia irirthMliaftKiihiiii

Krtfte gectaltot haben und beweseft.

DiMt Momente Verden dorä lahr «udiauUche Darlegung
dar «iftliMibaitUolMinEiitwiclEeluqg dcrSabweb, Belgieus, Eollanda,

IHawDMlMi ima ÜMjlMHliii BnMiadi, DwitMlifaadi «od dw
Vereii^Kten Staaten, der ihn«! » Daafe der Zeiten «rwadNMMn
Yavttittre und dar vta «w^illuliaii Staaten von Seiten Anwirntae

dnlwaden wirthaolwraiahen Ueberfllkgelnng klar gestellt.

Als Kiftfie, durch welche die grofae Gebiete umfassenden
wirthsehaftlichen Einheiten geschaffen wurden, bezeichnet der
Artikel in £ngland und in der Union die angelaftchaiache ünergie
and SelbstkoutruUc und den die weite Welt umspannenden
geistigen Horizont, in Deutschland die deutsche QrOndlichkeit,
lisciplin und OrganiBstionsfähi^keit, dio deutsche Sdiiffe, deutsche

Lieferungen selfa«t in Frankreich und England, ja so|^r jenseits

de« Ozeans an die erste Stelle hat gelangen lasseD, in Aufslaiid
plwnRo wi(- in r>r-iits<hlftiiii, Eti^hirtfl nnd in der üninti, die »uf
p-oiscn Gebieten pnlitisch uixi wirthschaftlich einheitlich gelpitetp

griife Volkskraft. in Irunkroich diu bei nor «i-heinbRror Leicht-
Icbigkcit die ganze Nation fliarakti-risireiidp .S|iai!ia.Tikeit, Zfthe

Arbi'it und Ocniulität. „Was kösincn -ttir — fragt Bartal —
aufser der Anliünglichkeit uusercs Volkes an dem Grund und
Bodcii und Rufsür seiner rShen physiBchcn Arbeitskraft diesen

grofsen sohafiViiden KrM'ten gegiMiOberstellun ?

Unsen- Srhüpiungcn von absolutem Wertli, die Ausgleichs-
aktioii, dif Tti&tigkr-it des Ackiirbauffliniateriums auf dem Gebiete
der Viehzucht und dei Arbeiiergesetzgebung, die Seidenindustrie,

die Voltliner von einer ungarischen Fabrik erbaute elektrische

Eisenbahn, die GenoBseiischaften sind weit mehr auf die indivi-

doaUan KriUEla nnd Fihigkeiten einzelner Personen, als auf
Eraftfnktoren zurOck zu führen,

l jpeen negative Kräfte, gegen
nno«, gMchwfttsige Ignoranz,

AbaiMdkmw uuwna
aunenno klmpfea »•wen.*

Mntniiifto, atlndig wiikende
und aetbat diaaa tuben nod
Xndolaiia» iAäidg
g*gm da» ianalaiitan bamndinditiBflbaB

Bieraus sieht Bartal die Lehre:
1. Die Gegenwart und noch mehr dio Zukunft gehSrt der

g^rnfsen wirthscnafUichen Einheit nach dem Satze, dafs der lieb«

Ucrrgätt die starken Bataillone liebt. Salbst&ndige wirthschafUiche

£inlMit kann nur dort bestehen, wo grofses Gehißt, f^fse Be-
vdlharungszahl, grofse Kapitalskraft innerhalb der Latidesgrenzcn

•ine ao stabile und billige innere Produktion auf den Gebieten
der Induatrie und der Urproduktion sichern, dafs selbst im Falle

unterbleibenden Exportes der Staat seinen Stoffw«<*hse1 auf to

hoher Stufe zu halten vermag, dafs er nicht nur nein«» wirth-

schafUiche, sondern auch aeiiM jpoUtiaeha Kraft nnd ladividuoUtftt

gegen die Konkanmn dar ttbrigra ffinhaitaii aafrwdit an haltaB
im Stande ist.

2. Die Vergloichung sow ohl dor Produktionen wie der wirf

h

schaftlichen Kriifu- und die Li\ge Oesterreichs und üng:»rr.B be-

weist, dafs wegen Kapitalmangels, relativer Kloinht.^it der Konsum
gebiete und relativ kleiner Zahl der Konsumenten weder Oester-

reich iionh Ungarn auf dem Weltmarkt Hclbstindig adt dan
groii»en WirthschafUeinheitcn koukurriwi ktuiu.

3. Hieran» fidgt, dal's beiden Staaterl, um ihre politische und
wirthschafUichu Kxasi zu urtniltt^n, auf »inen gWJfsercn Markt ais

das eigene Gebiet es ist, und auf eine grAfsere KonsumeatwwaU
als die cisene Bevölkerung sie bietet, angewiesen sind.

Prftmissen waiat Baital «• Nothwand^gheit da«
Zollgelnetea naoh.

AfHka.
lau in Aafnlan. (OriginalbaileliA ans Alexandrian
nfiaiiaa, daa ,jpoSm IW iit vorober, und

in

Zar
an U.

Pa« fiawBwmU^aaohift mit
AlMdUufs gefunden,

ao ;

aufge-

valMi

hiairiige I

1 naoMir

lieh hohen Preisen Übt allmählich nach, und im Importgesohfcft

heÜKt es so schnell und so viel als mOglich noch vor Thoresschlufs
eiiika.s<iiren, denn im Sommer ist Geld rar. Im kommenden
Monate wt^rden die Aufbfge fhr den niobsten Winter anfg
nommeii. Oi> bei der allgemeinen Hausse und
Lagern viel liuth dazu vorfianden nein wird?

Das Wintergesohkft ist in jeder Bezieluing weit hinter den
Erwartungen zur(kckgebHeh<>n. Die ('holera und Pest itaben dmi
UaujUtschaden an^'H' htet, und tiamcntlich erstere hat auf den
Dörfern manchem das Lebftii gekottlet. Intereüsiren durften
^tilgende Zahlen l.>ctr. die Chulera- undPeat-Epidcmie in Alexandrien
im Jahre l'i'Ü. Die Zahl der zur Kennttuls der Satiltäi.sbchrinie

gelangten Pestrille bolüuft Bicli anf ;cr». wovon .Vi mit tJldtlichpni

Ausgange. Die Zulil dur ChulurafAllo belief »ich am 31. De-^em-
bar 1902 auf 140ä, wovon 1191 mit t6dtlichem Ausgange.

Die MM^Hzine sind fast abnmüich noch mit Waaren Qber-
fUlt| und dw KmidM maan kawB, womit aie die ftUig werden-
den Waaiual banliiMi MllaB. Xaifai Wwidar, wann iSe AnaaU
dar VW*«« k däHen Jthn beamidara alaxit war. Ea
ttbarhaniit, ala ob dar Anflwliwaiis, deo dl
den letzten 15 Jahren genommen nal, ain an _
sei; in den letzten 3 Jahren hat sieh «n entaeUadinälr Bttdi»
schlag geltend gemacht, trotz der immer steinenden Importuffer
laut den Berichten der hiesigen ZoUbehörüo. Jedenfalls darf
man sich aber nielit darfiber ttaachrn. dalä Aeippten liali ia
der „rising tida^ bflAndet, und dar woldalaad m dao latafan
Jahren sehr zugenommen hat

Die neueu Damm-Anlagen in Ober-Aegrpten und das immer
weitere Ausdehnung nehmende EisenbahiTNetz werden hoffent-

lich dazu beitragen, das Augenmerk auch der deutschen Fabri-
kanten mehr und mehr nuf At'gA-pti'ii tvi leiikon. Man hat ja
immer noch ein grofse« Vorurtheil gegen alle», was Orient heifst,

und leider nur lu nft mit Recht. .\uch in Aegj-pten pssairen
Sk. liL .

ihij einem rochtiichen deutschen Kaufmann daheim mit
Grau.Heii erfClUeti mOssen, — aber, und daa ist der wunde Punkt
— die Fabrikanten sind lu oft. an ihren Verlust«!» »elhet schuld.

Hier in Aeg^'pten, wo fast all«» auf die Tüchtigkeit und Zuver-
lAssigkeit des Vertreters ankommt, sollt« jeder d«iiit«ohe Fabrikant
sich auch eines deutsehen Vertreter«, oder aber zum Mindesten
eines ganz zuverlftsaigen KommissiotishnuBes bedienen, nicht

aber, — wie es unbegreiflicher Weise immer noch vork'jmmt.
auf den ersten besten levantinischen Schwindler hineintallen.

Mancher Verlust, der dem Fabrikanten die ganze Lust am hie-

sigen Oesch&ft genomoMn, und woftlr man dann AUaa, waa
Aenrpten heibt, T«r«ntwortliob macht, witrde io Tenniadan ga-
blieben sein. Je frandiiBdiaoihar abar dla Kaaaap «Nndiardgantn
klingen, um so ortAafan BbIb Mhaiaan aia apaBialt mal daa (Mir
daa deutschea JrainikBiitatt anaiimbaiil

Unbegreifliaii iat aa. daih daa damtaelia OroAikapital (Mi ftat
gar nicht in Aegypten betheO^ Die in LondoD oraeliaiBenda
„Finanz-Chronik" nraehte in einer ihrer letzten Nammen) einen
nnz trefflichen Artikel Itbor die Unternehmungslust englischer
Kanfleute und verfielt dmnit die sehr grofse Zaghaftigkeit de«
deutschen Kaufmanns, und namentlich der KapitaUatao und
Finaozinstitute. Im Grofsen und Ganzen ist naraBch hier m
Aegypten zu beobachten, dafs bei kleinen Untemohmunsen, and
besonders im Import, der deutsche Fabrikant viel untemenmendar
ist. at» setii engüs.^her Konkurrent Sobald es sich aber um
grüfiere yirianz-Ünt«mehman|fen handelt, ist deutsches Kapital
niclit zu tiriden, auoli nicht einina! von den hiesiger» zahlreichen
reichen deutschen Kaufleuten, Die Griechen, Juden u. A. —
von den wohlorganisirten englischen Unternehmungen gar nicht zu
reden — haben da freie HfttiH, Dss ist aber ein grofses T'n-

rcidit. denn c» dürfte kaum ein zweite« Land so gllnutjge (ielegeti-

heit fOr Kapit.'Jaid,\ge bieten, wie Aegypten. Die Landpreise
gi.dieti riesig in die Hohe und werden noch ungeheuer steigen.
Zum Kehr günstigen Ankauf von Eisenbnhn-Aktien bot sich ktUT-
lieh auch Uolegenheit, aber biR jetzt war unbcgreifUcher Weise
da» deutsche Kapital noch nicht dafür zu erwärmen.

Der Bcsui:h du« deutschen Kronprinzen dtlrfte den dcvit«c!ica

Interessen indirekt auch nQtlUch werden. Die Araber, welche
08 uuBertsm Kaiser hoch anrechnen, liafs er ihren „Kiiiir cl Muminin",
den Beherraolier aller Glilubigen id. i. den Sultan) öfters Beweise
seiner Sympathie gegeben hat, «eliuu in dum Besuch des deutschen
Kronprinzen und seines Bruders mehr tda eine \'ergnQgungH-
oder Studienreise. Bemerkt wird auch, dali> dar Kronprinz dem
Solieoh der Azhar-UniveraitAt in Kairo, welcher grofsen Einflufs

in religiOaen Sachen hat, einen Besuch abstattete. Selir be-
danaiHah ist «iu daia man die deutschen Kolonien in Kairo, nnd
DamanOieh in Alearandrieo, in geradezu tngstlicher Scheu i'ou

denPHnsaa fem hielt, Kein Xnarn&BC ia Alaatandzina. ES* wurde
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im ( if!;frir iieil iiekannt cegelivn. «Infs dif l'iiiizi II inkriKiiito ri^i'-'i'n,

uiiii nicht einmal fft-H»!:«! ufTii-Mi sul'.', lijiti<-i ui.ni ii diu

Prinzen «bor <luri h Vi-tr- li^r di-.s Klu-<lui n ul..) v .n Lord I ruir.iT

empfjuigen, und statteten (>fti/i>'IS Hu^uche in Uiiitorm Ab. ä«JltO

(U Miitnns der B«lTurd«ii in Ao'tlof^iig der iMtr. Ordre« •wm
Berlin nicht zu weit gegxngeu Hein?

Nachstuhvnd folgen cini^« AiiRftben Ober Rin um! Augfuhr:

Der 2k>Uh«uaboncht far ist noch nidu ientg, für Vm
Jftviat at mit VHi^ch zu l»u<) wie folgt:

I. Killfuhr:
Waarcn . .

TiibaU .

Total-Kinfubr

t, Tnuii«it.O<it«r .

S. Ausfuhr*)

U 649 317

IMIIM
1B7W<m

rjoo

13.>:t.i IliT

577 203

14 112^70

Ilifleronz «wixclien

1900 ri, l'JOl

+ 1 114 IM
+ IftltR

irutvu i«t. W^seiiUich^ iieUii|KUUjiS«u be<-<k)r uiiliuir J*^-
|ch«£tfigh«r ÜMclutMii» d«nHi fi«d«aliuig. nho» vw «nicer
prwfthnt . murd», - rind BontoküthtixuitK dar <iitlieh«ii Vtti>-

bn^billinFMiMiiiidLriohtlglnit dirl^^ Anerik»

Die ZiAorn vcratchon sich fUr igyiitiaehe Pfand«: t £ A». (Pfd

Ktigypl.) i»t Fnuica S5.mv
Die oben fbr 1901 «Ufimbaiim ZiflIamBBiMO «iao um lOpCX

«rbüht werdMi, «n d«i vpvUclwn Werth der •xpectirtam Vnmn
so acfulirwi.

ftr Doii'si l:l:iKd si*?l!- II sii ii ilifi Zahlen wie folgt:

l&Ol Kiufuhr 329 Wf, Ausfuhr llSOSi
I3()0 „ 4»*5 505, „ ;»0O824

ficziigl. seiner Einfuhr Blcht p» an ". Slollp iiurl Vermutlilii h

werden aber viele Waiin-n dcutSL-her Provi'nioiiz iiuf Konto
OcBtorrfichs p;«el*t, da die Araber oft Deutschland und Oester-

reich zusammenfassen uuter deni' Nomon bölcd enemav, ww aber
•»on der Dnm\n<>diroktion ('«einpr wirkJit-hon Tend>;nz nnolii als

Ovh'.'irr-' -Ii ' ••)>t»nd'-n v.-ird

>I Majchinenimport in Südafrika. Bei dar ^roffum fUilk: dit

in Sndnfrik» die Lajidwirtliüelinft »pielt, werden die liierzu

iiöthiKtMi Mftschitien und Gehitho natllrlii li )iniiie>r eilten lire.iteii

Raum einnehmen, iiiunenlliuli .jetzt, nnchtlum dort wiader ituhc

uingutruteu i«t. Wesentliche BeUiifKUUKOu be<-<l«)r il^iifulir l*^-

Zeit .

«biUieeFrdMUidXiriolitlgkat ^ .

EB&rt bMoad««« PBftfte und ^mtenaicluDMi. Brrtere stiall«n aSob

iu Durban auf i>h 7 d und in Johniinesbiirg'auf .ili, im BJeiU'
hwidel auf '!.') »h. Die Kriitoin«.<i<'|iiiieu ko«i«a l/i -H; t pro Stikck,

währrnd die englischen tihi^blich theurer fiiiid. Sehr fOr den
•O^airUciuiiadiun Markt i^iiot t>ind Miiisreini|(un^!imnfirliiucn

uach tiein »merikani»chon MuHler. Di«-, «menkuuinelio ilnin-

iviiiigung^maiMdüiie hat ein C'ow'i<-ht von fl|«m 50 ku und nimmt
iu der Verpackung, da »ir.h ilie Folse siiaunmetile^ieii latMtan,

einen verhältnifwiiärsig j;eriiig<-n Kaum ein. In Sadafrika kommen
Pumpen aller Art zur AuwciuIuiik. Die Uaudptimpon Hind niei«t

amiTikaniflohon oder deuteeben l'rKpruugs. Billig«- Hrei««'^ und
aehncllc Lieferung »im! die wii bliKSten Erfurdemii>i>« für lolmenilen

L"m«aU. Ilauptsicldich tindet dieser Artikel bei Landwiri K. n

Absatz. Transvaa) und die Kolonien am Ürar-ji -Riv<>r 'lartten

lur .\Ii'i.-.-^ i;ü:>,<-Juucn ein gutiia AbsaUtgebirl il.iini- !] n Er-
wlklmeuBwertli iietreflf» Iaiid%vir1ti--r)iaf+!ii-hpr älahi ium ii dids

die AmeriksiiHr ihn i; Kr/.i u^iiis.-ij-i; um ^-i-in lligc« Aussehen gobon
und ihre Matsehiiieii beii- uijU Iui k- llilnu utit GoldrAiKlern mulen.
Iii dun sQdafrikanisihen Stiiilt.n ii.inbt die Einführung von
Livvatoreu gTüf»c FortMcbritte, und Ik-i liingeii zieht man elekirisebe

Appiirnle vor. Rege Xnclifrage herriu'bt nach Wasrhniawhinen,
nanieiitJteh «uleboii billigt>r Art. Bisher «ilnl Kngluiid und
Amerika HMiptlwCBraateu dirsca Artikela. Kiiblappaiate und
EilMichriUlk« ilk nKfaigen PreisiMeu dOrfteii cb«uiali* aul guten
Abeels vecfancu kAiuioo; Wm BanmataricUeR betaiffi» -iUr die

dar Bedarf mtmar grOT^er werden rnile, ja auttr eidi die fie-

irtSlkenuuc vou den Wiriwngen dee Sriefee erludtt ao be^pniit

nan In cten SUUlten immer mohr di« Bftaaor amdi «merikeniachem
Vorbild, aleo hoch, an bauen; a. B. gieht ea'in Kapetadt wtd

. JolnnuMibinv acboo/ a^hlreiuha Gehftudfi bis su U Stookwcriceu
HülWi. S» deau aOtkiten Eiaenkouc^tioiiMt werdtai mnHatma
von England geBeiert.

: Poit-

Litterarische Umschau.
Obtrct S(lil»l „23 iahr« Sturm und SftfliieiiKtMin in Südafrika".

MtlODlf.)

.SSejipeUa*, rief ich ikm id. udie gilt ansl**

•» MT ee aeek. Die eiale Onaate kaai, aker HA «e kitk pHr äa

•) Der Werth ih>r «x|iortirt<>n Wiiiiren ist nach dwn 'Iteifcn der
l>uuanv featgesetr.l, u elelie eine F.rinlir?iiguu^ VMit 10 pCt> mif die

XatilsMae der au exportirenden WaareD arfahntu haben.

ülier uns ««f. Icb >ab mich nach den Maniuebaftcn nm, einige warCa
etwas blafi. aber die m««R>ii laebleii vud wareu teranlttt Die zweite

gim (betifilk hMb tlM<r uns weg. di« dritte etwa SO Scktltt lar oni Vor-

bei und platit« linli von an« In >)« Steinen. Uaa vfute Owehnfiii jaden-

fiU« ein tclilecht tempirte^ htAiui"!!. Pa^ linVi »o.f um !»i d»n psttvn

Moraüt, daf« der 8<hl«inni liri-'nn^pniid-, mi'! Ti i-h i'iuiK'- S.<'niil''n !.i:i(r

konnten vir Kaurh des /<')iiki<Ts aufsteigen arben, wo m ahoi in

krvpiren, <':iivi"<' hla^rB bntte. Einigv onierer Granaten haltfn gut

iwtsekea Ucu (ciiulUcbeo (Je«cblit2eo geaesieu. Die KogUodei i4eUteu da*
Schlerieo bald ein. protiten auf und fnhrm ab. Ab «ir kei dtea Blgel,
auf dein der Genoral war. ankanica, knnntaa wir aUkkrea and aadl
die frindliche Infanterie alMuarc l.irtu hen

U^'neral Kuck war d.]1i:rih in n' l:r i- ,'.r Stimmiiiig getatCB. Etlam
Auf i:ii'h tu. begrttCtU mich lebr frcuiulUeb und sagte:

.s hen si« ama. data enafi« VaaHioB dach aiekt ap aaUcckC iit, nie
Sic glaubten?"

Kommandant boiobaard, ei'i Roer, den das li«llJüidi«be Korp« zum
Kommandanten j;ewüh1t hitte, ging g«rade vorbei und rief mir xn: .De
EngeUch« vliigt al, helle roorpunt ia all in Lad,y<Tni1h! ' iV'ip Eiic^^iSiid-t
flCcbton acboB, ihr« Spitie i»t liereii.-t in Lad^iicUli i

Dafa der Feind gar niclil an Rnrking dachte. :ond<'fti iitir Ver-

atirkang erwartete, war jedoch deutlich

Auf Befehl de« Qencrala besetzte icb ein Knppie im Centmm unwrcr
Stellung, und voll SpanniinR erwarteten wir de» Anmarxcb de» Feinde«.

Um la tJbr kam der Qeneril la ans und befahl mir, mit einer Ab-
tbeilnliK i'inP Positicn wrjHich von der Station \i'A drr laU'^-T-\Lii SpitZ'-

der Bigg.tr« Ii i;rK'<' fini-jui:lii:if'ii: dieielbe, auf die icli •cinf Ayfmmisanjifit

geleolkt niut di« ich isr Haaptalelbin«; vorgefchlagen hatte. yf-\i'*usnr;U

JoubL-it von JobinncburK sollte sieb mir anschlie^n.
Kapitän Weir< und Pehtkornett Totgieler liefen jeder Hann auf-

aiieu Leuduiut Badickc blieb mit dein Qbrigen Tlioil in der von una

eingenoromenen Stellang »nrflcV.

Am Horf^en des 21. war noch eine Ablbeibmcr Pn i.ta.\fi*r, ton Mann
^t^rlt. voll Kommandant Truter »u ons ge«t«f«eii, w. li h' mit' t K- Idkonn-tt

de Jager stand. Diexe «cUonaen sich mir ebenfalU an Feldkurnett Jaal>«tl

war bereiti vorausgeritten und hatte aeiixi Laut« aof einem Hitgel pottirt,

FeldkoniGtt de Jagur hatte bei ibm ebeafalU Petit loa genommen. Ich

aolbat besetite ein Klipfkoppie WMh etwa S>0 Schritt weiter nach SUweatca.

Wir hatten den reckten Fifigel unjerer Sicllniia. Feldkomett Pisaaar
von der Kuui>nandiints:haft Viljien hatte einen nahcntsi; sftdöetlich toü
iiitjeTer Mauptitellnn^ bes'tit, nahm aUe den hnken FlOgel ein. S»(tia

Ponitioo war etwa 10(K) Meter ron der Stelle eiitfetnl, an welfh>?r die

Bahn aufgvbrocb'-n war und bi< wohin der Feind seine Trappenidge linchtc

Von unserer Stelloiig ao* konnten wir gut die foli>dlieben Troppen
anmarücbiren aalMa> ad klHea wir nur em UesrhOtz gehabt, Behoti aaf
Sehar« hlUe kl dea IbindKeke« 2l(nt iseaesaen. die geKen unsere Artillerie

darch eine welleofiiriiiige Erhabaif daa Bodeat gedeckt waren.

Iniwischen hatte der Feind aaine Artillerie aufgefahren and erbffnrtc

ein autge;r<ic!tn?t gezieltes Kooer ggen un^re Gescbotz". An dem Vor-

marMb t' nu r l iMiiterie war zu >ehen, dafs er einen Fronlangriff beab-

aichtigte. In seiner reckte» Flank« betfiatigte ihn von einem Hegel au<

die Peldkomettacbaft Phniar.
Die Engllader ückfekten natM deai Sebntte von Artilleriefeaer eine

KaTallerieabthelliiev: .li(»,elbe vor, worauf, wie wir »eheo i.iEiiin-n,

die Abtheilong der n 'ich schleunigst lurtekieg. Wir k<:<n;it>'n nii

M.:t i^m Kn'^r bis muh Ji'r llaoptpositioii verfolf^n; sie vencliwainl fiir

ciin;,;<' IdUiuteu hinter dem Kopple, das I>eutjiaDt Cadick« und in Thi il

des Xl«lektiTki>r|s b«««tzt hielt- Nicht Innj^ danach konnten wir eine
ICcitcrabtbeilung wieder hiBUr dam Htgel faeranslionimro aehea, tie ritt

;
in der liichtiiug nach der Bake m ond ii« gegen X»rdwe«ten ab. Die
Elenden! Wir knir.i'hten vor Wnlh, aU wir dieses erbirmliebe Betragen

I

sahen, und ich k-ninte mich nicht entbalten. zu v. Albed;ll in Mgen;
I , fUtt. n wir doch nur ein Gc^chOtz, ich wBnl.:! aii^ljtt ti)f die K«ip-

ISnili ' a ll diese Kanaillen feuern!"

D»t ArtiUerieteaer, da» der feiad i«Ui an« lt$ Geschutieii er6flnete,

• nida aikr baftto» md «ir toantea aut des Saacbnen desiclbeo fort-

. der Baupti>o*itioa ta cwet,

sarilwetlllcber Bkhteeg dafeaieiieD i

'

Das Ue»eblKtftaer de* PWndea auf mner» Kknptmitiai

wfhread kMaa .OrB)iaeB

drei, f&nf nnd nckr n i

Da« üe*cl

M.t ai>i;f fi-i bn- 'IM Priif »ioii krepirleii ili:- Si'lirapnells vor onseren
GesdiBiien, und n M zu TeiwaDdem, daf^ der Fetnd troiz dea guten
fldaelaaaa dardi aaka ArtUtariatoar deck wvkiltiiiliMaUiiK wenig g« ästige
Iteaeltata «nirlta Gi iit diea awU aar «er gBt<>o Oednu^ tnioMbreiben,
die die vielen gT«f>en Steine ond FebbUkkc niueren Naeaatkaften boten.

Etwa nm h:d1> «ler ging ein« Abthedang feindlicher leitender Infanterie

aal dem linken FlAgel de.» F^imiip« vor. in der Uichtung onserer Position.

Sie wurde von um imliclii;' ri i <i> n l^>r Feind fuhr dann einige Oesebfilie

gegen an« auf, der«« Granaten (ofurt mitten iwi'cbeD aoa atwchlarau
äaek war m eliahi " " « -

«Ir kaiae Ttilafte ketten.

Zar «elben Zeit katn

dsfa lih «chli-unjg«t imf .1

nomt nifh! h.-iltrn [,<r.\v

dic-eni ll.'fpliii . ifiirl Kul,

dar tieflikikan üeaknaf aa iafa

ine Onlooitani vom General mit dem Befehl
ITiiuptstcllung zarückrallea aollr, da er dieae

Fililkornctts de J«c:.:<r m-i.I J:iiilii-rl hilti-n

!iitl(-ii h1m>. ^Il•^sl-l^lo in in<':ni-r

PoaitiOD aaf dem »uhemten rechten Ft9gcl kam. einen bedeutenden Vor-
MtaM Md kaiM jende naek «or einer st^tken AklheUanK feiatfiabar
Kanlle^ «mkei, die aaa ateeadmehlen drohte

Deim ZnrOckxehen der AktkeQnng des feindlichea Kakeii FlOgels be-
niorkte icb «in« beldruhalW Tkat eine« feindlicbcii lbitan> Nach den
Uttan la «rtkcilea, Mkiaiwa 9t Imperial l^igbt Hone aa «aw. Kiii«r der*

Digitized by Google



1909.

185

KXPOBT, OigM im OwMlMMiii flb Kr. 14.

wlbpD «kr Tom Pfnrd« g«ichaM«n and la^ getT«ir«n km Boden. Kii

anderer sprang ab und half *eioeiQ renrandetra Kamoraden mitten in

ninierein liefiigcn F(>vi>r wieder aaf< Pferd, daa er dann im Sdintt dn
AbthHIong naclifObrle. leb fr«iit« inirh, dar« un<«r« L«utc sich soAtt
(Pf^enwilig luriefcn: ..Keiner auf den Mann <<;hirrccn!'

Einen Kampf uiit di<r Hnvallerie anfinnphimn, die nna ab^cbneidat
« ilt«', liStli» unii an di r An^^|JflrllB|lf de« erba]t«nen BefeM« fr»lilitderl.

Ich hc!tir--li:<te, dafs »i« n". mj aufhalten wOrd«, bis ••i- Atnlli-riv

Tersl&rliaoi; tarrangeioseo batte-, wir «Iren dann cicbt allein abge«clinittoD,

«lindern aucb aiiTM-r Uefeebt geteilt worden, da mir dann aicbu anderea

Qbri); gcblitbCD fitre, als in di« Berge turlicktii^cben. Zudem war die

feindlich» AMMibug cnFi ati Stirke weit Dberlngen,

Wir laftmi aaf und rittf!:i erat nach Nordwetten, drehten dann iM<^h

Hordi"!'., sm «o Tor der Kav»llerle Torbei in den Bael'n iiii-i rcr H»'jiit-

atollii'K I I rilaogeo.

leb wurste oattrlieh nicht, wis dai Oeteckt jatat stand. Deoi Befehl

4«t OeoeriLH nach u MUltlhm miM tatttal. iMan HiM wmi* riak«
mit Ban^n erwartet.

Im ualapp ging r» rorwlrta, Jede Uinate wW kflithar. Bs war ein

Ritt um die Ehre. Leutnant tod AlbedftI ritt aiit 10 der be-iten Legte
>n<rlr'irh •!< .Viirkl;;r<T imd nefachUpiitrmiRi* ii d(tr twbtM FImIw, da
nir uiK ^11—TiT Il»'iiil4"11ang in Bogtl ollMttaa. Iblluli alt iMlen
Ufern Ireuite unaeren Weg.
Hm <l«r AiiftUrer beteirhuele DM 41« SMK W» W durehgexangvn

war; de w«r halb »imIIk, halb inortalif. leb nofM« ferade durdi «td
MD anderen Ufer linka drehen, um tu einer iJtelle tu gelangen, m wir
«ha Ufer erklettern konnten. Hein Fferl drehte lu kori und Terouik M*
an dit" Si(tffkU]i|.i>i; III! SftildM'ni. TmDiltHr. ifh sr.firt ir.« Wu^wr «prang,

könnt'- 'I iiii-r sich -licht » ci.lcr iilirin Au'":ir}i'jirrii \m N'i h.ijten

jedoch einige Leute die Riemen von ihren Halftern liMgema<ht; wo nur

PImli w»T «anpuebtn, falaten krifilgA Hiade an. und gineklieh IwkamMi
wir im Thier wlatir keraua Ohne weiteren ünfiül kamen wir all« darch.

tat der anderM Ml* iiefien wir die Pferde einige Minnten Tenchnaufm,
thnn ging e* in Galopp weiter.

t>t» Kener W der H.iriittuwili, n. liio mn tnrrh d:i> B ii1i-iM'rl:i">t!':n^

noch nitht liebtbar w.^r, war wn-itcr ht>irk«'r fj^wnrijoii. i.anicr'tlich it;vs

InfinteTiefeiier nahm sehr zu; vir konnten aiao aunetanien, da(» der Keind

im ATancireu bmiflto war.
Bei diewnn IHK mIi Ith, wie idcbt ei den Eugläuderu gewesen wire,

uns Tollkommen eiiuu'cbliefMB. UiltaB «Im (MlMa, «Mtklt «inen

Kroatangriff in machen, «le llltlc« iMi Qwr ttebemulit an OaieliBtico
Vauiii fr. Mann Tn]i--m\.

H^lil liinii'ii wir »r die lljhiilinie, an der auf beiden Seiten ein

StaebeldrabliauD entlang lief. Wir waieu jatit aordweitlicb im BBcken
d«r Ommm, atwa ISOO Maler «an 4cm BaMi dv Haaublellang entftmt
•««d nabtea Iber rtn» Fliehe die trni «er Vnitrn Plutrelbatterie dea
ffMndea be<<rirli«ii wurde. Wlhiand der Draht ahgeMhnitten wurde, um
aa* einen Durchc^ng lu nffhen, kannten die Pferde mm Irtiten Anatnrm
dachnaafi II. Ith vi nfste, fm mnfat« in Karriere pchcii. i;*n rcr dfr H»1«eTie

aofbeiinkuiiiint-t.. flu- «h- /.rix hai ti-, »ich auf um i'iiijuiohi 'lsi'n.

Da ich okbt wafate, ob der General anvücn Kitt beobachtet hatte,

bafaU kb KaphiB Bobertaan, mit drei Mann in Karriere lam tiencral tu

lattea and aBiar Komoieii im RQcken tu melden Kr Milte tn^leicb die

Iitate al« AufUlnr beaatten und e>entoell Meldan« turAckacbicki>n.

Wifarend dar Oialrt dorchgeecbnitteu wurde, rief ich die Offiziere

noch aehnell luaanimen, um iluMii DtteiliaatraklioiieB lo geben. Ich hatte

in der Feldfli<< h.> ni^h eiiaa allM JClgiMlt) Vir «aif«, ub wir j« wieder
trinken wtlrdeo. (Heuu« (o^)

Brlsfkasten.
In der am 30. Hin atatfs;ebab4cn ordentlichen Oeoeralrerunimlung

der „Oeutechaa Ueberteeieobe« Baak' waren 13 7421X10 M Aktien mit
ia74-.i Stimmen Ti^rtrct-n. D<^r Ri'.-)niun-^a)>.chluri für da* Tahr IftO','

warde einatiromi^- g-üDi-hniift. liie sufnrt z.ihlbir-' Uiviiii-tnlc »iif>*[.Cl f—t

naefail, «»i« dem Aufaichtiratli nnd der Direktion Knttartung crtbeilt.

ib IHMitdtr dti AtMablmlha wmdM die dem Tamw nach aua-

lebiüdiiaan QMm <Mb. InMawriwrali ITObUn Beta ia Beriia uitd

Direkter Victor Io«h |» Stailcif wieftwv and Bnr Dr. Jaliai Frey,
Oferahtarder «Mmliiln fiadlMMtdl^ te Miieb aaatMlbit

' Der Aufaichtgirath henoblor» die Krriehtung einer Filiale in Babia
Bianca < Argen(inieD\ welche unter der Firma Banco Alemaii TraiiMlInntieo

ie den nlch-it™ Wfwhi-R ihr» ThütjgV^ift be^nnen wird. Zum Direktor der
'Denen Kilialp irr Kfrr Ciirlin Kflhii^r rrü'uint worden.

Leipziger fiarabllree. Nac;i fiuci;! BcM"hlit»»i> df« et^rhsfunshr^nrtsn

Komiteea der Leipziger Oiir;il :<ir>e «"U dii' d;i.-?j»)irigc Leipziger Kifthjalir»

CarobOrae am Mittwoch, dc& .Vpnt, rtjii Ii bia 1 Ubr in den lUamen
der I/°ipiiger BAraenballe, Neue BCrae, Tr. A.. ellfrillUfi «erdaa. Aa
die BAr.e wird aich, wie Bblicb, ein eemriawMe Habl (M 3 ftr daa
tnckene Gedeck) anM;hlier«ea la dem Anmeldungen an daa Sekretariat
der Uandehkammer. Neue Brirüe, Tr. B. I in richten «ind.

K. F. i:i H. Wenn in licii dortigen Indoatrie- und nimlftsVreiain die
MitlhfUan^'cn m uiiv r-iu HIii'.i« rncbt die gewBuachjf MLtai htni!^{ finden,

80 j!<t da» nflir bedaneriiih, »Irt jodenfalU nicht unsere Schuld. Ao andfrpit

Orten man biertber anders. So bat u. a. aacb die „Kdluiatli« Wilk«

leituKg* dcu betr. Artikel Uber die „Aineri]iania<ibe KMikumoi anf dem
Weltmärkte" TolUtündl.; zum Abdradk febiacht Famir verMbatikht
die Handebkamiaer Lciptig im Aoacbloil an dn «rwMmln Altihtl itn

.Lciprifer Ta^blatt" folfaede Neb'it

I,i-ipr:V. 14 Msrt In Nn.^ il«-r /•it-.-hr>ft ,tiporl" Tum 19. Kehr aar d.i.

lat ein von Dr. Jannaarb, dem Ucrausgeber dieaea ßUttCi», rertaluter Artik«!

Aber .Die amerikanische Koiiktirrras «nf den Weltmärkte* abgadrockt..

Dieter Artikel cnthilt eine Reib« fVr dl« dentaebe BiporMnda'ttrle irbr

iMlietzIgensweitber Originalbericbt« im Aoalande tbitiger dvntacher Agvntefl

atit Heziko, Caracas. Pernambuco, Sydupf and Uelhonnic. an» denen allen

die friutt- Mii!nii;tJkr f'Jr dit: dfuNdic» Ki|iorteiir« lior»u»lliiiKl, gcßeiiBlier

JpHi ciMTiii-r-licn. iir l'i<ntj,Mi' n V .ir L,-c Ii c 1 1 ili-r Amerikaner lor t'oherwiiidung

der doottciien KonkurTeoi a'if dcio \S\ ltmarkte rtrhtzi-itig g-rign't'" Gegfii-

maCtregeln zu ttelTen. Eiu befunden wirbamei Uitiel zur Oekioipliuif
dieaer amerikaiiiKben Bottrebuu^t^ii rrblickt der Herr ICi^lchitkomnilnar Ar
diu Wellannt^llong ta BL Loaia 1904 in der niAglirhst rviclihaltii^cn Be-
schickung dieaer Anaatalluntf, die besonders fUr die deutsche Teitiliiidjatrie

empf'ihlen wird. loterwtnenlen, dcwn dit» /(«»»riAnft .Ki!»Tt' nicht zur

VerfagiiDg »tebt, die uti--: d i'. h »m ili'in ftnäliTili c; Arl.V 1 r
i KciitilDii«

iMhousn taAcbten. kBouen ihn in der Kanzlei der Haud>'läkaitiujer, Neu«!

Tttppe I> witanad dir AbUebait OeicbRAmtimdaa i '

'
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1*. .rhcniutu-, iLftCli HalUiiior,., |; Miirv » iriir \'<jriB iii Hiillinx.iv
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I) „l..».'...^", k.jiL üriill- II. Man »un M,.r>ii.-, I .1. /.r .
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Deutsches Exportbumn.
Berlin W., Latherstra»«* S.

BfM«, PMk(<* a«w. Msd sh dw AdiwM BwUb Lntbanrtr. », ra Twnbeo.
TMifTmranudraaM: Exportliuk. Bertis.

Moto, Aatnra täw. Hai aatar ««r ImIMm KiMMr u 4mm »AiatKk* h'
MrttanH', Baili« W., Litlktnlraw* », n Heku>. Me itlniMi mIist lif-

lli^li 1>iin tu B.-B. Miau Ikauiataa n ttm krk^oaicii B«llitnr«> alt. t»Atn
Qflirüa aU dl« T»B AboalfaUa dM Kiportbarcia«

adaa B*dlacawM Wltidtrt.
WTtUi aar Bit«r aorb alU#r fMt*

wardaa alaifh*«, woUem dia Kla>

WMUikadtaiaacn lariaana. Diatalkaa ilad la dMtotitr. ftaa-

w, ifUrnkm, pwlqfHliMrialMIlMlMlNtltlMtofMftMla.

m. VirtrilwiiM Mr SlMMIa |MMfel "Wir «rlücltaii Tin einem
doutaehea Agenturhauae in Trannvaal ro1jp>R<i<> Zusehrif), daUrt
8. Februar lÄB: „Wir sind bvroit, Vurtretunern liMstunK«(Uui;er Fabri
kattUMl in allon ArtiVoIn t.n ilbcrnohmfn \v«lrni> vmi Kani>rn-Stnr' S uii'I

doD so^nnrintjui RiuiMm-rr 'x iuAftcu, w clrfi' li-ryt»TT' in !il]>':: iii '|^1h ]j"ij

Ton Bauemund Kaft'oni ei^brnuchtvn Artilcoln arbeiten, Itotuumirt wrnloa
Wir iMd-eiMii (US SOd-Afrika mtA MhM «onn Kandao meütens
S mal im Jahre. Daa Oeiefaaft in 8Dd-AJHka Kagt im allgemeinen
g(>sund. tmd die meii<(cn Fimivn aablnn Kaaaa in Gtiropa, andere
go^ii Au!<handi(^nf; der VerachifTungcdokumoote mit aiu(ebefleter

80 Tiigi'-SirhUTatti' — Wir arh<'it«!n bisher in Kisen-, Kunt- und
8t«hl\v»iiri-n um) rnVht.n in illfj«>n Artiln'lii tiowi« in I^amppn und
Bronxewaaxea Vertretungen nicht mehr äbemohmen. Zur Zeit

intemasireo uns aktrsarordantUeli Vartratungen in gans billigen

Parfumorion und Seifen lUr Raffiam'Slorea. Die Eeaenaen dOrfcn
parfümirtea Wasser Roin, und kennen wir 1ei.<i(ungafUiig«n deutachon
Fabnkantei> in dienen Artikeln ein gutes GeschUft in Ausaieht
»(elleo. Ffrii^r hnbeii wir Auftrii|»i' nuf bedruckte Kattune, iiiri- und
zweiseitige Blnuilruckr, «owic für paiu billig«, mittlere und lu'sspre

Wollen- und Baumwollon-Ueckon (iilaukuta) Torliogon. — Absatzfibi;;

»ind ferner Oalanlerie- ond Ladivwaaren, nnd stahen wir mit d«r
fOr den Vertrieb dieaar Artikel in Betracht kommend«» Kimdurhaft
raeaimlÜBB in Terbindaikg. Im Falle der rinr' <vlcr nndi're Fabrikant
auf eine Verbindiuig mit uns reflektiren »oi[r<>. machten wir Sie bttt^rn,

dafflr Sorjrt^ ru tn»)!;«>n, dafs das lK>fr. Him-- ohne Vi-rrujr Miittrr.

Preisli-'iTi i;|i;'^irirt • Kn;u'"^r, silwir iniic Ari/.ubl mit iui«'ri>m Naiuon
ala Vertreteir versehener Karton, eui Ordvr-Uiich und ein üurchschreib-

btft Bit «nletn Dampfer an Uemi in Lourenco Murix»««.

aat WalttrM&tderuDg an un« abM-ndet". — TllUtere Auskilnfie (Iber

du BniB ertheilt die Deut«c)K' Exportbauk A -0., Berlin W , Luther-
•tmfM S.

iOS. Varlrelanien In Schnupftüchern, Uin$chla(IDchern. Unterjacken und
CaiiailrM aller Art fUr Sanliig« de Chile wiin^L'lit t-in A^kiiiui- im -:

KommissioDshaus zu übernehmen, welche« daaelbi^t omi Krufs^rrs
Uuaterlager unterhtlt, und Ober welches dem Exportburvnii der
Deutachcn Exportbtfnk A-O., Berlin W.. Lutberstr. 5, gütmtigo Aus-
künfte vorliegen, Die Firm« berirhtet. dnf» es unbedingt nothwendie
ist. billigste Preise tu vwrianpi-n und Bestellungen genau narli

dfii Mn.Nti-rn aiisriifdlir»-!!. In ScIiinJJiftilfhern (indcii )nlli};i' nnH
blllll;*^tr S.[>rrcn uns liuinnwitll*' T-i'ir:iMi AliMif/.. In riit.'i-

i'ackea werden BowohJ solche aus Wolle, als auch diejeuigeu auü
lanmwolle erlangt. Orundbedingung iat: Billige Qualität und ont-

»pracheade KonkuneosfUtigkeit — lotereaaenten wollem die Bo-
dingungem fttr KnniiMilaiacniaiig das batr. Vaitratara ia Santiago de
Chile von dw OautMlian Exportliank A.-0., BatUn W., Lntltentr !>.

einfordern.

SM. Akaatz vea Rhein um: Moielweinen, Llk«r«n. Cognic, Rubi,

WMilii aad Sfirtttiataa ia ArgenUaitn (SSd-Amerika). Xn den l<>uien

Jaliran hat die Einfuhr der oben erwühntcn (Jetrftnke bedeutend nacli-

da in TerDchiedeneu PlCtscti .Vrgfiitinien» kOnatlich« Weine,
De und Liköre in bedeutendem Umfange hergestellt

apagner und Schaumweine werden in Flasobeti im Be-
trage von ca. 5«) 000 M nngffiibrt In Vrmioulb <liimi!!!rt die

itauenlKho Horktuft ; au» Italien nnd Spanien sind grois, .f s,mi iinj^;< ii

" Jahre 1901 in AigtuitinifnWein in Flaschen und F.'i-ixt rr.

geführt worden, und \ify.-.\'\:rt

im
-.ich diese Einfuhr auf

«'Ul-

mohr nis

18 Millionen M, dagegen ^elangion in Rhein- und Monelweinen im
Jahn 1901 nur fiBr ca. läüOOO U lur Einfuhr. — In Likören. Cngnac
vnA Bum hat Ftankreich die dominirende Stelle, welche.t aucli vor-
«Ugewriw dir soprntinv.lcn Bilt>T>< i'infiilirl Au« Belgien. Frank-
reich ir' i I

r ^lihiii i lni£;t (iciK.vi'r-UranntwiMii zum Import und
aua Nordamerika und Ku){land WbUk.v. — Die deutschen lietr&nke-

industriellen, «pesiell die Fabrikanton' fOr IJk<'>re und Bittere aller

Art| aind an dieser Einfuhr nur in sehr geringem MaTsstab« be-

tfaaUigL — Deutsche Fabrikanten sollten daher zwecknillf-ii^«'

atnogUBgen machen, um an diesem Geflclilift in gr<vri«eri>m l'mfaiigr
thelt KU nehmen, Dir Deiilscbe Exportbunk .\.-ft., Berlin \V . l^iirln r-

strnfso j. ist in icr Lag>.' luteresiienteii diejenigen Finnen tt; Hiu-riii>.

Aires (.'Vrgfuttnieu'! n^uihaft zu macben, welcl»' *ich niii <i<'ni Inij nrt

der oben erwlthnt«-n CretrUnke befassen.
2oa VarlratoB^a fflr Miloaakea, Wir, aad dia aiiniarea Staaten der

U 8 A laauckL Em OeHrhlifi.sfriMuid in MilwaukiH« schrieb uns mit
Brief vom INJ, Februar: „Ich wütre gern bereit, noch einige Agenturen
rn übomobinKn. \ch arhi^ito ^(M /.ii'll mit unt-erer tSrofsindustrii', d. h.

mit Br.iii.'ni, (icrlj.'in. l'uiiiiT- \Vi''.'.- nnd Hunuiwoll-Fabrik'. ti "Wi li-,'

reieii, .S>'ifi-n»iv>lpni, Znckerwaaren- und Uiscuitfabrikuntcu, Wein-
hkndlcrn und Destillateuren, bin »^eit 5 Jahren als Agent amerikantacher
und eurojjüiacher Hauser üiStig un<l bei meiner scbweremingenen Kund-
ohaft gut eingefOhrt. Kapital bvsitjio ich selbst nicht, jedoch sind die

pakuoiArenVeirh&ltnisae meiner Frau derart, dafa ich meinen Vurptlich-

nm^Bn biahargawehtwwdan konnte. Mabrcnlmiiorlwiramidt'abrilMii«

(eo dea Osten« habanmirKapajgBiliam« gawanH rlamk iali mit Erlolg
gegen Chtcagoer Konkurreiu arlMtteo Inuia leb neoas s. B. Q.A Co.
von denen ich hier Lager in AniUnfurbon, Dogn».«, Arsenik und
anderen Chemikalien habe, ferner M. & L., dio ein Lager in Utherinchnn
O.'l.'n nn.i nndMri'n in <in8 Fach schlagenden Artikeln bei mir vint>'r-

li:ilt''ij. ,\ut's.T tfiii Iii'zioIk' vnn einer Finna" in Balti::!!!.-^-' Ii .n-

Nignaitausw<»iae C'hemik:ilii'n. Für eine grofso europäische Korken-
Ann bawiaa iaii dio mittleren Staaitaa d«r U. & Ar «gnaliMhMwgi
und hat daa biHr. Haus grols« QuaatUitaa Korlkalopnin bat nur matew
gelegt. Eine Korkenvertretung kann icli daher nicht mehr Qbaiw

nelimen Feinere Chemikalien beziehe ich zum grofson Thcil Bttt

Kuropa gegen Kl>^»u und verkaufe dieselben auf febto Hochnung.
Unsere Käufer zahlen ohne .Xunniklinie Kusm' nach Kiiigaug und Be-
sichtigung der Waar«; Kasae ceeen Dokumente, auch Aoc«ut oder
Tnuie wird niolit benrilligt. Oft HangaB Imyoctawa aind Mtew
Nictitig, aber durehaua kafna Cbitaaaara. Ei «Ira mr wmr aiiga-

nehm, wenn Sie auf Grund dieser Mittheilungen deutseh« FlriMa,
die hier noch nicht vertreten sind, veranlassen köimten, sieh an mich
au wenden Auf Inlie^etulw Karte nenne ich Ihieii die Nnmen
meiner Hel> i

i06. VertratuBj^B^ M|tarb«^^*rllm«riM , Zailuatidnickfaf ief,

Agentur- und Kmnnüaaiaiiaflnuin Uruguay, weleha tob ««iinbMaiMn
Seiten als solide OeaahlArisute faaaaiahnet werden und die 86hne
eine» hochachtbaren Konatda alDd, Wflnaahen als Vertreter deutscher
Fabrikanton in vorstehend angOglAMnon Artikeln thätig zu sein. —
UUnstige InfonMutiunen über daa Elaui^, welches am !>. Februar liKlS

in obigem Sinne mi diu kUporlbnreau der Deutacheo iüipottbaak A.-Ö

,

BwÜB W- Luüiniaü . i, a&rieh, . rtheiit dieaaa iMtitvi
Wl. Vifimwuaa Ar Unifpity in Spiua« iid bMm MlMi flr bMMM

Hsrraa- ual Arteileranzüge m nscht ein Agenturhaus in Montevideo,
Urugtwy, zu ülHTiie) im n hIht welches dum Exportburcau der
Deutschen Kxportbunk .'i -i> Herlin W., Luthersir. S. guU' Auskünfte
vorliegen.

aüS. Olfartea ia Orsiea «ilar Art vaa aiawii lanftiMMaa ia Araia-

liata iialnihL Sm ana Mit Mmn batinnloa Haoa CafM»
theOto «Ds bMiflh iv^ dala aa naboi andaraB Arlfltaia. waMw tod
ihm eiiwMhrt waidM, dtomiehat auch uooh DrogenartiMl au aainam
GeschUM Mnaun^^m «iil, und ersticht uns bu diesem Zwacka um
Zuführung von Firmen, welche fiir den Export genannter WaareU
in Betracht keminen Die Herreu schreiben niLi. dals sie daa Bnta
OescbUft bar bezahlen, damit dio neue Verbiudung Zeit hat,

Qbir liia an «rknndigen. Pamar achvBibt dia Itaaui: .Vir baaWi
dabBum den OesrJiUtohluaarn in BnenoaAiraaundBaaanotliBini»!
ilenen in Cordobu ^ Monate giebi : da.s sind im Allgemeinen die Qblichon
Znhbingsbeilingungen ; es linden natürlich auch Ausnahmen statt".

(m'H. .\nfriigen sind an die Deutsche Exportbank, Berlin W
,
I,«llier-

s'r^isH,' HU richten, welche Auskunft über die betr. i irnin crtheilt.

-.Ml'. Verlrelunfen In Buehdruekerel-BedirfBartikeln aller Art IBr Ria

Grande da Sul, Brasilien, \v'iri-;'hl inn ^eit vii l.-h .fuhron an diesem
F^t^^^^l^^^w^KoinmiBsionllr zu übomolmieii, welcher zu den Bi^-

dieaCT^KmE^iä in ätiB^^m*^^ßhr alcihl!"-^In BelnMlit Voibhibh
«[er.iell: Br»nz4>farben, TyiM'iimatflrial, Buchdniekereimaaohinen, sowie
alle .\rtikH, welche von den Druckereien gebraucht werden. — Der
betr. Herr schreibt uns in diesem Sinne mit Brief vom 6. Febniar er.

— Auskihifle Ober da« Haus ertheilt die Pmn.sche Kup irib mk A -Li
,

Berlin W . Luthenstr. 5. unter nRhcr zu vereinbarenden Bedingungen.

210. V«rtr»t«n{«n In emaillirtaB fitteiilrraB, SckreikBUMotiiaen, Fakr-

ridem, Farksa. Karzwaarsn, eh«ml«ekeB Praduktan «tc tncM eia Haut ia

Nwarsaiiik (GsuverBSaianl Mraarzaiaar), Riftltad. Die betr. Finna
schrieb uns: „Wir sind seit einer Keihi* von Jahren als Vertreter aua-
Inndischer Kxporilinnen, wiwin als Exporteure tliHtig und verfügen
als folche iibi-r alle erforderlit hen Mittel und Erfahrungen, l'. a oa-

fass(>n wir unn mit ilein Vertrieb v<in Schreibmaschinen, FahrrÄdem,
Farben, Kurzwaaren, rliemisrhen IVoiluklen usw und sind gern
iK-reil, noch einige .Vgenturen darin zu äbemohmen. Sehr iat uns
auch daran gelegen, mit einar Kutan» leaatMBgafiUiigan rwaillii fliiiliiii

Fabrik behufs agentnrweiaMi Tarimnfe von dersn Artikohi in VartI»
dnnj; KU treten "

'.'II, Anstslluflg (Br Schweden In lardnirthtchaftlicheB MaMhlsaa.
Gas- und WaaserleitungsrOhren, Flttingi etc. und apailell ia Neuheitea darin

gSWilBSekL Kin uns befreundeter Herr in Slwkholm mhreibt uns,

dafs ihm Ollertcii in urwUhnlen Artikeln roD loistungs- und konkuirvns-
f.'^hif^en Fabrikanlan atata genahni aind. Dar in Itada wtahanda Iter
betreibt in Stockholm ain Haaehlaangaaehlfl imd sahk Kaaaa naeh
Kinpfiiiig der Wiuire.

2Vi. VerlretiiBflan ia Mettam and Schtaran (llr Meiik« jewüntchl.

Wir erhielten aus Mexiko von einem .Xxciunr- ninl K<>ninii?)Hioiishause

lullend« Zu» hrifl, datirt 3. Milrz l'.MlIi: „Wir •<inil bereit Vi<rtretungen

in .Mesfeni, Scheoren etc. komnii»sii>n-iwei'<c zu iilwruehraen. Vor
einiger Zeit haben wir kleinere Partien dieser Artikel auf den Uarkt
gebracht und haben imx dabei Überzeugt, dafs nur für leistungaOlhiM
Fulirikeri Oe^ch^lfte ein/nleiien sind. Die grofien Importfiniien kaufwi
;in('->-riirdnntlicb Knnsfiu; ein. \\n Vertreter einer Icistiiiifj-fähigeo

Fiibrik wünlen wir /.wi ifell w Erfolge er/.ieleti Per Chef an.seres

Hauses, der seit vielen ,1. ihren in Mexiko atisAssig ist. 7.lV:ür ru neiner

Kundschaft in erster Hoihc dio bedeutendsten Eigenwaarcu-linborteure."
«18. EinlBkrlbBMnflrLBittt«mar«n.a«M-aadSiikar«taaraainC«iMi-

kann dia Deutaebe Exportbank A,^., Berlin W , Lulbaratr. i,
' ~ " namhaft maehan.
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Oamptpfiüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

.! ;» TU iri tli'ti \\illkouiiu4*iiiio:il\>nslructioneo

tii:ii .si 'Ich iii.iMigntcn Pririicn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Die Vcrlaicftbuchhiindlung

Karl Hermann Düms
BERLIN VV..Stclnmct7,str.34

liefert SLhacllsIcn»

alle Bücher und

Lieferungswerke

III des Kün9liK>icn Rt'illniuntea and la

.. .. OrliiialyrtUen der Vcrletcr ....

Branche- Kataloge und ElaielaiiKebule

.. aal Verlanien fralis nod franko. ..

G. Otto GehrckfUS
Riemfabrik

Hamburg. ^unu-M.)
Halbkrcui, D. K -f. l:!üftU3

Klavierffuss-Untersätze
BUKKrii>t.-illi;litK,<lnKuiii betten

coBstrairte liii-wr Art ; liifix'n

•ini'iii dreifachen Zweck.
iIi'IiiikIi' licliiriliTii iili lit iillcin

dat |Htc Aacichca uinl den

Wnhiklanf i\v9 Iii>truiiii'iit^, tiondcrn si<' TerbSicn

auch 'lic BncklillKanc der Fu«!U)AdeB.

Blainaittiiibrll Gtbridir r. Siriil Nictl.

lerlln SN.. Alexiidrintiislr. tl

Karte

Sudbrasilien i
ftli Ennii ii Sil, Suti Catlirlit, hmi

~ n«b«t den Grnntllndarn -

nach den muiostcn Quollen l)i'urboit4>t,

liorausgiigi<bcn von Dr. R. InnflMCk.

aaaulak I : 1 000M.
Auegabe Frahjahr 1902.

Pn i-. M. ä.

Sp.zialkarte
t n II

Rio Grande do Sul
MMtUUb i:5«aaoi>

Proin U. 3.

Zu beziehen gegnn Voroiii.«'nrlung «Mjfr

Nachmihme dtts Bvtragvs von der

Expedition des „EXPORT"
Berlin W., Lutlierttral»« 6.

HIEME'S'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä|e:&Holzbeapbeilun^s=

Maschinen.

W*"- Merkeli Raschau, Sachsen
THIilt III •«tlrri<l(»-H«tira !• Ta. W>eli(*« llorWad«lt1e lla«4f».

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.
Inintri HMaatrakiraih Carl Cliilniaii, ftretdet.

Prialirt i« IBil all 4» MiMIta Pnliti 4rr BraiOi«. itaK

<l«f>B«4«t 1*5».

II 4<f atalil. Ulkiliikri •Uili airaallU,
Im., riiii B^ii. Acuw.-rpt'o, t>ll«lKa]«lft.

Kork-Fabrikation
All« Hanta Tliattaa- j-i'I Tau-Narlt, B*araart«. lUr Oiiituriiu^r-hon. Kartoallci, Reitr>ttait«iiM'. Kaitrliat
(Ur c'iiUuloid«wir<;ur>t>rikiiioii. HtrUilMIkti. Mtitiltlaf ur.il .pianea, towic alle ••titta •((ratUadt aaa

Balar- bowi.. RaMiaart, vnwii. Kaitvancr llr citaptnn.Mi»d<ttckt.

Spccialitiii : Hochextrafeine Korke für die Homöopathie.
Kork.|»ollrmaterlal \X^^X\ niCh ftlleD felUheilen! Por"lo»« Kunatkorke

a'lpr An ~
aller Art

Patent B^P" d'ima Heforonzen or&tt>r Uebersee-HäuHer Patant«

Macht einen Versuch
mit

„Mostrich in der Tube"
D.R.G.M. 184295

Sie werden die Kutiüi l'iiKensrhaften: wi«> vor/,QKlicher (leschinack, spari»anier

Wrbranoh, l'nvcrderbiichkeit um! jicinlichsto Sauberkeit, zu schStzen wissen.

Besonders greeignet tum Versand.

Essigfabrik Welssensee
Paul Kraatz, Weissenseo.

Laternen-Fabrik

Fr. Weber & Co.
Plan-Ufer 92 B Berlin S. Plan-Ufer 92 B

ompfohlun

Laternen aller Arten
In 250 Sorten.

raUlotf«» cratla (! ftuko.

VICTORIA A
» • « «Vielseitij; verwendbar

SU allea «In- und mvlirfarMftn AccI-

d«ni-Arb*tlefl. xu lllu*tratl»iw«, T*n'

und Drdfart^sniJrucken . . .

Maschinenfabrik

lockstriht Schleifer Nackf. A.-C.

Ureaden. Heidenau.
VKtoHa Nr t, lllu>lraili»<>in<icliMi(

II aala«tlrlam aoypiHarlmaft.

Tiegeldruckpressen
II C|lliil«r1art«trt Sitlii Criua

Vielseitig verweidbar • • • •

tun Prlc«fi, mm StAnien, xnr 5lacc4*

m«rkffn-, Elliiucttan., GlUckwitaaca-

k>rt»- u. PaUxhaditcNFaferlkatlMt.

Kabclrchlissel A. B. C. Cadc.

TclefraniBadr.:

VIctarla Heldenan.

google
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EXPOBT. OigiB O—twImniBi Ar

ACnVA.
Bilanz der Deutschen Bank, Berlin

•m Sl. DMomlMr 1901

»101 SM Ml

1

fij? 78S600
(

41 Siü'M! 60
32 3ü5 39 J M

560000 —

M

J304901 106
^

t

31 1SB»47

1

53
19 987 236 39

402
IIS

1908.

PASSITA.

•4.

f
7.

«.

V.

Kit s.- M. MSITS4IJ77
Sorten, ('«lopon» oud lar Ilnck-

lahlunu RekUndigte Kffclitcn . . MW79BMI
Ggth»b«n bei Dwk>-D oimI ^
BaiUari iLMM «18.10

WccM ttS 716 944.05
liV«t Mi DtfMmi . . . . iPi9.VMnisoi
LmÄisiMmMai» , . . . i.mi.?: tu.M
Eigvn« EftklM
Eigene ü«tll«tliglll^l tO OIIMIIHM OlWlliHtl .

KoihniiitiiJitea . .

\).mr.rutU Bedteillgaagen M frsrndeo Unter-

cichiiiaiigtn

Cmto-Otnofr-MMtaiM,
M. 947974009.15
. M 527137 88

. •imenicm BBilFMiiaft-Dfbitorra: M.

tu. VonctiSsoc n WaiM
~

BestitiL-niLi'ii . ,

13. Immobilien . . .

U. Hobilien ....
\6. Difcno

n »74 tM0.3t)

a. GM«*.

Aktion Ktpilal

Umemn:
A. .

8pMda]-0Biit*-C«mat-

U. 81 671 6S1^
. IR399SI0.4I

l OIKJOOO. -

S. D«i|i«ifi«ii-0«ld«r

4. Ointo Corrrat-Credltoren

5. Erl5< nii ht eiiiireUusrhter .Aktien II Serie . .

6. Ai'CPptt- im '
riilii'jf

Muerdeiii tlBri,')tdiaft«n M. 28 <J74!> 10.30 . .

7. DifMud«, nwholiM
8. Dr. Qmtv StamnaVIier Pemioii'' und Unter-

«tAtinnj-FotMU

9. Sp<'ftrii-Conto KipiUltrIiAhaag 1903(ar9ikgaldll
rfir noch m crwirteuJe S|i«MaJ

III. K><hi<r«;ara:.|>o.<t.:>n der Centndt ai dar nMn
antereiMDd«r

11. Otnrim- mA Tariat^ato

I<000»««>

69970911 !t1

913 477 434 83
S06993 993 12

9414 ,10
IMIDIIOC «0

99«9 ~
899S99» 70

86

7a6SS4| 63
10999099 19

Tim

O^TKiim- und Verlust-Conto. CBBDIT.

i:

r

' HaiMUmp-UukHteB-OoDto (wonuter Mark
9 008 964.89 nir 8teaem, Abfabcn a Stanvd-
kottm)
Abachreibangen aaf Immobitieii

„ . Mobil ieu

8dd«h lar VatthaUaag ftrUtibaadar Uabtr-

MaiT

I23^4«0 32
909964 57
849888 19

90919586 19

84 801773 17

Par Saldo mm 1901 . .

. Oewinn »of Wechial-
Ziraen-Codto . . .

. Gewinn auf Sorten,

und lar RBckublnnf
kBndigt* Effekten . . .

Gewinn aaf Effekten . .

„ Oewinn aof Konwrtial-
0«tditlto

„ Oewinn «nfProfiiioiii-CoBto

„ Gewinn bei Commaadttai 9,

dauernde BellteilifiaBgnM
frcmiaa Ui

N. 18341 7I8.9S

380 5654»
9919499.19

8698453.06
9 187 857.31

47919ISiM
MavT

77« 378 18

98478994 .99

p. Hoppe & Co.
MticMnsnfAiNik

nekar IM. Leipzigs ••rilnerttr. H.

InrdWM'CciM«' imI ftoCiMMAKfeliti. DraMbdtavt«nut t9r e*ii«f«
nt Urtm. Fnfontr-, «liracnt md coiabliitrtt OttnuaKtlata. D«pi>tlu
b4 eitfacl« CMkUKblira. €ck(a«HMio«i- aid S<MltfMKMaca. IttUi-
MdCItitMnukprttm. etirickivig» xar TaNKbacbiritabflKati«!. llUsckiin

(tr dit eart«ii«it«-Tid«mi(.

I»rjlii iiii'l K':.;ri!ii..iii für t'ti H-tii-W l-tii, '.M.-t. }|..|> »i i-'-Jiii.rii

V _^ für HuKikwerke eiupliehlt Carl

I A/lAf* Hakeratn*, Ratlack la Badea.^CUCI (Oermany.) Aeltost« und be-
Wutondata Inatrunusnteo-Leder-

lUMk SMiMikiiida. PiwMOUiMt mtiik

C. Lippmaiui & Co.
Hainichen in SadiMo

Median. Weberei und Stickerei

Portiereo, Tiscbdecke«, Ualerqoios, Bordeo,
ltit4Kkni.MIM.iiain9iai|Hl9»IMllU

'

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Co. Act-Qes.
Prankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

B«deut«nd8t» SpMialftAHk Europas

lür ctcn ausschlieaslicheD Hau von

Sdutellpteswa Ot

Buchdruck, Steindruck,

]
Lichtdruck, Blechdruck.

; Rotationsmasohinen

alter Art.

Largfest Worko of Buropo
f'ir IniiUiiny: pxi.lt.i-i\ eU

Letterpress, Lithographie»

Collotype, Tinplate,

BoCaiy

Prfntfng HaoUnM

Kostenanschläge gern zu Diensten. V D^vis spiciaux ä votT* oervice. V Aoic fbr e9tim9tM.

Digilized by Google
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Bilanz der Deutschen Ueberseeischen Bank, Berlin
ACTIVA am 31. Dezember 1902. PA.S.SIVA.

7 ''110 fMjlJ A 1 1 1 et II • IT n Inf » 1

17 97« b'iO !)& RiSPrTCn

:

Weehrtl i IS7m OrdcntlicbDKeserrcM. 199«'.wn.'

Etc«uc B«ih- ili^ungen tn Con- 1 BeserT« II . . . „ 1 t8l3<>i 54 1 6&0W3 6i\

•ortial Üncliirtm Oft Accept« im L'mUaf

Crato-Com-nt-Crediloran . . .

'Noch riK'bt «rbobeos Diritlciide

Q««lnn- and V«rIn$l-CoiiU> . . .

>ltO (I0()

CoDto-Correal-Di'bitori'ii 4&t 373 60 .tOOO

I 977 Wlt
iü(K)

1 3:I4 34.'.

31

(.3

.'? '.I»7 »»7 &0 Mtrk !M7 8H7 Ml

SOLL Gewinn- und Verlust-Conto. HABF.>

GeM:häfU UnkiMten I il 990 70 üpirini-Vortmp »nsäfinJahrcICOI H l 9tW 71 >

Zar Vcrtheilnnf Terbleibendcr 7.iitwii, rrovuioiteii und liewiiiD an
1 SM 24fi 63 CVinaortiiil-Gcschäftni .... 2.T1 547 1*

Gewinn irr l'ili»l<'n 9!,

Mtrk 1 4«« m 3a Mark 1 mi HS- 31!

VonUh' nie Rilanx, i.owi« d.M G -irinn- nnd Verlost-CoDto b4l>en wir gpprOft oiul mit den
bSebem der Don'irh n UcbrrM>ai>cbeu Bank Dbereii»tinimend gefaDden.

Berlin, den 28. Fcbrur 1903.

Oer Virstmi

R. kocb. L. Koland-Lücke.

Berlin, dro 28. Februar 19113.

Die levisisnt Cgmitsioii des Aifticktsraths.

Victor Koch. Adolf üctlint. Heinr. A. Schlnbach.

Wo. Krifcr. D. 0. Croiaunl Uhde.

Rechiiiiiigsiiiässij^^e Zusammenstellung der Aetiva und Pa.ssiva

Centrale und der Filialen der Deutschen Ueberseeischen Bank
ACTITA. am 31. Dezember 1902. PiasiTi.

Nicht einffeiahltM Aktieo-Kapital
K»me .

Wechacl
EigCM Fffpkten (daronter

H. 4 000»X) Deataebe SUats-
uleiben)

Kifi«c Brtbeili^ongeu an Cun-
»ortial-Gtuchirtrn

CoDto-Corrent-Dehilomu . . .

BankgrhiiMle-Conto (Buern» Airea,

CouMpcioB and Santiago) . .

Mark

7 20ll (MX) .Akdrn-Kapital . • itOOÜOUOU
.2 H2:t inio :c. K«<"rT«i:

S4 84I Ml Unlcnt liehe Retterre M.4M «90.02

ReaerrelL ... .1 I813M.%4 I 680 995 5G

940 000
C 004 703 33 5 000

D."pi>Htrn.G<'Mer 34 3fl8 21.

^

24

9I9AI0 05 C'>nt<(-C<inenl-t>mlitOTeii . . . .'4 9«« 73« 98
3n7«3 7n 73 Noch nicht erhabene Dirideode aoon

Gewinn- und Verlo-.t-Conto . . . 1 334 245 63

I 394 Xtü 03

«3 'M7 l!»."i 41 Mark 9a;i47 19.^ 4i

SOLL. Gewinn- und Verlust-Conto. HABEN.

OcsrhAfti-UnkofteD
Saldo

I 71U 2TS 45

1 3aiit45,6a

304451808

Gi-winn-Vortrag uo» drm Jahre

1901

Ztoteu, PrJfi.-ioufu und Gewinn an

Conaortial-Ocsehiften abtBrfieh

Rürkiinirn auf In 1903 fUlig«

Wechsel ....

esm 70

•JllttO-W 3M

Hark |
ai>44 5K^ (»8

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

l-ilialcn in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktien-Capltal Taels 5,000.000,—.

Die Bank vermittelt jede Art von BaiikgesrliHttnii twiüclien Europa und A(itn.

BKGRONUKK per BANK SIND I)IK KIKMtIX;

Maiii«lnolui k Co, B«ilia

U. A. von RiHliKluId k SBkne, Frukfnt a. M.
Jirob S. H. Stara. Fraakfor« a. il.

IIa Norddeatvclia tSmk ia Hunbori^ fUaibvrg

Sil. OppaDlMao it^k Co ia KUn
UarcriKkc Hypelbckas. va4 WaiAnlbaak i<i

3?

4»

OMMra^rimtioa darSaaIiaa4l«i«i-Si»i«ut
I>ir*t-tioD iler r>i«riMito-Get«II«i hafi

DaotiilM Baak

Battlacr HuMl«lcG«ellHb<A
Buk fir Huxlcl usd luliiatrl«

Robot Wanckanr k Ca.

J. M. Lehmann
Drcsden-Loebtau.

500 Arheiier. • * GegrSndet 1834.

.>tuslerlagcr: Paria, 15 Boiilin-arJ Vultaire

London E C, 5 Ald<;iit.-, 10 Duki'»tr. . t.

Grtaate «nd Älteste Uaachinenfabrik

für die

Cacao- Um • • -

Chocoladen-
• « • Industrie

femer Maxchineii ßr

Jarben- nnd Toiletteseifen-

Jabriken.
Export iinrh «Ilm l.itiulrrn.

H. Lichtenberg
Magdeburgr-Neustadt 30,

Aeltesle Maschinenfabrik

für .Ii*.

Zuckerwaaren-Industrie.

Vollständigfe •••••••••«•
»»*••«•••• Einrichtungen

Ton

ConfllOrenrabriken.

Katalof^e Kratin und franko.

^üogle
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
niimpf"rkiirf»l»rl«.fi(>iM»lT«<hiiit

Regrelmässtge

Schnell- und Postdampferlinien

Bnmrm . Im fUt«

INI—

Nkbe» Aiukupfl erUi«ilt
\

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch 'Australische Dampfschiffs ^ Gesellschaft.

Sudafrika4ustralienJava.
K«.:iiIia&Rii[|{ ilrAlrtml «II*! I SV<')i»ti

Hambarg and Antwerpen

Llnill: N >L'lj KM>ta't •Iktunt« Wlurl . i S|4il*| < Htfllburg n t 4. April < i Antwtrpan n.: II April.

Unlat: N^'i Ki^t MotMl B*y. Frtmtiitle Whtt) Adtlald* Uni« 3. Na-i. «Iga« Bar- Srint|. Briitan«, T«Mit«lll«,
Wkirt, Bitnli, Swiiarang. Sotrabtra T|ilai|ap Makaiaar. Sterauya < > Patang

riiu Mamkarf 14. Jt^ril. ton Antmiarp«« 22 April. vmu Hamliurg :irr. t» HAri. .> n Anhrer|i(n m < 4 April

Aadvr* lUfit» MrrJrB urh B«il«rr aM^anfca

In lUMlmri: Kn«hr llurcharJ Ml. h t>l<irr|i«a: KIHe a Ca.

Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis
Aeltcsle and {rSstlc SpeiUlfabrU für den Bau «on

D
BItkhert'sch««

rabtscilbabncn

'i8 jlhrige

Erfabnm^n

lieber

1350 Anlagen

tiugeftbrt

in einer

UeaaiDinÜtnep

ron mehr aU

1425 Kilometer

WalUus.iciiuiiii Uti^ntta Prala uad Auattlchaana

B«cs- UMl HUlKanaaBUche AuaXcIlunc Sanllaao (Cklla) M«4; Ehrrndlploai unil Medaille.

Il»r«m

;

Wilhelm Leo's Nachff.i Stuttgart
I. SpccUlgeach^ll tür buchblndertl-Bcdar«

•Amnitltcf»« M«Kliln«n nlr llui-hbinann'l un l rarfiiiuia^« a-.c'nor KmiftriikUon nod jtrO«« «ixlrr* r«hrtk«t
iu ( irt^iLuü-l'rftKrn

WtHtxtufe UK4 ADp«rai> «Her Art n»<h '-tiri>nt>f!. li«-autrLru McHtntlttn.

hnhfv, HXfmy) fl - --Cra rufen
QrtMMM l*«#rr in Miterlaltffi

Prospekte Kr«tU

rirnftprsehkr Vtl, 4812

öberfensterötfner „fluplex" und „Ventilator"

M |(dc ;irt Tcnittr iAchtrl«ilch amubrlniicn.

Paenmatische Thirschliesser „Germania" und „iVlercur*'

Lieferant für Staats-, Mlllt&r-, Stadtbau-Verwaltangren,
Krankenhäuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOflung anitUeher Spreeh-
and Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E). Hoheiiflorf*
BERLIN, NO. Kclbclstrasse 2D.

^%Drahtseile

iiir Hi>r#;wrirkr, .-ViifitiigB ji'iler Art, üowie
.illi> inJii»tri<'llcn Anlinjt^ nus pr. Stalil-

'Ir.ilii mit ^rnraiitirf grSfller Bnichffstijflceit.

C. Kiaukc, Mancheberg bei Berlin.

W. Lederle
Molor-ii- ;ir,.l !• . t!i [I .1 c. r»brHl
Fr«ibuFO im Breiagait.

Milch
condensirt. speclell

fOr helsse LAnder
In abllcher Packung

CONDt>StÜ MILK t \PORT COMP. DKtSDIIN.

Idinuli » i'aUDtiorto

Windmotore
«iu<l Ifi'kaiint »U <{>• »uliiii-.'itüa,

loiatangiimilL'Kti'ii uml (Uaer-
lijirt<'«t>-n inr WawerlArderaaf
für itlo /.Wi'cke, lovie lun
Beiritbe kleiner Maacklneib
<"(>ni[il<'tt.' W»*«i'r|i'ilnni:i'n für

llilaM'r, ^irirUin, iiäUr nml
pioio OrUcbarten.

Export nach alica Liniwm.

Tainondt' Itcferontcn öbi r aiu-

l^. filhrK- .Viilimt-n,

47 hichste AasieiolmBigeB.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4. i

II S .\ llofliifiTant «Jcgr. IR'i«. .j

Aellesto und greiita Windmoloreafabrik.

B.rlin.p

Giissstakifakrjk und Eisengiesserei

Härtung Aclien GsMlItcliafl

Berti* NO., Praazlauer Allee 44.

Abtbcilnng für

I

Werkzeug- n. Xaschineafabrittation
|

iliT (rQberi'n t'inu* Lshler & Thime.

I

Patont-Siedfroht' DichtnuuH'litaen n

alle anderen Syatrine tain ESndichten
|

Ton ItAhrpn in l>»nipft«w#ln etc.

Illrerae Apparate iura Spannen ond

AnfleRen ron Trpibriflmen «tc.

I'atent-Paralleleeltraabtlicke f. Werk-
hinke and MaMhinen.

Ki)hr<<i'hrHiihi<tt<.*ke.

Kiigelhohrknarren fltr Montagen.

RIm>ii- II. nrnlilMchneider, Stelihiilxeii

Abtn'hneider.Stehbolxrn Abdicliter. 1

Patent - Rnhnehneider mit Sdcbel
|

schneidend.

I

Talent -Köhren- Reiniger nir Waaaer-

rdhri'iikessel. (4»i)

rrei»ll$ti'n f^ati» nnd franco.
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Heul Ideal-Falzmaschine
II Piiiorlr Virriclitgiii w Venililiiig m Oncttclitiitii

It btllibIgniloienliDl lür 1-S Bruck alnt iedti Uidervuktil

II aelirlaclito FUii VitlMpiratii

It ui oknc siilultliitli«' kfiitiilknii

10

Preusse A Compagnie, Leipzig

Maschinenfabrik
Ftllale Paris. OcKrUndet 1883. Filiale Bariin.

In BeHla allein Uber 200 Falzmaachlncn unserer

CoDBtructIon Im Betriebe I

Elau tf«r M xablr*lch<ii Zdafnliic;
OfTO Irh Ihrifii, -Um i. ti mit Hr-r rno IbDrn (r<^U«'frrt.»ti Moc^n-FRlimnachin? mit Mt«rtiippBr»t lu-

m*dM t>iD. Dl* ifroskA l^-.ktilitirxniMtfVttl V>TtrtM<;tiinc 'l-T vt.nM-btf*iti.u«rli|fttl.<it l'Kpiwrwii-t'iu tlcr ifiit« Hrui-b,
ftU'hera Hoinx^fllbruDfr. SlMftichtllclll Centlruc1«on »nil lllchtt 6«lilentJnf ^ii.il uur omliro «tt-r visitll VarzSg« Ihrer Kall
nMwbiM. lUe jadem Inlsrsnniti^a »or lad^TM Fakrikitan auMalltn.

Hfrllii, «. Vibrakr mrj. Frani .Slolnor.

HMkai«. LalMif. >'>i° P*!"»
Finiii r * Irtckkavt. U.^..,

W*mr« S|i«cl«IIUt*ii Fiton- uail Orthl Hittiiittchin««. C«rlMintg*n un* Falltclitcktd Mdeklnii alter Art.

MIHIt«te otttrt« lu numileii.

6lttbk$rper'
> 100 Sick

Mk.

iiaprifpirt 16,—
QI5blierp«r TSnaniiribig; . 20.—
Brenner Siebkopf . . . 50;

—

lirconer Sjateni Aurr . . 70,—

Bei laafeodem Bedarf groste
PreisermlfaignD^B.

Xnzil Sehrtiber, eiraaitz.

(IfilikOrper

anerkannl best«
unabgebrannt n tranRpnrtfihig mit grober

I^euchtkraft, Brenner oaw.

Keneste W- n Sis-Xasebinen
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
EisAchrank, so^nc auch für Kraftbetrieb.

Oelgas-jlnlagen ?^
Zu Beleuchtungs- und Beheizungszwecken für Ort-

schaften, Faktoreien, Landhäuser, Hötels etc.

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanlagen. litr tli Uli IiIi|m itHstwt

Heinrich HIrzel, Leipzig -Plagwitz.

C. Müller & ScMizweff
BeriiB SO.. Rungatlr. 18

P1l*l»fTmpklar-k# ••UrUrrl rratl«.

J. Herre. Berlin W.«^
Lutherstrasse 6.

Theerprodaelen und Daebpappenfibrik
Harra'schar Trep«n>Aii«trlohp

hoUfarliiR zum .Stri'ichiMi von Puji|)-, Zink- und
WellblechdiehtTii, Hole, Eisen, Matiorwork etc.,

oniiedrigt liio Tcmporattir in Gebäuden und
ist Wetter- und aonnt-nbpslänilig. —
M*rr*'«eli« Tropanpapp«,

vorzilKÜch für Tro|M<ngi>^oii<lrn gouignet, du
unempfindlich eogen Hitzig, Sonnonatrahlen

und Wittenm^einflüase.

Vertreter Im Auslüde werden getneht.
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Weise k Wonski
Halle

Vi*'^»'""'!' für

Duplex-Dampfpumpen
In icdcr Driisse und Ausführung.

P--,a» «— 'Or Riemen- und elektrischenrumpen BeiHet

^ Schnelllauff-Pumpen
Slet« grstse« Vorralhslager. —

-

Filialen n. Uirpr iu: BcrllD. Ba«bir(, Doi1maa4, D8»a«ltfor1, Olclwilx. Wien. Britwcl, Motkai, Baku.

SBmmIlichc «•ohinen fdr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Küfttniaselilnrn, Zwillings- and DrIllinKsntthlea — Mi>laa^ar«>

Walxwcrke — Ilydr. Prenaea — Klapftische — Eatlultiing«-

»•schincD — KollerKAnx« — Brech- und K«in!|fliaffi<niaiirliinon

8l«ub(arkcrmiihleu — Fondant • Tabliermnuchlnvn, nrai;<'-<>

Biafli'hinfu — »afichinen für frin«^ ärhw«liprbonl>ons, ncowülinl

Karararlbonban«, Boltjpn. Kock« and 8«idt<nki«KPn — KUrb«!-

masrhlnrn — KShl- and Wirmetisdie «te.

(i»b.) lirfern all SpMialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. * Maschinenfabrik.

r«n4MI TiMI*nBU«Mn«
II WMHlltetatrt
|9/i.ll'ni Knwik»,

Kunstanstalt I

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bitder u. Plakate

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien

Export!

I.Grosz, Aktiengesellschalt, tÄÄt
Fabrik von

Gold - Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Exportl

KABELFABRIK

1

V

Mechanische Draht

l»riilii»elle
Tf»Jl'-l..l. UODBD, \Uf-

I>lkriii.'j.'l>nr--i 1-, I. III-

t*tiii<'vi>-', h i:iftL.0Lt«r*

LANDSBER6aW.
u Hanfseilerei ^csciinediri

TranKnilMlnnsKPilc
»III MamiK, b>J. .Sotilflni

ti«nf o. B*umw.,nU>ffi*rtii

iiai»rt(n. UAardnhuclIc,

e.

S

i

T«l*fr.-Adr. : Z«ltr>lek«lt-Bf rlln

Engras. Export.

Vasserdiehte Segelinehe, Pläne

Zelte Fabrik

Hob. Keichelt, Berlin e.2/1.

lUuitrlrtc Zcl(-K*UJ»f< (ratla.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

fifirrüjjj»! IST«.

Anfertigaiig »iinnitlicber «irtiacliAr

Artikel.

S p e t i a I i « { t

:

Z Brillen und XneHer. S
Sppxial-8chlpirer«i mit Kraflbf^trieb

Mir HrlllengUMr nach krttlicber Voracbrift.

I ina^^liin. llru Kinrirht«ng«n nml KrafItwtrieb be-
*l>>ii:liti);t tiir bc«M;ren Ausulitiuo^ der ä<bB«i>
'I<T«ia)illiiMluug (Uli

Export leichter Herrenj^arderobe
aiiv li iiii.'iifn u. bjumwolli'iii'ii ."^ImII. ii iiufiiiri liiii' n.

•i(.«igDeti! PcriiAiilirhkeitoii, wolcbe auf In .. im

lieMi"!« orivntirt sind nnd die rrtoH'ni. li. n
rnl.TUiftin wip StoiTmu^UT, Modi'Ur, llfsohrei-
l uTi^;.'ii pp. lirft-m kniinfln, wcidvn um aniffthrlichc
Naclirichti-n (gebeten. I>er Wrkan/ kann fär
f<nti> ik cbauni; oder prartüianavtnto 8bo noinman
«erden.

«irfiTtrDuntrrChilTreLM.Uaa die Rx|H-ditian
lirioT Ziilimir erbt>t<!n.

Waffra.

3agdgeräthe.

UlkuirirU KAi&IOf«
•tohtn itt iNeiutau.

Alkrecht lind, HiiiUi i. OMmkaiin. mii.

und lirili C, IhMitlrtttt 1.

r/v\AIL-SCHILDER
i' Gebr. Schultheiss »h«
/ Emaillierwerk.« A.-G.» J»:G90r4»n ( Srhwjrsw.ilil

'1

Export
mr iudirn f8r Dir mns
|tii)ninn uiiirrr« Or. f^.

üntAiVi Medicinal-Was
dfiiiiittrr „Sfäniii" rine

frflflniÜRf (vriioiii^irmo,

lurldiciibrrirrtidir t^rrbin:

Diiiifirii brüllt „9üiiti«"tü
fiii Ältdicmal-i'iaötn&tticr

iiUcrcrtlen ;>iaiige« iiiib roirb

0011 bdi friieii äirjtUc^ii INu-

toiitäkit bei klagen' uiifi

TnrnIbt^^n)^r^en, 15«rlvauntifl«fl5niiiflfn,

in ber^Uario nitiitirfnti*! unb fttirtoM^n

Dr. SB. ffnr^t & (So , inintfnri «. W.

V 0r«a(irortIlcfa«r K«dKkUu; Ott» II«ldk*. Dcrlia W.. Lutbarrtraf«« V — G«drKfk£ Ui VkrtU * Jootka ! r*itSfi S.. PrlaMaatnfM 11.
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A b o n nir

t

wud b«l der Font, liü bucUbuadal

M Robert Frlaw la Lviptlf

onl t«i der B>p«i)itt<a.

mit ritiifUUiriWk

Claula« itiiiiiBin 10 Ptf,

fDnr r^ieo rorbvnffe

Ktamdimf dm BtngtH.

EXPORT
Anzeigen,

I dntffMfiklwa* PMilHlli

PRGAN
nach Ueboreinkunn

nu der Riip«dition.

Centralvereins für Handelsgeographie und Fördehu^ü deutscher Interessen im Auslande

Rcdaktioa und Expedition: Berlin W.. Lutherstrafse ß.

' " . . i (ni>4«hart*i*tt: tr««k«at«fi lr> bu 4 Uhr.)

^^y'^DjSf ^.Eaiyi^T'^»! im denisrhrn Po.trtitiumHUlat iOf 1908 ual«! Nt. »69> ci

XXV« Jahrtan^. " <:y iU^n, d^M^ a. Sipzit i^oy Nr. 15.

VüiJJi"'^^ ^ ^ p

Im ..KiiKirf •'In.l «II KtdiUUlin. H*r1tii W . I^Uienlrtru K tu rU^liUiii.

i< II r . T ! .< fAUiilf #ri-tn fttr Hudeliyeo^apUe etc.** skiHl aacti Ber Ii a W.. LiiUipr«trBr«e s. xu ricUteo.

Iiihult: Kinl«ilnnt( >iirii<'ii<Tiilv<!r>.iiiimliiiik; li >!<<',' ii t rah •-r>i n ü für )lHii<!ot«gcio(crkphii; OtW.— Zar wirthcrhsflliehon L«^«
IL kuiiilimn k'ii Kiirn|ia; jr,,.«rd<'nlli<'lif ti. iiiTiiUci>Ji"iiiilii";: 'Ii'« ^Nnnl.l.'uHchfn Lli<vJ-, Breinon. — Ooachltftsbprichl di-r DeuUch-Aiulniliaehai

liam|>rB(;hilTs(aMilMb«tt, Uambais. — lleutirho BochiJniikt'r.-,«».« in riaiikr-'i>li. Ci-iitml- Aiiu-rik». Mcviko iiikI Wm li n.li on: I»ii' iiiMii'»t<>n

ViirifiiiKi- in Qnalemala. f*h"i(tinMb*rirM.) • Sfid'Am' rita: wirllis.'lnifilkh.' I.tik.- l!ii> I« l'ialii. - Him cinc^r lUlm um "nira nach

('«cbaliMBiM. — AattraliKB nml S9rt«i i'-. IHf i'u«\g»r'\ie W.is-.twi rki'. - l.iltiTsrischc l'mitrbiiu. K n rsn otiruogcn Urlof-
kaslea. — Dentichc.i Kuportbnri'au. .'Vuicicren.

MiiHil|t iM: IMnd (Ikril hinhi) in Im JJIW.

Genentlversammlitni; . -
-

Centralvereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 24. April er.
in tIvDt

H5naatod«aMBBe8inBittry6l1tflrkuide,SW.,K»iiiggiätzmtr.iao.

AlMiMb Punkt 8 Uhr.

TagBRordntiiiK'

1. Gescli&fts. iiikI fUmnitberiohl für 'Iiiv .fuhr l'M>-2.

i, VortniK i|t-v Hi'im "Um Mixing, Din-kiors «It-r ,,U«Mil!«tli-

AsistuchtHi Bank**, ikhet „Chimt's llandelaeinriehtuiig.a im
Verkehr mit dem iiii>d«ri»«n Anstände."

uitl Damin - siml willkominiMif

Centralverein nir Handelsgeographie usw.

U(. K. Jaiinubch.

htr wirtiniiiiHialiM Lige fci

3I.Aiif(l«mOelrieteda«HHn(]elB iii<lrn skniuliiiit\-tM>li»nLaiHl«ni

tUnint bavoMtehende firtffnung > iiu t n»iii}it<'riime Hnrnburg-
Cltrisliuiia darch dk Htunburgar Kniis A. Ü. de FnitM beaondereB

latWMwin Anspruch. Wi» nicht anden zn erwarten, hat die

drohende Kouiturroiit cror«« Beunnihiffunti: i vcrgl. ..Export '

Ne. 9) in dn* nonregisnien HandoiHWclt lic rvorgi.'nitV-n uiul Anlnls

SO Ibrüre^tn (f^-m-Hi'n, um 'lein \Votil)o»<>rb TO begegnen. Die
Torstmule dos r)iriNti»ni»cr Hnricl**l6Slnii<le8 und dea KanfinMina-

veruni« beriefen eine Vopminiiiliiii^ eilt, die Von etw.i -V^* Intir-

easenti^n hosiK'ht war iiiul in dor man eich in srh.'xrfi.r \V<'iRt'

j^t'Keti (Im Haujburg'T l'nlornelinii-ii BU«Sij>ii«'li. Olim- i»uf ck-n

Inhalt der Verhaudlunp.Mi ti;ilit>r i'iiizimoiHMi. sei l<ifr nur .•nviihiit,

dafa man <lie jjojri nwiiHijjn Vi ibindung ont Hamlmr»;. Oii' von

der 8ßn(ien<ji'l>l»ke I)üiiii>skih»<»tO.-<ki»li iirul (Ut J.'-Iölinit- mit zu-

Hammen »i— f* S<liifl't>ii iint<'rl)altpn wi.-«). als zufrii'<l.MihtrlIciul

tiezeipliiiPte. i}or nfluo Wottbuwerb wiirL' i'in .. Altent:it*^ froyi-n

norwopsrhf! Uiitrnt<»hmiin(jisln!<t nnil liättp das Ziel, norwiiffi^clii s

Kapital tn seinii i.it Ks llk^p nlHit im iiorwr^^iju lioa Inturossf,

da Norwegen daclurch vom AuAlatide abliftiiKig wQr<ie. Die

Staiialik nift», dafa Norvegene Lnport «« DeutaeMand viermal

Kn arf'-'l^ H< i wio J. r Tiorwri.H^< lii^ Evjporr r.nr!) J>i'ufbi hlriiiil, die
\Vi-!tli.' lM (iri{;cM uiiinlii")i Ml Millionen und 20 Milli<uieii Kronen.
VorwiiKoiid wänii «-s norwinisilu- Int«*rei>Mll , die in Fra^e
käni«'!! W'Ordfii dio iiorw PKi.ichen Liiiiiii vfi drfiniit. •>!> wfndi.!»

die N(irw<';;>T di n Verlust, den die Linie wälirr inl der Konknrn-n«
ru frleiil>ii liiitli-. in vielfacher Weise /u bczalden haben. Einn
kleine Niitinn mtl!>.se zwar in ihrem Auftreten jjiolsen Ijindeni

Kep<-n(il>er vorHiehti^ iti-in, dueh habe eine Hllcksieht DeutBchland
)»ej>. iiüber nielit viel zu beR.ipen, da der nf>i-wei;i.s<die Kx]iort

dahin in immer Mtei^jemk-m (inule itnf Zoll belcjit »erde; /.. B.

betrnop der Zoll anf Hol/ j. tzl I >i> pCt des Werthe». Die Vcr-
samnilunu nahm sehliefnlieh iini listeie nde Uesolution an: „Per
t"hri.-i(iatdaer Hnmii i - t iiid. «ler die Iii-vorstehende Konknri-eii/.

in der Dampfsehitl l;di»l mit Hambnrj; nnzeiti,'enillfa, rDeksiel>t*ilos

nnd mit nor\vegi^••hen Interesseti no ht fibereinstimniend findet,

erkli'irt, dats e.s die be.itimmte Absteht des Handel^st-Hiulesi ist,

mit aller Enersie die Si hilfe zu unterstützen, die in dieser Linie
fOr norwegieche Koihnung fulircn'^. Invwitietien habeu die beiden
erwähntet! nerwegiachen Dampierlinien eine Uefaereinkmift sbgo-
ehioaMiu wenaeh aieh diaee Unien untar der Verauatatiung,
dafa «ie Ünterrttttinng bei dier norweitiachen Handelawelt Hudeu,
verpflichten, Waaren von Hambniv nach Ghriatianin lant gemein-
•amem niedri|;en Fraehttarif (a be7<>rdem. Die Hamburger limia
A. C- de Freita.<i ihrerseits hat bereits in Christiania RnreanMiUtlie
Ki-iiueihet und erötVnel iliesc im April unter ileni Namen ,,Det
hansentinke Sjofartskoiitor" i llanscatisehe.s Sehifffalirtskimtor).

F(ir di(5 neue Linie wnnle in London der Dampfer _Sea Hell"
anu'ekanf». Kr hat S')0 Toii.s Griifsn. ist lHf<l an.s Stahl gcb.-vut,

mit ' inem Daniplkridni für grofscü Stüek^t versehen und tMBitat
eine starke .Ma.sehiiio, i)io dem Schiff bei voller Fracht eine
.srhwindijrki it von 1 1 Seemeilen pebt.

Kin für die Norwopi<r erfreulicheres EreiKnifs bildet die im
Marz «Troijfte KmAimni: «les Fr>iJ«f;<T» In t'hristiani«, mit dein
ein wlian vor vielen .li'.hren in Auasicht genommener Plan ver-

wirklich» wnrfkv Uns Frcil.ijjcr. der „Aktiebolaxet Kriiitiania

L.v rh is gehfirig, die im .lahre I VJ" mit einem Kajiital von
1 l'.iUWHt Kronen ge>;rtinilet wui'de. <las man hpat.er auf l'/.. Mil-
lionen Kr. vergrölserte, li< j;t am Akeriluf» etwas vom Hafen entfernt.

Das llauptj^bäude bedeckt eine Flüche von ca !!<Wi,ji„_ enthält
licht .Stockwerke inid bietet ca. .siM_M) qm Lajj'n i\im Xatürlieh
ist es mit allen UtUfamitteln der Neuteit versehen. Der Trans-
port cum und event. fVailagar eifolgt mit ZeiUeichteni.
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Nr. 16.

Mit dieso! H' r.- n Kinii 'htuiu.' < rnij.it die uici'kniitil(> Etitwickeluiig

Christiauiaa i-iiion Ixjticutcrmeii iorUschritt, der drr iiorweKiwUon
HnuptstAdt. auch um so mehr zu gt^niKiit ist, als die f^eschüftliclie

Latr" im .Tidirc 1902 so schlecht wif seit iHii^er Zeit nicht war.
\< :i lirii lt (1u9triezwe>j.'i-i ^;ri«ti kaum ;iti(krf aU die Hol«-

imluhtii' IIIIII dif Hrliiftsliauorei eiitsprerheiide Tfhpi'fhli'isi-.

\ liirui - ,i'il!.'' iiii-i:!( II FLiuhi'it im freschÄftliclu ii I.i l i n isi - s

zu s <•! u ,Inder;., diiJs dvr HftJidelsumsjitz nicht aljgi^i.utuiin u imt.

er wies im Oegvntheil dem Jahro 1901 m'jjcnübt'r einen Zuwachs
au), besonders in der Ausi'uhr. Dor Ziiuiioh!) im Werth der
Ausfuhr i«t wesentlich dem Mehrwert)] dor FiHi')iereij>n>dukte lU
daiiku», \rä)ire»d die Zunotiinu dos Im|)ort« der erölMireu Korn*
•inftihr und den Mheran .Pnitm d«r Tenchi«aen>m Kolonial-
mann ziiauaelirMban UL Dia ZtU d«r MMdlndiadwii Haiidefai-

niMai«a wir in Jahn 190S «tWM gAbet wi>- im Vorjahre.

SO pCt im WmMtndm wtrm Jhm^ht vaA nur 8 pC't. Engländer.
tim dar Ebba im StaataUclcd ahrohdfau, dar in den l«UI«n

Jahren Ihr nnlitlriecbe Zwvik« and Eüenbahnbauten sehr in
Anspruch Kflnommcn wonlen ist, hcschlofs das Storthiiij; eine

Anzahl ZoutnderunKen. Fllr lebendi^s Hornvieh tlber "i40 ksr

aiiul '» Oere pro kg, für lebend Gewicht von l.'»0— iMi> kg
\'2 Krunen pro StOck und unter \W k/; l<;bcn<l Ocwicht 7 Kronon
')(> Oore zu zahlen. Der Zoll auf (himmiachuhc wiifl von >*0 Oerf
auf 1 Krone erhöht, seidene Handsobohe haben I:.' Kronen 'btsher

10 Kroueti) und hnlbsoidene X Kronen ibislier (> Kroufii) pro

XU aaUen. Für Konservenerbson -«nrd der Zoll von <•(> auf
40 Oen' ermäfsit;!. Ufr Zoll )ar i'lftgcl wurtio auf I.VI Kronen
I bisher HK) Kronen i, fnr tufelfijrmigc oder freistehende Pianos
auf W Kronen (bisher IK' Kronen i fost^tesctzt. Mols- und Koiitroll-

ap|MtraU' li,il>en )0 pCt. vom \Vert)i, Mikroskope und photo-
fFpiphisrh" Handkameras l' Kronen zu zalilen. Der Zoll auf
liiirsi. II villi vef^etabilisehen .Stoffen ist von "

i'il I i Mere pro

Ivilofjratiin», vo» nnimalischen Stoffen vnn -10 auf .lU i ictf pro kg
erhöbt wordei Iiir Ilegierunjc hat einen Entwurf zu einem
M»\ininlt.nrif <iusf>ettrbeitel, der nacli einer Erklärung des Finanz-

ministers mügl icherweise norli dem gegenwlirtigcn , bis Juni
tagenden Storthing zugeht. Die Erhöluins; de» Zolles uut Flügel

und Pianos erfolifl auf (Triiini i ii i i fi tiiinii der Aktiengesellschaft

Gebrüder ilals in Christianiu, indem diese geltend machte, d:d's

die Piiuiufnbrikation in Norwegen im Kackgang begrifl'en wäre.
Mehrer« Fabrilten hBtten den Betmb eingestellt, und eiuc der
ffröfaten wQrd« «ItanfaUa bald aafharen» wann kam boanrar
Sehotz erfolge.

In .Schweden fohrt. die Industrie einen harten K:ii::|ii .h.n

D.iaein, und ein oharaktoristischos Zeichen ist die Nti^uu^ zvm
Trustwesen, das sich in verschiedenen Industrie/.weigen g<-ltend

macht, so in der Holzindustrie uiid in der ZUiidhiilzerfal)rik.-it4on.

In beiden firanehen haben aiob banita einige grofae Betriebe

susammengeachloBaen, am den Wettbevrerh auf dem Weltmärkte
«rfoljpeiclier f&bran au kfiimaiL IKe nordische HolzindoBtrie,

dk lu den letelcn Jihien unter wenig gOnstigcn Koigunktucen
arbeitete, sueht ihre Lage dadordt wa yerbeaaerp, dab aie, wie
im vorigen Winter, 80 auch wiodar in der letslen Sauen aine

erheblichi- Verringerung in den Abiiolzangen antreten Her«. Die
Anregung dazu gab Schweden, mid Norwegen tnid Finland
«cldossen sicli ihm an. Die H<>lzi<tnfTf;ihri!r"r |.»iden in besonderem
(iratle unter einer Ueberproduktioi. W ii litiL' iiii das Miimedische
XlrveibelelKtn ist diu Veredclungsimlustrie der verschiedenen

Eiaenroanufakturen, und e» sind Anzeichen vorliauden, dafs die.se

einer grtnstiijen Zukunft entgegengeht, wenigstens Bteheii durch-

grcifml \ i rbeBserungen in den Her«telluugsmelliodeu in Aoa-
aicht Ii- liieser Deziehung ist die Frage einer direkten AuD-
ziehuiig ili 'S Eisens au» Erzen auf elektrischem Wege zu nennen,

zu welchem Zwecke in der Nähe von Oerehro eine Fabrik er-

richtet worden ist. Auch von einer neuen Methode zum Schmelzen
von Zinkerz durch EIcktri/.it.'it erwartet miui gute Ergebni.sse.

Bisher wurde schwedisches Ziuk. i/ als Rohmaterial ausgotnhrt

tniH veredeltes Zink vom Ausliimt - tingefiilui. In Verl>indung

nii* li II Pk^nen Ober Erweiterung Ii • schwedischen Eisen-

veredelung ist das Bemühen, biilii.'! H. Ixkohlen lür Eisenwerke
lu' rzustclleii, zu nennen. Bisher l > n .1 'las ftblielie Verfalireii in

Kohlcnbrennei-ei. Jetzt sucht mau il' n i i* ««lijen Abfall der Säge-

werke zur Herstellung von Briketts zu i i
i * i : tln ii, und e» sind

in Sehwedeii mehrere Methoden aufgeUii la, Uie eine geeignete

Verwerthung des Holzabfalles und der Sfigespänc iM/.wecken.

Nur stellt jiich diu* Produkt noch zu tlieuer. um allgetneinere

Verwendung zu Huden. Cirofse Aufmerksamkeit widmet man der

Ausnutzung der Kraft>|U€lien, bvüuuders der WusserliUlc, uud es

bat in den letzten Jahren uioht an Fltnen iw Erri«fatung von
KrafUiationen gefehlt. Hiebt mindera AuAaerbaamkait lenken in

8diweden die Ttirtmaen auf aieb, und es aebciut, dafo der Staat

in der Ausnutzung ilcr uiii'^i h-i nrir. Mu jre vuiiiii ^'i. Ken wiil,

njimlich dineli Benutzung veo Icirl .'.um Heixeri der Lokomotiven,
wobei Torf und Steinkohlen zu gleichen Thoilen zur Verwendung
kommen sollen, sowie zum Heizen von StatiousgebSudcn. Diese
Iveideti Kraft.ijuelleu — Wasserfalle und Torfmoore ~ h iKi u in

Schweden aueli die Frage tler Errichtune einer elekfrisi licii Vor-
s i' leJ i.ilm in ^Tl^^ u.'l Turlil Hie v nr'iei I

(
1 1

1 l<-i; Si r:t le d»ZU
biml iM jt-ii« gejiiaii worden, und die L.Bge der WasserlAlle und
Torliuoore seheint dem Uebergaitg »tim aiektriaohMi £iaanbalin*
betrieb sehr gün.stig zu sein.

Für die schwedische Sehilffahrt legt sicli die bevorstehende
Sohill'fahrteaaitKin keineswegs gaustig an. Daa milde Wetter in

Scbvedeo wie in Finland hat den IVau^ort dea Holzes nach
den VeradiiiRuwbilbn grolae Hiudavaiaaa iu dtfi Weg gelegt,

weahalb die Stabiflrahrt weniger atai^ ale aonat mit Holafinobten
bcacli&lligt wird. ESn writarar Uebatatand der mÜdan Witterni^
iat, daTa ea den gamen Winter hindurch keine nennetuiwertben
Eiahindemiase in der Oataee gab, weahalb der Verkehr ununter-
hr(M-heu villi statten mhen konnte. Von einigen Oslseestätlteu.

wie Kiinigsbeig und Riga, hat mnM ein bedeutfiiuler Export
stattgefunden, <)er unter g«!wöhnlichen Verhältnissen wesentlich

dazu beiträgt, den Frachlenmarkt stetig zu maeheii, ain-r n>ui

ging diese Wirkung verloren, da die Versrhiffninjisn allmikhlich

den giinz'-Mi Winter hindureh vnr sich gehi i :iiit.en. und der
Holzexport nach Sndafrika, der seit dem Frie<li ii?si liliir>< erheblich

zug>'nomuioii hat. bildet keinen genügenden Kirtat/.. .Vn Ii die

Er/ausfuhr, die seit November v. J. von Nnrwik. dem Endpunkte
dei neuen Ofotenbahn. vnn statten goht. scheint lUr die

»i-hwodischetl e'i : so wie flir die norwegischen Rhcdereien nicht

die «-rwartele Hi >i
! :ittigtuig zu bringen. Diese Erztransporte

sind auf liillige Krai nteti b.isirt. unu es ist daher n^thig, för

diesen Zweck l)CBonders eiiigeiiehtete Schiffe einzusetzen, die mit
den tiothigen Einrichtungen ziiirt »clinellen Laden uu<l |jt,.'4chen

versehen sind. Es sind aui-h schon bei diesen ErzversdiiiTungen
Fahr/.cuge besciuiltigt, die 7 .MHIO Tons Er/, aufnehmen unil mit
10— 1^ D.impfwinden, eine ganz enorme Zahl, versehen sind.

D.T .lieh Schweden, ebeiisn'.v.'iijp w*e Nnrwfireii. an der
Weltau&stc.li iik' i:. ."^f r.iiius ih tli.iiiii.T. , i'^rlu, ii ili.'si r Tage in

Stoekholin ein Abgesandter der Kegiennig iler \'ereiiiig«en ätaateir.

Charles W. Kohlsaat, um die scliwedische Industrie zur Theil-

nahme an der Auasitelhuig zu liewogen. zu welchem Zweck er
im Liik.il l-Ai-iii !

•. ereins eiiu^n Vortrag hielt, >'.r l.eiiniie

ilaliei ausdruckt.: Ii. diilV für die Ausstellunasgesrenstii-i le keine
/•:.le i;ii!l keine Eis.Mi mliMlraeliten von V' rk Iiis -St. Louis
III iaiilen waren, und zum Bewei.«*-. d:»U sieh sUe .Vmerikaner
diesen Luxus erlwulien könnten, ftlhrte er einige Zahlen Ober
die wirl.hscliaftliche Lage der Ausstellung an. Auf privatem
Wege hat die Ausstellungsleitung einen Fonds von .'> Milliotien

Dollar,» gesautuielt, uud deu gleichen Betrag steuert die ätiidt

St Lonia bei. JHb Bepernng der Wreinigten StMten giebt anCier
eitlem beatimmtan Ameblv za icatgelegtsn Swaoltan abanfada
.'» lOIKonen Dellara, der Staat Ißaaoim, in den St. Louis lieft,pM dnn M^en, und die flbiigen Staaten der Union Kefertan
0.eie]iMle betrlobtlidie Baitni^. Im ganaeu bat die Auaalallang
Aber 35 Hillionen DoOan an ihrer VerAlgung.

.\u»Anl«fs de» neuendeuLschonZolltarifs hatte dur sehwodia^'ho
Exportvi-rein eine Konunis..'ion niedergesetzt, die eine Export-
stiitistik derjenigen Ausfuhrzweige ausarbeiten sollte, die in
iiennenswertbem Orade von den veränderten Bestimmungen des
deutaehen ZoUtariis lierohrt werden. Ebenso sollte die Kommission
ToneUllKe so Mafsregeln machen, die geeignet wären, die
Hindernisse, die dem schwedischen ExpoK drohen, zu beseitigen

Diesen Auftrag hat <lie Kommission jetzt erledigt, und dii... Er
gebnis wird der Kegierung Obergcbon werden. Zum Gegenstand
der Untoraui-hunK wunlen Tischlerei-, Eisen- und .Stahlindustjie,

Papier-, Stein-, Hidzstofl'indusfrie, sou-ie Maschinen, Eisen- und
8tiihlinanufaktur gem.icht. Jede» Oobiet war von einem besondcr«in

sachkundigsn Bearlxriter behnr»d(»H wr>r<!<>n, und es fehlt nicht

an der Forderung, (ileiclies r it < Jl. i. In iti /m M rjii lt' n Die
Mehrheit liefs jedoch jeden GedaiiKen, zur Löeuug der Schwierig
keiten /um Zullkampf zu schreiten, beiaeite und empfiehlt ana
guten (TrUnden frieuliehere Mittel.

Von«Ii :. il .1 li schenVerhSltuisseiilioferndiejetzt stattJindonden

Generalvers.iiiinilungeu der gröfseren Betrielie ein Bild. „Dct
)oronedeDamp8kihssolRkab'',DliK iii.i;ksgrof8ter)ani|ili 1^1 -.1 Ilse.haft,

die im vorigen J;dir l"J4 Dampitr und I:.' seetm htii;-. Leichter
mit einer gesamniten Bruttiitonnage von l^J'.tiiii Tons hatte,

zoldt keine Dividende. Dies fnr die Aktionire sehr betrübende
firgebniie iat bauptalehlieh den Ameriknlahrten zuzusihreiben.
Trotadom die Beiaan Verlust« l>nicb(«n, Kefa die Geaellaohaft
aus Klud^itflgrandan keine EinachrAakung eintretanf -um nicht
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tloK tiiiili.-..iiij #,iwoniici>c Terrain Cur Kii|n5äiJ>iiir«'ii ulü Traiisil-

l>\nlz iür tlcn nmcrikanischLai Vtrkclir iiacl» il.-r Usts<.n uiiil um
iCiik<-hr« eitixtibariMjii. l'm eino l^ti^fiffi- PaaH-igiprlnliit mit
I)«ppalachnubenic]iiii.'Ililumpfern »ufrecht «u ^'l ji lI ,boi>rlilurB ilir

GeMÜSchaft achon zu BH^inn ile« vorittcii Jaiirc.-. nouJi zwt-i

pMtpfer TOn d«r Art da« „Oskar II, ' muuscliaflcn. L. Uterer
bt «In Schiff von 9970 Tons, wurde iiiitAiij;i*t in }k-iri(b ^^stitzt

•umI eriiU auf «dncir leUten Beuo so SLhwen< R«.tch:vlik:iiii>;< ii.

ibb «r di« Aaoran aukulto muGri», um <üe roüiutgieru zu Inmlen
Audi der Battnomott w» Bufdaiid mk Kopenliaj^in mit <loii

Sshiffen d«r QBätä&dtatt wdit nnon m ataikm BOckg»uK »>(,
(laTa I T ebenfalls au der wuttnatiKen htm butru«. Um su
\>einu.r achlob DAnenuirka ürSlstor ArbaitgslMr, di* »ilulbw«rft
uiul MnttchiiR'iifnltrik von Burmeistor Ä Waia, ab. Sie aahlt
hei lincm X.'Hovcrdionat von sThOOO Eronon 6 pCt Divid«ml«.
Kill lohiiondeR Fe)<l lial «iicae Wfrit im Bau von Sdliffen fOr
tieu Tranxport vun Frlk-liten zwischen Wi-slinilien ontJ Amerika
gefunden. (»rofs« umurikanische GespUschufti ii luhrtii einen
IIBlftn^rcii-hon Impnrt von Bananen, namontlirh von Jnmiucii,
ava, uml hierbei sind sehon einig« hulidrrt Dampfer in Tefrcl-

nilaipr Fahrt besdiädiKt. Der Tninaport fristciur Banuniii ist

schwierig und erfordert bewnidcrs ein^iTii litt^tp Dampfer, di»
krüft.ijjft Miut'hiiifn und stjirke Wntilfttiuii l>«Nit3»?n. Fllr das
Iniifvndr- Jftlir h»l Burinuister A Wain litr.-it.s wii'di-r swlis
Frui:; t.lui:.|jt. r in Auftraj!, wAhr<.^nJ im verHosseiinn Jahr droi
B!ir:< Ik '.i ri wiirdrn. Im l'rdirigi-n bihic(>- dio HanptbcpdHinlK-il
(I I. Atüi tf^i Ulis; dfK riüwiüfhcn KrvuzcrH „Bnvariir'. „Diu däniselit^n
SpriMal.rik' ii die einen l'i-bcrschufs von .'j.'ilMK)!"» Kroin-n halten,
pabcii -Aic-.-u Aktionären « p(:t. Dividi-ndo. Dii- Privatbank, die
8<iit d<i, ^1 J.ihren ihres flost<-hcnH im Durelisehiill pCt.
Dividend'- li. t, rn , zahlt diesti al

, yVx. und die IntlHatriCibank,
deren I.'ebersehultt litiHOO Kronen butrui;, 4 pCt.

Europa.
8MlM«Mt«iaRi|«ls •rdMtUche GMerai-Vwtanmlwig 4a« Nirddautsehin

Um«, nmM {an U. April 1MS> Dia in der mwmUn, m'.!i,- <l.'s

Jahraa |90t eingetretene OopreaMon auf dem S . errK hi, iimiukie hielt

WBbrend der ;;(<!-animtt-ii Dain'r liiy vertloHsiincn .lahri-s an, und zwar
auf hat nUnimtlirhcti Linien, innlie^omlcro nlx^i- im <-in1comm«nden
n4ird:itliiiit!Ni lu ll \'f'r'-;. Nr. wShrcnii im I'a«if<up;i<Tv<Tkehr einii 8t"ip'-
ning 'i'i'iiiT.

üa.-i (>l^)«cha^lM-rslll>ttifI> Kvatuttec h<>i ii<>r|^Ulci);er Kr\vai;nn>f allor

ÜWttlada aiallL dia Vstfaaifang aincr I)iviiJ<'n<l4- für tlmt al>f;(ilinifi.nie

Jabr ia Toiaelilag su bringen, rivhnehr wird benntruKt, au^ dum
nash Uniwaaiiing reichliclvr AivH^hreibuuKen veriiit'ibenileci Uebar^
acbuib atee baiwindere l'e(>> i , < Uun^; xn ritmxten d<-s VvixichfHnmf^
fonds vorznn«>hni.Mi ili r il ir. h i^rfifsere Havarien im veitlusHiMieii

.Talire erli' l lii in Aii-i rm h pommnnen wurde, und von dem vmr-
bletbeudeii Ue»t die Sunnua von M lOOtKtO »h Oruii'Ntock zur Hil-

dBBC eines PensiauHlondN filr ihr \\'rrkntlltteiittrbeiipr sowie weilert-

If tOOOOO xur Bildung; eiiiCN PeiiHionafoixlsi fllr die In <)en Weiwr-
liUfen hvschlkftigten Ladung- und Kohhnuirbeiier r.u verwunden

Die ersten Monat« ih'<< neu huKonneneii Jatires zeiKt^n auf fuyt

xämmtlicheti f itiii n i-ine. •^
. im cm ti / niUehKt iK)c)i Unnr^iuiir Uesxe-

run>c der t'r.i lit. ii »um j.I, i. :/. r^i; .>nli ilieiidem lebhaften IVr-vOiieii-

Värkehr, sodul» nuin <lcr weii<«reii lintuickelunj; de.i .Iiihri-< xuiilirlift

mit eulmii 'Vortrauen entf;epMiHehen kann.
Der im Jahr« I9Ü2 erzielt« B(jthebKiibur!H;buf!i l>etrUj;t cinschliefs-

lieh Vortni« »US 1*01 (1?17&,M> II ISilOU».».
Davon werden dem Vanieheirannfonds Oberwieeen M t 444 91T,i».

Kernel .liiid in .Xbieii^ xn hriöj^'n on Zinsen auf Anledien (M 2 156.'x)ti:,

ull){euieine Ov»chAftBunkosten inkl Kinkommeii.iteiier :M 1 82^1 ,),

der Kosten der im Jalin^ IflOI uim! ItNI'.' i rnitt'rtr.n .Scbuldecheuie
von M 2orKlO()llU beTiw. M ll>llU)U(>) .M Ii.', l'i.n

, in^geaHRmt
M 4I2&470.«», dafü noch M i:t '<4u Ul.vi veH)leii>eii.

Die ernebUcbeD Abdehreibuogeo beteBgen auf dia Dainpfer dor
flbermedeehen Tahrt U ilhUtnStl sof die Dampfhr mid Brhleppkithne
der U'i'tierschitffahrt und Tender, Barka.sxen etc. in «uswüriij^m Hafen
M .')"5S(»i,3(,, auf lüverw? Inini'diilieii etc. M 454 21 G,».',, und «Ii« besoiideru
lieburwi^isunj; an den V'«r»ielierunK'<fonda B'cllt «fcli auf M [(«»MXX),
in»L;eMummt M Iii üUi:t78 •><> dafs ein lUv..:.:. von M -Ji'J

'

,m
verbleibt, von welehein M lU Gjä^ au den Iteservefouds, M aUÜl'QÜ
für neii x» Inbiend« Peoaionafanda aberarlaaan nnd M 19 I99.m anf
n««ip Rwhnntiß vorjfi'tm^;«» werden.

Im verdi>sfleiien .lahn- wurden auf der os l a «ia t isch or^ Ueirb.!-
iiostdiimiiferliuie die liücktr.mxporte der nach China i,i«;imit. ii

leercemannKhjiftea be<>iulet: die «Smniilichen 'IVunKport^^ nind ohne
Storun|< uiiil ohne irgend einen /wi»cheufull durchgeführt worden.
Im Pec»oueuvwrk«b( trat aiuo wusvutliuhe Verändtiruii^s uicht ein,

aNthiand im Haebtvatfcsbr di« Toriiandeiie Bttuate nidit fanmar ge- i

fnlH werden kennte.
r)T»s .Vnlaufen der Dampfer di»eer Linio in flibmltar lial den Ueisi«.

V rk-lii nach Sadspanien auf dem Wejre von den nonlntlaiitiwhen
ATi'.Miriillfrti wi» von Genua au» in erfrr:^!ir !.< r Weisi. ^ef)<rderl.

L'.e • !h iitidls in Oemeiii-'<:haft luii ili-i H;unl;ijrK-Auierik».I.inie

betriebene Kracbldempfarlinie nncli Ostutiuu liti im fleu^lieu ^

Mafiie wie die lieichnp ,si buupferliiiie unter der LlngUDM der Frecht-
verhAltnisiM, die sich uHbexondete in dem bBBobTankten Um&njge
der R«M>lran!iportp fijMbar moehie.

KbeiiKo maeliix' Hieb auf fdbt Hiimmtliehtii Anscblufalinian ein
i'rbeblichei' .\ii6fatl der Kiiinulitneii Immvrkbar, inabeiwnden gfit diea
von dem Verkehr Singnpote-BiMtgfcok und mu|tftMre>Tbnmai>. Eiflt
in di r /.weit4'ii Hälfte des Jahrea ist eine tltcilarmse Wsndunf; sam
Hessi-rn einf;e1reten.

I»ie cbiiieHi.-iehe K iU teil uch i f ffah rt litt s.nv 'hl unter tWu
Naeliwirkung<!U de» KriegeB wie unter den Fid^uu dar Silber-
eriiworthnng, deren Wirkiini^n sich such auf dia HauptUnicn aiia-
dehntnn; die ketatten Monsto de«.Tahre<< zei);<>ii bei einem veri^lWten
riufaiigo der Versrbilluiigen die Tendenr. r.u be.s•^<^ren Vraclirraten

Die im Vorjahre erfolgte riiiwundliin^ de» früheren vierw'kbent-
lielien DieiiKte« der Auftralfnhrl in einen droiw.jctii'iitlii-beii Dienst bat
in iIiT Zeit des «Uten Personen, und Fraoblenverkelirn dem vor-
hai»deiieii KedürfnisiM} entsprochen, wihremi sich lu d«T verkehrt-
urmrin Zeit Jahna in Austmlien ucht genO^ad Ladung lilr di«
Aiifreelithaliun^ des dreiwBehentUcben Dianslea bet. Infowadessw
wurde im Kjiivemehmeu mit dar KeMiBM^eruni* für die Zeit voo
Pelmnir l>iK St^pU<mber iler Dienst nacb Austnliaa wiedemu auf eluoB
vierwöchontlielien bearhraukt^

Die riiiKeKtaltuu}; der fridiereu Zwei{{linie SniRapore -Neu (iianea

XU einer I >urcli^ug»huie Siugai>ore Svu (iuintw

—

Sytliiay wiidjsuweit
sieb biH jetyt iib«nehea Iftfat, dia Waitarentwiekaiangdta Um Qninaa-
Oehiet.-) f^üusti^ beeinfltiMen and dOrfle in entspraebendem Watia
an<:li unsfr» !) i t iiidinn'eii eine- VorkebrssteiK«riinf( sufilhrMt.

.\ni Sellin- ,.' .1. .labrr-. i.tt der Vertrnptahxch luI» nuf Grund dw
den .\ktionaren mil>;iHheil(i-n UediniOmKen mit der en^jÜHeli-auieri-

kaninchtMi l>aiupferkoinbiualioii, der International Mtvcautili- Marine Co
nrf(jlj;l- Die \ ureiniwrungiui h»b«u »ifh insiofern als zweckmülVij;
erwiesen, als sia die Verbandlungen mit d«n in der Kombination ver-

einigten enKli!«cb-smeriksnisohen DsmpferHni<m vert^infuchton; zu
i'iner Krli.'>htiii|{ der Psaneerateit im Kqiüii^-Mehnft, weleha wir vor
allen Dinj^en von dem SSusammeDSchlufs der enKliBch-Hin#rikanisehmi
Linien erlioffl hatten, vernioeliteii hie indefs bixlall^ nirlit bi-iri>tni(;<-n

da die nirht nn der Kombination betlietlif^'ii Linien »ich i-mi : j . ud
verhielte» In ttemeiuHchafi mit der International Men-auLii» Murine
(.'ompniiv und der Huinhnrg-Amerika Linie wurde der gröl'»ore Tln-il dar
Aktien der in liotterdum doimziUrteu iloliiuid-Amerika Linie erworbun.

.\urh im La PIata-<<e.'<chäf.t fehlte e.-< an genüf(eiidur KOek"
laduiifi si) daf» im beimkoninieieleii Verki-hr fapt dss g^lize 3aht
hindurch mit nn^iwubnlich niediisen Kraclitrateu zu lerbnen war
Im au^ivebeiideii Verkelir fohlte es zwar iiirhl ^ui I.nduiiii. <bich lielV

der /wi-M-bi ii ileii an der La Pittta Konfereilj; bellmjliEten I.inii'li

lind ib'u auf^i-rhslb derselben stehenden Geeoltechafien fortdauernde
Konkiurenzkampf die Rinnahmen nicht unerheblich hinter denen
eines n*j|CUlUrvn tb^srhÄfls /nrUekbjeiben.

Im fiem'iisatK Uli dem La l'lata- Verkehr er)»ab da» Hriiisil-

tienrhUft heimkommend. infol(^ .starker Kalle,- uad 'raliakTar->

HchitriinKen, gillJH Ue»uItJit<'. wjlhr>-iiil dan au.s|;elieiide OeSObftft vial&dl
durch Mangel au LsduiiKsanKebut r.xi leiden hatte.

Im J.ahre 1902 wurden auf den trunso/eaniacbeii llei.'^en der
D.-impfer des Norddeutacheu Lloyd !i:i4 üTi Pen^oneu befördert. Im
(ianju-n wurden vom Norddeutschun Lloyd im traiü^o^isanJaeben Verkehr
hi« xum Sl Dezember \'MH faefiVrdert 4 793'.«.1 Personen. AnLaduttf:
wurden im .lahre lilir.' unf den versetiiedeiien I»inien im tmuioyennischen
Verkehr SITiOH."* cbm l)elVir<lert. Die Uampfer de* Norddeutsrliüii

Lloyd dundiliefen im voi-i|;eii Jahre auf ihn^ti Kuhrleii ca. OT.HIlltK)

ISeemeilen. uleieh etwa 1f(»S Mal den l'infan>; der Krtle. Die ^'^otte

deü .Norilduutttvhijii LJuy'd uuifulüt oiuadil. der üu Bau betiudJichen
Sebiife 122 Sa«, und ißtsioodauiifeo aowia 4$ FlnlUtai^fer ate.«ie.
mit iii'^Rosanunt 431 S<!5 HP und 98S04t Br ReK-'Tonnen.

GeaekliitlieHeht d«r OeBtseh-AafMUaabaa OaBi^hiHt-Geselltehall,
HiBiburf. Die Oowinii- und Vi.rltist-Heehnnng für dus Jrdir l<JO'.> w>'i<it

einen I'ebersrhufi« auf von M 1 l»7ß 0.'>.^ i». D.ivon werden laut He.
schliifri diu .Vuf-iielitsiaths l'iir Abwlireibun);en V I SüfillS.»« abpi-vi-tzt.

und wird der Verbleiln-ndi- K>'sl von M lvtyG41,T>i wie l'oli't ver-

wi'ndet: .'i pCt für die jienetzmUfsiije liuekitigi' M itl ' t

Dividende auf M I2 000UU(> — fiOuUOU und ü pCt an den Aufsichtxratli

gMUlf* ( 2» auf H mSdO,«* 7«5»,«...

Die Vertheilun«; von i pCk bleibt K'<^»n da« Vori-ihr eibeblieh
/.urüek; die verurof.-iertir Plottv oillerseit.'^ und ih r allj^emeine Nii'der-

^111^ ilerS<rhitlVweTthe andererHeils lieft* aber eine ;^röfsi-je .\bM-hr*-jtnin>^

als im V'irjahre ratlismn erscheinen Im Vi-rkebr mit .\ ii tri« I ie n

•mu hte sieh iiaeb dem rejjen Ce-^ch.1ft des .lahres Plt»! namentlich

iu dw ersten Ilülfte des Jahre.-t 1902 ein erhebUelitir Abfall fühllMT.

Ia dar BafttrchtunK dai'i der nene Zoiltaiif das Conuannwealtt «ehr
viele2ollerb4hunKen brinK<ni würde, war dort theilireisetUiBr denBedarf
hinnUB importirt norden; lUnti aber wirkte auch nachtlieilii: die Cri-

sirherheit über div Ztdhtdze, mit welcher der Handel r.u rechnen
IiuImmi wurde, «leiin ili<- ItenitliuaSen der geaetJE^beodan Körper-
schaften Zilien sieh so iaiif;e tun, dafs ernt lai Septawlier dof neiM
Zvlllurif eudfüllig feststand.

Fflr Sadafrika bat daa voriga Jabr «ndfieh daa fimgarsebnlien

Frieden gebrtcibl nnd damit den AnianR der Wiederkehr geerdneter
VerbflItniaMu In Baauj; nnf den erwarteten ungeheuren ..Vufscbwtin^

ije« OetirhSflS bat es »>»« manche Enltllusidiuiti;en ifcsehen. iuimei-

hin war der V,.rkelir so lebhaft, daüi die UinhehtuQ^on der HAfeti

in Sii J .ink .. -ii Ii .tich iiaeh FfHttlUl der grofsan Manna-Tranaperto
aU ungvuüircud erwies««», _ /—» .
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Sehr sclili'clit ]Ag iln» Gt^Kcliiirt iiu«f;oiteu(i mit Niudorlfindiacli-
Indien, lleimkchronil wur vs ab«r IwfiMjigiaiid, Iwiiptildilicli iti-

ful^c <ler gut«u C'niini-l>nte in junsn
Deuitohe iMhlnMliirtMMffl Fnmknicl. Tm AtwUuli «d als

Edt^'giiuiig anfdt«Aunhluiingen unMMiPirinrKttrn^oii^iteM
aber die deutechen Buchdruckpretaen in Frankreloh im Leit-

rtHIcqI von No. 1.1 des ..Export" erhaltoh vir fglgenda Zutchrift:

„Iti dum Artikel „Fraiikrcirli alt» Exportgofaiat fttr DuitMidAIld*
wird ti. a. der Tie^eltlruckpresgen gpilncht. BeltMunerweiM er-

wähnt dpr Verfasser nur den „Phönix," diviRni EozusBffPti als Vor-

bild liinstcllcnd, wftJirend er nmlere Ticg^-Kl ruck pressen von

gleiicber fiedeutaPg U»d älterer Exi.4teiiz mit Scliweigen Uber-

gthi. SolllMl «iinslne, «tidji;ri]tif^- Typen mit Namen ntip:fUKrt

werden, so war wohl xunüchüt die Nennung der „Viktoria'' am
Platz, da diese unstreitig das älteste Tief^eldruckpressen-Fabrikut

Europatt nach dem (Jally-Svotem ist, dabei aii Vollkommenheit
den „Phönix" nicht nachstellt, ja diesen nach dem l'rtheil deler
Fachleute in mancher Beziehung übertrifft. Die „Viktoria",
welche in Deutacldand seit 1(> Jahren fabrizirt wird, war zugleich

bnhnhrechpii?) fnr rlip Kinfnbr'ini; ilfs Onüvivjtcms, und ihre

Erbauer wujcm r:\h'hia Ijrmlili-, li:. Ki-l r .Iii:; h zweekmäKsige
Verbesserung«!) allen Arbeiten des Accideiizdruckeri» ansupuiiaeii,

dem reinsten Kvlrnndniek sowohl wie den BUni« und Fcllige'

arbeiten.

Die „Viktoria" ist nicht nur die alte«i( i: K iv pii tabri/.irte

Pregao nach üallysystem, sondern sie ist auch iil» i iÄtklassige»

Fabrikat im In- und Aualnndc wohl bekannt und steht an weiter
Verbreitung keiner anderen europäisi'lien Koiistruktiün dic«er Art
nach. BcsondercB Iii'-in ss' tiii.i. t s-.. iii -h in Frankreich, wo sie

in vielen hervorraj»enileii Diuikeruien im Betrieb ist und wo die

Vorliebe fOr die.nc Maschine von Jahr zu Jahr steigt. Besonder»
und M mehrere patentirte Vervollkommnungen, welche *lie

qunUtatiTft LeÜlMIIKmUligkeit dcr„ Viktoria" wesentlich erhöhen,
und deren hohen Werth niRii in Frankreich wolü erkeiutt, w««hnlb
sich gerade diese Maschine dort, immer mehr AwMnde erwirbt
und in jährlich »teigcuder ZiU eingct'Ohrt winL Bin Brlblge,

weicha die „Viktorin" in den leUten Jabren in Frankreioh
errang, dornen dacauf Undautam, äab hier bareita eine Tiegel-

drncitiireBee nach degi Wunnhe dar franaflaischeu Tlulileuta

verhandan iai. Diea mir Stamr der WabiheK."

Central-Amerlk9, Mexiko und Westindien.
Die naaeMan Vorginge m GwlMnala. <(>riginall>ericht.i ,,Mit

vielem Interesse habe ich die Ausführungen Ihres Berich terstattcrs
ftber die ZustAndo in Guatemala, die Sie in den Nummeni I und '2

Ihre« geschätzten Blattes zum Abdruck brachten, verfolgt. Leider
entsprechen Bie mir zu sehr der Widirheit, und die neuesten Vor-
ßilige in dieser nun schon seit .Tahreu unter ein<-r grenzenlosen.

ir«wirthftchan seitens einer unHihigen und knrzsitliligen Re-

Bumiag und neuerdings initer den furchtbaren Naturereignissen
leidandttu Hcpubiik bestätigen daa bereite Oeea^jt« nur mi Mehr.

Mehr denn je thut ühiatenuda eine Periode der£rholang und
inneren Kräftigung noUi, eme atarke Hand, waleha daa Land
\-erraittela aHmAhlichar imd Terettadnifsvoller Bntfaituqi; aeiner
vielen, noch ao gut wie anberOiirten UilfscjunlUn. die ihm lfutt«sr

Natur iti einer geradem erechwenderiachen Waiiae geanben hat

und einer ehrlichont in dl« Zukunft Uicininden Verwaltung aus
dem Elend, in das es von einer nur auf ihr eigenen Interesse
bedachten, die grofse Menge de» Volke» an.4.s«ugenden GUque
weniger Kegjt ruri^-slfute, Anhänger iler sog. „liberalen" Partei,
gestürzt wordi t: is-, « ii><|er emporzuheben und seine Entwicfcelunir
in einer seinem Bodenrei«hthnm, seinem Ellima iukI seiner vor-

trefHichen Lage entsprocbendan Weise sn ftrdern in «ler Lage ist.

Statt dessen biUt es die Regiertinc, verkörpert in dem
despotischen Willen eines in einem Anfluge von GrOfsenwahn
die albernsten Streiche verübenden Phisideuten, für aitgcbrai ht,

dem Huhmeskranze Gnatemidus die Lorbeeren «Änea stegreichen
Krieges gegen San Salvador, Honduras und Nicaragua einzu-

flechten. Ohne dafs Jemand das Warum'' wufst<>, wurde im
Januar mit Kriegsrüslungen befronnen, zu Hunderten zogen
Trupp» von nur mit dem All. i :i .tliii^sten bekleideten „Krieg»»rn",

Jungen» von I ^ Jahren und Greise von (>0 .Jahren, in unge-
störter Gcmein.sch.-ift, mit einer allen verrosteten Flinte und liin

und wieder mit einem Bajonett 0<ier gar einem Säbel mit oder
ohn» .Srli. iili-, ilur Ii Ph^rten der Hauptstadt ein. gefolgt von
eiixni tt-.v.i i;iulsen Trupp schreiender und heulender
U ril.i r iiml Kii li- r. liie dann ,iuch, unfähig: ...iin. ihre Ernährer
ihren ivebet>«iiii(t-iiitiit «u vertlienen. den Truppen ,.in den Krieg"
gefolgt sind. Vor dem Ahmarsch fand in den Strafsen, von
denen eiid^e im Laufe wetüger Augenblicke in ein eb«tMo buut«s

I
wie nbelrieehenaes Biwak •.

. r.unfert wurden, seitens des friisi-

deuten eine Musterung statt, h. ! ..m lieber die Truppen unter Kin-

hiiiiilignng eines Silherpesos v. :ilir> «, e<-lites Silber! — an ihre

;
lirin V;^terlande schuldendei". l'tÜ Ir.-ii .-ni n. rl iir;'i u:i|i-'

Hinweise auf «las firute Recht, (juitii-iKiilu ii: ilienfui Kiii-gi-

vertheidige, y. i !I(M- ntliaten ermuntert wurden. Was nun das
„gute Recht" wiu, hat man bisher in klarer, präziairter Weise
überhaupt nicht vcrnommpu. Wochenlang bereita waren die

KriegsrAstungen im Gange, fanden Truppcti- und Hunitioiis-

voniendungoii, Verhaftungen ala regierungwSttndlieh verdächtiger

Persöulichkciteu stAtl, und neeh inuner waren die Zeitungen, diese

sog. Vertreter der fiffentUohem ICeinnng, au sehr aiit iluam Stadt-
gejohwJUa iKnohBlUgt, taai einigen Uitlbeiinngen ober diaae Vor*

1

gtage ihre Spalten au ASiien. Anf welchem Theile der Welt,
I mula man eich fragen, iat ea mOelieh, data ein* Redemng einen
' Krieg beginnt, ohne ihran Volxe aneh nar die leiseaten An-
deutungen Ober Uranchen und Zweck, ja auch nur (tber die

Person dee Gegiien cu inivhen." Ich Khiuf>e, dafs Guatemala
hierin voreinieR d*st«ht, ein Wanweiclien für andere ilieser

liäiiiler Infi-'in-si-lier ..\hkunft, sich soweit zum Sklaven ihrer

„selbst g. w.ilih. II • StHuttiobcrliüiiptcr herabzuwürdigen, dafs man

I

nicht einmal fragen darf, was sie mit Leljcn »nii Gut des ihnen

anvertrauten Volkes zu thun beabsichtiget).

Endlieh sind ja denn auch einige phrasontönunde, nichts-

sagende „Aufrufe nn mein Volk, mein Heer" etc. publizirt und
nebst dem hierzu diktirlen Kommentar von den Zeitungen ab-

gedruckt wor'K ii: ictat ergehen sie sich in den ärgsten Be-
schimpfungen der Prä«idi>nten von San Salvador, Honduras
und Nic!»ragua — und die Truppen liegen an der Grenze, der

Dinge harrend, die da kiniimci sii!1i>n, verbrauchen t."«frlich Un-
summen v<in Gehl und die geiln. IIl" n DruckerpresM-n ^ Banken
Wfr U n in Thiit.igkeit geKctz*. -.im ii. u. Scheine zn thii' krr», ilie

ihiiiii nl- i-ii: Aequivideiit U;r Ii.' ^iininn-'i Silber», üi- iiucl: in

den Kausen der Banken liegen ."«ojltjn — in Wirklicdkcii giebt

es ."iolche Bestänile schon lange nicht mehr — in Umlauf ge-

«>tzt weiden. Es sind Zustämio, die einer joden Beschreibung
spotten. Das geschäftliche Lelwn in der Hauptstadt ist völlig

tot. Die Unsii-berbeit im Lande si lbst — man kann nur noch
mit r:iii :ii , .^ii K i -im n i-.lcv unter/.eichiii-ti ii Wi 'a reisen, da

, der Belitgeruti(^.wuaUi:.i.i tikl^ir! worden ist - lliu; ein Uebriges
I allen Verkehr zu beschränken und zu lähmen. Wenn die Kurse
I noch nicht bis hoch in die Tuusende g<>gniigen sind, so ist dies

luir auf letzthin stattgehabte grofsere Angebote von Wech8<^hl

zurückzuftkhren, die infolge der »chlechteu Geschäfte, welch« die

Importeure machen, nw wenig Interessenten fanden. Ea kann
nirlit ausbleiben, dab die Weehaelliurae noch viel hoher gelten
werden, wenn nicht UH bsU^M-, plMdicher Unuokwnng dar
Dinge eiutriit, der indeaaeii ntcim wannetwiiilieh ist, es sei denn,
daiä den Pffleidentenstuhl ein Anderer besteige, wna eNistweüen
nnr mit Hilfe einer Rsvtdntieu m erreieheu wir«.

Wann wiird dieaem Lande der Retter kommen, der dieaem
t'nweaen su steuern TerstSndp und vor Allem dem Volke einen

Begriff Seiner Existenzberx-chtigung, einen Funken von Bewufat-
sein seiner .»iolbsl beizubringen wttfste. Ehe Guatemala nicht

ein siilcher MeHsi.iK ersteht, wirxl es sich schwerlich aus «lern

Kotli herausarbeiten, in tien es sich durch seine Unwissenheit,
Faulheit, (ileichgiltigkeit einerseits und seinen Hang zur Leicht-
lebigkeit uiul Neigung zu ridn äul'serlichem Pomp ohna jeg-

lichen inneren Werth andaraiaeita hineingasrklat hat."

KW.B.

Süd-Amerika.
Dia wirthsohaftliche Lage am Rio da la Plaia. Au» Bueuoe

Aires, den fi. März, wir«! der „Hamb. Börsenlialle" berichtet:

Die nachhaltige Kurssteigerung der La Plata-Sfaata-Anleiheii,

die seit einiger Zeit eingetreten ist, deutet darauf hin, dafs das
Vertrauen in die entUiche Re.>)aening der Verhältnisse wietler-

zukehrcn beginnt. Während Uruguay unter der energischen

Regierung lies Präsidenten Cuesl;»«' sich noUHeoh konsolidirt,

und iin.-uiziell erholt hat. w.v] man .-»uch zu dem soeben neu an-

tretenden Präsidenten, J.m- H.ittlev y Ordoftez, das Vertrauen
hat, d.ifs er dem Lande die J"'nichtc der veniünff iijen Wirthschaft
seines VorgiUxgers zu wahren wissen u n .l. Ii i; .'i. ii .luch für

Argentinien mit seitr>T p-^'nwärtigen greisen üetreiileernte vieles

zum Besseren gew» n 1. t

Die politisiJie Er lalirung des Prä.sidentcn Roca hat das Land
von inneren Unruhen und der Gefahr kri'-gcrisclicr Verwit'kelungen
mit (,'hile frei zu li.ilteii gewuTst, .iber die

fj'''*'^^*'"
Krwarf :iit'en,

die man an seine Regierung für die u i: th>i :.a:i 1 1 In N. .liT'MUrt

ArgentLiietis gpsetut liaU«, sind in den ersten •) Jahren seiner
* * ' uiyiiizuo Oy v^Üügl
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PrSsidwntachaff, infi !tri- 'U-r uiifrimsrigeii Ertitt'ii, weitab von
<lcr ViTwirklicluiiijj j»iM>liebt-ii, und <ler nrgPiitinisMitt Hnndcl hn(to

weiter .111 Seinem .mBcheinpnti cmiloswi Oesundiiiigsprozesse zii

tnl>orir<<n. Die dudurch liodingtc Zurficktuütuiif; der iti Argentiuimi
nrlH'itonden Baiikin»tiUile, in Kmlit^wfthraiiKi-n, uiid die grAfsere

Vorsiclit der eiuo|)ilist-heii Exporthauspr in dur Bewilligm>g von
\Vunrenkrcilit«n, Kubfn dicHü Ut-suiiduiig bcKL-tdviniigt. wälirvnd

girii-lizeitig das auf Iiiitialivr vuii ]'<dl<-(;iini, des heutigen

IHditi.iolu'n Gegners Roi-a«, nuft;eat«llte KonverHionngeaeU, welches
dorn l'aj)ior-Pc»o ein Agin • nt l'.'T yCi, vKltrrfr-, thr von Suiats-

«Cfjcn "•iui' StftUo «n gt-ii- i: mi. Iiti

Dem nrgentinisrhen Ks.iinrlimiKiei wurde iiacli tier Beendigung
des Kriegi'B in Tr.niBvaal, in Südafrika ein neues Opcriitionsleld

er»el)li>»scn, wti er, liegüiifstigl durc h die gieii lizcilige wirlbseli.-irt-

liehe .Sehw.lehung Australions, fUr flultcr, Vieh, Fleiseli, (üefreide,

usw.. testen Fufs fassen konnte. Die Konkurrenzfähigkeit der
:irg«'iitiniiehen Hroduktion in QunlitHt und Preis führte ilem Laude
neues Eapit.nl zur weitei-en Ausbildung n.imnntlieh iler Butter-

und Oefner Im Ii sti ! /ii. Mit ileni spiitcr eingetretenen Nach-
t.i!s.se der .^nliii»iii!ieiiiiiigkeit Sii(lafriku.s, speziell fOr Vieh, Hei

vor kurzem die Wiedorerotfung iler englisehen Häfen fUr

argentinlBche» Vieh zusanuncti, vveleh' letztere», hei döui sehr
-ut, 11 Stunile ihr Viehhenlei«, im HllgemeincM rieh in «its-

gexeichneter Verfassung beündcit.

Dar gnteigairte ^tbraaek der Oerrier-AuBtaltMi ttwl der

Bodarf dm Bsporka bietet w» dem Mrgentinischen Tielixflchter

tiitiraiehMide EntachRidigane flirdm Miwdiir Vwbrau r h deg ztirOek-

{Ceheiidan SoliideinHOeMbin«« in Troekenflaiw^ ^>> gin^ Argen
tinicTt bereEta miter gcinstigeren «llgmneinen VcrhUtniaaen an
den Export Miuer diesjährigen Octnide-Eiiita, wolah« in QuMititftt

oiue Rekonl-Proiluktiott ftir da« Land jj^esen isL lodllb «ioli

«oho» XU Anfang Uäi?. von den Gnidnmemen, waMw London,
Naar York und Siid»rrik:i i'är Wolle. Getreide nnd Tieh im B»-
lanfe von -i^ , Million n £ ti:> Ii dvn; La Plat« geanndt hatten,

l'.', £ in der Konversions-Kasae in Buenos Ain^a featgeaetat

hutten.

Somit hat endlich auch der Oetrcidebauer in Argentinien,

nach aeineit langlliriKen HUiletfoIgeii. ii> den meisten Land-
8tri<'hen l in Jahr zu vorzei<'hncn, welches ihn seiner drüekendstoti

Verpfliehtuiigen entleiligt, während er licrt. wo er Mai.i nnd
Lein>^aat in den letzten Jahreil altgebaut hatte, infolge der Preis-

konjunktur fnr diese Produktion, achen an den Brmrb eigenen
L.-tndea gf>hen konnte.

Von der denuiiM-hst hevorstt-hendeii neuen Mais-Ernte, wekhe
l-.eiite unter den allergOnstigsten Aus-sii hten auf dem Halm steht,

\vir<l alleraeit« aueh die Belebung des Import-CJestrl ift. - i i vv i-tot,

wel'hes in den letzten .'i Jahren um 40 Millionen £ i ind r '1cm

Kxport znrHekgeblicbcn i»t, »odafs die andauernd günstig. I iim l. Is-

bilanz ile« Liuulea ftlr Argentiniens staatstinaiizicllo Sanirung
ein» reale Basis gcschatVon hat.

Mit ilieser Besserung in der allgemeinen wirthRcha(tli<-hBn

I..nge der Republiken am La Plata treten sio nunmehr von
neuem if i Krcin weiterer enropiiiseher Interessen, und hier

im 1
I I In n , .i. r /ui. iiiilt tnit grofsen HntTnungcn entgegen.

Bau einer Bahn von Oruru nach Coohabamba. Wie wir dem
„Deutschen Reirba-Anzeiger" entnehmen, ist von der bo!ivi:iüisrj

. Mi

Rogierung dem französischen Unteniehmer IteginuJd i^miinnel

eine Konzession fnr «len Bau einer Balm von (»rnru nach Coelm-
hamba und eventuell weiter bis zum l'himoreflufs crthoilt worden.
Der l'nteri ' li;rh r hat seine Beehtc einer zu grOndenden Gesell-

gi'haft zu IsIh iir.men. Die Ijnie ninfs eine .Spurweite von 1 m
haben, »oll al.s Staatsbahii angesehen werden und alle Reehto
u:id Privilegien der fihrigt n Uahni ti in Bolivien geniefseii. Die
Rfjgierung abernimmi die Rnrgsrhaft für *i pf'l. Zinsen auf daa
verausgabte Kapital und verpfiindot zu dem Zweck dio Zolleiu-

nahmen von Aiitofagsst«; aufsenlein woiat daa Sepwtanwnt
Coehabanba die (tkt die Inatandbaltuog der FkhMtimhe von Orturu

iMcb Coohabamba anageworftnen 10 000 Bol. jlhvUch und dm
Ertrag einer Tnuiapevtatauer von 70 Genta auf jeden QuiTital sur
Deckung der Qanmtie an. IHkr jede Lcgna der Bafaiiatieeke

il
L«|gtta — etwa km) «drd dam ITntefnehiaar nu Quadrst-

e^iua unbebauten Lande» su Rolonisatjonanreokan als freie«

Elgenttram Ahergebcn. Die Lage dieser Lünder^n «oll tuu'h

Fertigstellung der Bahn dur. h reliereinkunft zwiitehen der

Ilcgiening und dem (Intern. linii . l entimmt werden. Ist die

Bahn im Betrieh, so soll dio Itegierung 2.') pCt. und die Guscil-

Schaft ".') pOt. der K'-ineinnahmen erhalten Die Bahntarife be-

dürfen iler Genehmiginig der Uegiernng: die Konze.ssion wird

auf 60 .Jahre, vom Tage ihrer Krtheilung au gerechnet, ijewrilirt.

Nach dem Ablauf der Konaeaaioii IMt die Kihu mit «Dem Zu-
in daa Eigantbum dea Staates ohne iigendwelobe Bnt-

ohttdi^ng an die Oescllschnd. Ftir Streitigkeiten «oa dem Tac^
(rag wud «in Soiüedsver&luea Toigeaahen.

Amtralitn und SlMse«.

Dia CMlgardb WkmrwirlM. 2w«i Bleeenweifc« der WaatKr»
baukuDBt ttud in iHater Zeit fisrkig gealeOt worden. Im fanait
Afrika ist d.-Ls rie.sige Stauwerk wx Aaauan vollendet, dundi
welehos ilio ungeheuren Flutwasaermeugen des Nilflaaaea «nf^

gespeichert werden, utn sie in der reguidoseii Zeit des JalinS
nutzbar zu maehen und den Waaserstand in dem, ilas Alteat«

Kulturland der Weil, Aeg>'pteii, durehatrömenden Niltlufs zu
ri'guliren. Dort handelu- es sieh darum, die während der tropiachen

Rt-genzeit im Stromgebiet des oberen Nila fallenden Niederschliigo

nn/usannaeln uml sie nui h Bedarf einfach dem tiefer gelegenen
l'nterligypten zufliefsen zu lassen. Wareil schon die bei dieaem
l'nternelimen zu nbcn^'imlenden .Schwierigkeiten sehr grofs, so

war diea in ungleirh höherem Grade bei deti vor einigen Wochen
in Wustaustralien erölVneten (^oolgardie Wasserversorgungsan-
luirf'ii di'r K;iH HiiT lirendulte es »ich dai-um, don in ein'-m tiefer

I.MT,
1 , II 1 t^i il. li s l.;ii:do8 vorhandenen Wnsserreichtlniiti mich

der iiun(i(>rte '. i »-ntferüt mid hnhfr Herreniicn ii'^'n-

losen Goldfeldern i;].. II /.i l."!" iil.'!-:.. Srhii r ii!iril.i..Tai- 'li;.:-h

srhienei! die r:i;ki'iien mi »ein, |. h. ...i. Ii li-r .Aiisfnhrung

etil. ;- i;. i.i'ti;;. 11 l'iil rrii.'hmona entj,' ;;.jiiml11;. ii. ftrlücholt und
Vertspollel »vurdu ilic l«lee bei ihrem «rsUii Au' lau. li«!>, .Aber

der Mann, von welrhem die erste Anregung zu dt i-: Kif s. nw • i kn

ausging, Sir John Forest, liefs sieh, von der AuBlührbarkuil
seiner Iilee nberzeiigt, nieht absehn k. ii, m vuLtu sorgte dafttr,

dafs durch aorgf.lltige Messungen u:iJ aiKl. ru > itige umfassende
Vorarbeiten festg«'stellt wurtle, dafs diu Verwirklichung seiner Itluo

im Bereiehe der Miiglirlikeit lag. Mit Energie wurden (L-uni die

Arbeiten Ihr dies nicht nur in Australien, aondoni wohl in der

sanaen Welt iiuerreieht daatuheude Work iu Angriff genoinmeu.

tttr die Goldfelder «lar eine wuiwieheikte WaHeracMMgumE «ht
Lehensfrsge geweadaii, Dia raidiaii Sebiila« ven «dkm Balall
waren voirfmodon und warteten nur darauf tob Hcnaebenhund
gehoben zu werden. Aber an den Ar die nenaohlielie ndatena
ufinntbehrlidien Waaaar &hlta «• anf den Ctoldfaidam bat voll-

ständig, röeaer Ibuigel drahte fllr die Uineninduatrie vcr^

hlingnisvoll zu wenirci, ni<-ht allein weit es bei dem Felilen an
W»*»er nicht möglich war, viele der weniger reichen Minen mit
Rrfnlg zu bear1)«it<-n, sondern auoh Weil et fQr die Bevölkerung
der Goldfelder unmöglich geweaen aeln witrda, noch viel langer

ohne eine zoreioheiide Wasserversorgung zu existir r;, ih. nu
die durch Kondeiiairung aus Salzwasser für den meiis. lilii ln'n

Bedarf brauchbar gemachte FlOssigkcit war bestenfalls doch nur
ein Nothbehelf. Dun-h die Conlganlie Wasseranlagen i.st die

Fortdaut^r der wcstaustralischen Goldmineninduatrie aicher m-
stellt inid dio Bevnlkerung der GoldlUder eon der qutlendeu
Sorge um Waaser befreit worden.

Im Nachstehenden Iiussen wir eine kurze Hul-. lir. üiung dieser

grofsartigen .\nlageii folgen. Das WiMfser iilr Ii.' OMtif-'-ldor

wirtl von dem .1,'ifl Meilen V"ii d-nse'b» ri . n'^i rnf. -i !lirlirii:i.'i-liiri.'e

bezogen, wo es in einem zu .Huridariiig erbauten ungtiln uren

Reservoir aufgefangen \nul von dort aus in Rehren seinem Ziele

zurr'-tlhrt wird Diese aus Stahlplattcn nach einem pntentirten
\'!

i l ilr I I
,

... I .Mr M, Fergesson angefertigten Röhrt ii Imlün einen

Duiciuütitst I vin 'n Zoll. .lede Ilöhre ist aus zwi-i .Stivlil|jlnttcn

hergestellt, lii'- il',:ri'ii cii; vni Mr K.;r^',i>iN"i: . rhivi-li-ni.-s \ i-t-

niefungsverfaiireii WiiisjierUii lil mil eiiiamlcr v.:rbi.udnn wurden.
BeilJiutig sei hier erwähnt, dafs eine grofse Anzahl der Röhren
för sndaustralische Wn-ir»eraidagen nach demsidben Verfahren

von dem RrRnder in seiner Fabrik zu Kilkenny an^afertigt

worden sind. Zur Ueratellung der ü'J Meilen langen Möhren-
leituiitf der Coo%aniie Anlageu wann 66 ä'-tT Röhrenltagen wr-

forderbcb. Daa Gawioht der bei der Anfertigung dar Bahren
verwendeten StaUjjdattett betrigt 96006 Tennan. Zum Bobutie
gegen Roat rind m» Ettthren 'mit «inen Uebenng von Aapbalt

Teraehen, wn walchem 4000 Tannen Oawioht varbcauelit wurden.
Auf die ganze 8tn«ke der Rohienieitung aind SO Pnmpweric«
nnd Reaervoira mit 6ö Rieaenpunpen vertneilt, watche im Stande
aind, täglich h flOO OOOOallonen Waaaer durch dieRahren au treiben.

Dua "24 Meilen von Perth zn ITcIenavale uelegene Hauptreaervoir
fafst, wenn voll. 4600 Millionen Gallonen. Von dem zwischen
zwei ungeheuren Granitfelscn erbauten Dammwall lUcaes riesigen

Keservoir-* blickt man an <ler .^ufKenseite 2W Fufs tief hinab.

Widirend die gröfsto Wasüertiefe im Reservoir 160 Fufs betrügt.

Die B.iukiist^ii betragen i' . Million. Pfund Sterling, eiuo ge-

wallige 8umme für einen titaat wie Weatauatndien. Aber wie
nnendiidi grob aInd nicht auch iße TortbaQa^ welche durah dieaea
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Werk den Df-wohnorii tlor t)<^l<'.fcldcr geliotfti wctxlon. Bis vor

kunem iimlsli' >i<:>rt Ü\r HH( Gallonen kondeiisirtes \Va«!ifr lOg.

besahH Wi'hUmi. Jutzt wird iÜT utipofiilir tin Driltt'l UiesiB

Bflr;iir''«' •! i« /.•.^hutacbo WnssorsMi mfuir jjelicfert wer«!"?»! -

Wir.l den Artlich« II Comniriiiwealth ilom

B«tsijiclc \Vi.'!<ta>i!itr:<liciiH l'alt;eii und ktinltie mehr wie Itislier

giOMlieheu, für WuSiS'-norsor^jiinfpüiid.ijfen »orffetiV Dios w.lr.:

jodmüäU hitohst wQascJiensverth, so lang« «• nicht aa( Unkosten
und snr SehSdigung dea NaehbttntMiteB VMSueht .wird.

Litterarisohe UmsohatL
Ob«rst 8ehi«l Jikr» Stum mri SniiMinlila I« SdMrili". (ScUur« )

..Mpioe HfnWj MfU .»lilM «ir Mrciien. woHcnwIr iHMli«fiinal

•U gute Dentwlw ife ucfondbeii aiMerei allergniiiigilM KtiNn trialaa!
'

Irh trank unil gib ik FlascL'^ K*|>itSn Weif«,

„Seine Uaimlät!" Vkifte er, die Fluche erbehaiiC
P-ir;i] »Uli A11>i><1t!1. ft that daxielbe.

Aiir^ Zi'(iTirl[r) rmliin rincn Schinck, und friich kam spiu: „Sffine

MajeslU!" h^raiu. Djuii nahm er noch einen, hielt die Flaicbo bo«ll und

BlÄia mir an. Ich wuTita. m» e« b«d«iiteD «olUe.

«IKe Herrra aaf flire I'läit«! Schritt aRrcit«ti ta«N>nl'* \m dai

Kommando.
Im Schritt ging t* Hbn den Bahndamm, dann Galopp und soltaM vir

S-^t, S<»1 kam nutU M'hoii da« -Titi' Schrj|'i:''ll I)>ht uii- T,irl;ri nr.i] (iLililr

in der t.uft, al>er zu lti»cit. . . . kmu dai tweile, i;cnau Bbcr um
ler'pringend. Ich wandte mich im Sattel om: Outtl»>il keiMT war ga-

(allen. H'A einem Krach .icrplattte daa dnfe. Uieimal war ea got

teBpift, ta atfi; nAlwa «om lettteo /,ue« waren eetroSeD. lüte dss

«tarte kam, MMh wir aaffer Bcbof^inie hioter ci»<>m HBg<-l.

Kim waren wir nur i>iji:Ii -On Mi'tf r vom t'ufi dc'^ ij'.L'il i1ifivll'>rnli':i

IIÜK'li "lisercr lUuptpo'.itiiin 1- il-f.Ti.l 1^1 ».siii 'iiur vi,: ju- i'iii \\'a-.ei-

l«u(. Wie ein Pfeil Bog mein Fnehi hinUbtr, «brns» glOcklich riotaiu

Zeppelin, dem man da« Venulffn md des BritanNilh tm QtHCkt ab
leaeu konnt4>, di-n Graben.

kOmt Obenttleuuiaat", rief er io «einem ecbwgbi»ehcn Dialekt, „aber

Ufa kalt docJi!"

Irh Arnhtr nii-b im ß«tt«l cm nach der Abth'-ni::!,; ni. T.tnn lif ifaig

Mann «ariii lii;iuL'Lr; den anderen Pferden moW'- diT bi]>riri[,' iibi-r den
Morajit la wett gewenen «ein, einü« IlaoaaefaaAaa w,treu eiogesonkeu, und
die anilertn ritten Iheilt luitr<«iii MMlWCk, Mdb (MhteB «to «tm oaeb
liokH nach einer feBicren ^tfllo.

Alle Pferde, die gotpranfMi nreu, warm mit mir am H<lg«l angc-

grianilt. Die fehtdlichaa Onnat«ll »«Msgr)*» reteht« und ling« um ans ein,

und »chon wollte ich öbvr einen Einwbnit*, om nach nn'fnT 55ti Hin i;

roni Mortren lu ((eluiKFii. va I^ratnant üadicke mit dem ]:> -t ^'jtiÜLbt'ii

war, da mit friiy'"n Msli- b>'kam<'n wir heltipf» Uewlif^'^o^r »oii tialldiak«

hinten, Li'utDarjt v in Aibedyll» Pferd stbritu gjtir iflVii outer ihm «o-

»aaimeu, elKnio da« von Kauilöu WeiCs, und ich «all tu meinem Schrecken,

dftfii «if fMl mkUo FlOgtt dta Feiad«« antgrang«!! wana leb hatte 1ha

h» nniaram tollen Kit nicht kenKrleB kSnn>n). da die llefaian RSeel fhe

T^rdeckteii. und ich dmbte auch an keine UmKohuDg. da der ueneral

kein« FrontferüridemiiK vur|fen<immi>n lullte, vbwobl man ?om groften

H4gel aoi die Uuigcliang bitte ItemetlrTi kStmcn nnd a'jrh b<?rni»rken

lim<<en.

Ich tif» m«iu Pferd Iwram, rief ron AlbcdjII das Kommando tu:

JUklt, hallKCdtta marsch !' und wie der Winil gin( M «riadar den Hlftl
umnter da» Feladc cntK««;''», gegen deiscD f^ner «Ir in dar Baden«
ktklun«; gtMt waren.

Unten am Kutne des HAgeli in der TerrainTerliefuD;^ lag eine kleine

Farm; ich !i<'r.' nfi ifd'n. um iqm Anwi'hvrärtneti Torsifrch» p. KijMtin
Weif» bat "lit t:it~>'rrii Mann^ bafti-n. die in p'nnjn.-r hn^fi-rnung

ankamen, sofort narbrnkomn>en, da alle« daran gelegen war, vor dem
Fattid* «iiM ktatoM M^fn 9iuA n mrMmb, dar wh vhi ik
Wir haitm ur SO Seh'itt« trarankafni. B«i den l^nahini
luebrern Bocren. die Verwundete dorthin gebracht hattetL

.Vtirwfirlii, Jungen»!- rief idi ihnen <u, und ein gewisMr Schenk «om
Johannes burg'r I>'-t<'k*i»k<>rp« »cblnf* si-!i ii i( iii i h r'*i T^ntf<*nd »Tiilerer

UM an. Ehe di>r y- .ut ri. i t;.>;ul .m ii lil hutl-:-. w,ir'-'ii «ir lirob":].

Graf '/^\i^ym war gefallen. Ein Uranatb^id iiier liatte ihn tödlich am
MMfi iptmftn^ tndi iMkitn dar knMn Jnugana
n» ImiTlnirlinla dea Feindet mr MtaiHtetta lOO
Ab den Ricken »ahcn wir. daf« M Schotten wartn. Von beiden

iNgaon ein mördericcbes Feuer.

.Wenn dock »u VetalirlniBf UUne nnd der General eine (hallt

Fruntrerinderaiig mcUKi WB BBa wm BIS«! hcttb n ImMbI* Wir
Sti'fi^puficr.

Km neue» UnglOck trat ein. Eine Abtheilung Imperial Light Honte

tauchte am inf-erBten rechten Flag«l des Feinde« anl und he.stricb mit

kdliK^m Feuer die kleine Niederung^ dareh die Weif^ um! von Albedj'll

kommen (nal'aten, um m ni» tu ^ehngen. Dreimal it jrKit> :i u,- an, und
drei-nal wurden iie zi!Ti1fiiL.'('-i:l Ia?*n. Wir fi-urrfi'i; «.l,ri i;, wir »mr

knnnte», Fehlen war f^-' i:-imü;^lirii. li'Müi .ciun: 'miintf:! -.Mr lii.' iJfnkhTr

d-r .'^•-holten erkennen. Ich winkte Wcifs nocbmaU tn. al>er er hatte wohl
m Ii I grofw VerlnalB fcksht Wi« Mihr «BT nMin Uainaa Hlnlein an-

taiu mengesdtuioUeo

!

Neben air knielia «h Hitr Lndwig «du Berriea} Uk kMniBdcrtB lahie

RBkf. alt der er fbaerle^ Jeder aehMr BcUtiaa iah. Br apnug an( «m

iMeo achen Ba
SÜEritt von nna «

I

1 Boden,

einige Schritte «oraulanfen, da flel zuru<'k, mir gerade Tor die Ftfie,

mit einem Scbufa fliitten dorcb die ritirn. FeWksmett Potjnfster kniete

xwei Schritte halb reehta Tor mir. er hatte einen grofieii Stein ii;r ßecknng.
Eben hob er sein Gewehr wieder hoch, da sab Ich ihn blitaichnall den
Kopf nach rechte itdm, Bvch er BBBk BiB. BBchla od Hnha lagBB die

armen .lungen«, nad kehie BfHk kam.
Ich hatte Kapitin Weif« beim Voi«(tlrmen logerafeo, tnm General ta

schicken und ihm die Umgebung mitzntheilen, auch ni melden, dafa wir,

wenn er keine FrcntTeirttidmiRg mehr machen kOnii«, remicben würden,

den Feind aoftafaahen. u:n den Uilckiqg la decken.

Melu Gewehr war so heifa, dafa ich ea kana halten koratek Aa/etai*

mal Ahlia ieb eiMii Stith Mta aa dir Baato dea W(am, imda ala ab
mir jemand ein giChendea Bmb Uneiaetlrit, and leb guakh lea^ dafc
ich einen Schuf« iu di«»>>]N bekommen bitte. Hein MagMin war wtoiet
leer; ich nahm ein« nvii<' Kufi^e) mit Patronen aoa dem Bandolier und

I
feuerte noch drei Schttsso auf i!en l-'r.'inJ, di'r i-bi n «-o r.ibo war, dsfs wir

' das Weifte in den Aogen leheu Icoi.n'ciL

In der Liift pfllT e» «oa Kugeln, leb wollte eines Schritt tot, da war
ee nii; ala oh ich überhaupt katn tinkea Beta mdir bitte, Wh MI, aad
ea made mir aebwan vor den Augen. Ich kann mieb aber neeb er-

innern, dafa ich im lettten Aogenblick« noeb meinen Adolf and mein
Tfichtereben «or mir sah; dann verlor ich die Besinnnng. Wie lange ich

»o gelegen habe, «eif« li'li niclit- AI« ieh wiftder in mir kam, wafate ich

im ersten Auir«Bt>iicl<- nii ;il| wo ich »ar. Ich richtete mich auf,

mich auf den rechten Arm «tBtzend, fühlte aber einen so heftigen

Scbmen im linken Okeraebeaktl, dafa ick wieder umfiel. Die Sehfitiea-

linle dea Feindea war an um wtM arboa den Berg binanf; wo noeb, ob-

wohl bedeallod ifilWicher, gefeuert wurde. Ich sah Puch ineirem Bein;

meine ganaa Beithoae war voll Blut, und die Schmeraen waren bei der ge-

nahten Bewegung unertrSgIi.:h Aa verschiedfti-r'ii Slelloji la-sen foindliehe

Manuscbaftan Waffen auf und tni|t;iMi »if 'u'm^inien.

Wie schrecklieb sah m aber um iiiich l.c-runi a jf dem Hoden aus!

Li'il.» herum lagen meine braren Ju:iv,'ei.!i, «emK«' w.iri-ii diinlici-luininen

äcboitcn und die Unseren, alle Ugeu diirchcinander- Link« von nur lag

Harr tob Bornas tot, einen Schritt «or mir FetdlieiBett Petgieter auf dem
BÖdMB; daa bleiche tieiicht mit dem schwarten Bart nnd den ipofsen
oBTenen Augen bo' einen furihlljureu .\nMirt Die .\nfren sahen nucli aa,

gerade als oh et iioch »jirochpn woU'e Drei Schritte liinter tnir ^»(n der
jilnp4te Bruder »oii I'i i^'tei, r, mit eineiri .Sthni» durch brid« Ikhultern.
t'tiLui ii: meiner Nihe, iwei r^chritte rechi- lag ein Afrikaner. Hit
StAhuen drehte er sich uach mir herum, sah mkh balb aafgeriehtet ao
and aagte:

I

,1s Kemmaadant nie dood? (Komataadaat, aind Sie tot?)*

Ich muffte trotz meiner Schmenen Uber dies« naire Frage ISchela.

Der Aermste hatte einen Schuf« durch die Brust uiul einen lerichowenen

I Arm. Ktwa« weiter daran lag Schmidt, ein frOberer |irenr><i«eher Artillerie-

I ontcroffltier, anwbeineBd tot

Da trat eiaer der Light Horae, der Gewehre anflas, auf mich in:

UUb Wattar». aagta «r, «da iit Colone! ScbiBl!-'

Ei war ria Bihamtor aaa Jokannesborg.
,,Wer hat gewonnen!" fragte ich, als wir aaa 41a Blnda KUblMI.
„Wir . . wir", kam e« lOgernd betaiui, „hakca gewammi, aber alna

gele Aniabl von euch sind entkotTtnien !"

Also doch, dachte ich, gottloh!

Ich wollte wieder «precbeik, aber «chon wurde es mir wieder Mfawara
vor den Aogen, nnd ieb ttel nm. Der fraandliche Light Horwi nahm meii»
Feldflaacfae nnd »et^ rie mir an dea Muad. daa tiiat webl; der Kegnak
brachte wieder Leben, trottdtin Uk MUaa kaaali^ daCt diia Biet aaek
immer aus meiner Wunde lief.

Etti sfiderer I,i/»nt Hör-:e Vnrn;

„liave _v IT ii;t lu.ns?''

„Yei, two". antwortete ii-h. .,but i-iilv one leg!"

,.N'i>", ^St'if er. „Ihit in not «hfit I rnei-i."

Nun ging mir ein Ueht auf. Ich dachte, er habe «icli erkundigen
wellen, ob ieb ia dia dtan fMkaMBa aiL Hain Oavtlir war bareim weg,
nein Rerelrer nach. Ali er lali, dah l«k aoefc meta feldgla« hatten nalm
er es weg. Ich niuf« sagen, ich hBlB es lieber seinem limaadlieiiea

Kameraden, der nachher, aU es wieder aiark n regnen anfing, aarlddknm
und mir seinen Regenmantel gab, tum Andeuken gegeben

Ala es anfiug dunkel iq werden, liiimen noch ei'iii:e .indere l.ighl

Horte, die mich zum Verbandplatz tragen wollten. Ich bat aber, dafi aie

lieber einigen meiner Mannacbaften helfen sollten, die schwer mwaadat
waren. Ich innf« gestehen, das e* nicht allein Mitgefühl mit den Badem
Verwondeten war. dafa mich das freundliche Anerbieten aaneblagen lief«,

«otideni ich bolTte vielmehr, daf« in der Nacht Weif« oder foa Albedjfll

mit 51an:i?ch!if;en ki tnnien «-tlrde. um tnieJi in suchen, rielleicbt auch
]ir- Kl.hrrk'>"'r od'T ne:-iii ßru.ler Mu. lel. wufi'i'. die Kurm de> alten

Kroghmann niii<»t« iit der Niüii: «ein, und dort warde icli mich rielleiebt

ftlr einigt) Tage verbergen kennen. Wie ich xpitcr b6rte, waren ver-

schiedene Leute ausgegaiiffen, mich zu soeben, konnten mich in der Dunkel-
heit jedoch nicht SiideB,

Mein Broder Mai batttc, wie er mir stiiter erzählt«, gebart, ich sei

tot. Einige der Uannschaften hatten mich rechts auf die Seite falle.'i

«eben und hatten ihm die Nachricht gebracht. Er war dt« gauite N'acJU

heruniirxlit'iife'i iied h\üf. CK'en ^ütterucbt ein (BBr Qordon-Hocbliwlar
getrütT '.'i rirren *-:n':n er fragte. ..d: er nikik aiiht ^NabiQ kaliO;^ ladMR BT
mich 80 viel wie luuglicli beschrieb.

„Er ist tot", sagt« der Gaidan, JA baka ihm daa O^Uia aaegtUtaBai"
Ein bhbscher Xroat!

Hiebt iBBga daiaadiaik ararfadar aliaaat BaMalBaailtidiiir I

Hbk wiadtihälta dia rtaga aad gab di««lClaHlHaMNn«.
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BdDttirtMt?'

ti Utgl

„Und «in«
.Ja!"
..Der i(t tot; ich gtk den VmA mim tM laltM

gcrado hier brrBb«ii!"

Haihtot ^«b er redlich daa Sueheo aaf, UBcbdein n TerKbiedrn«
MbIo <bnlicbe Antworten lipkommn btUf.

Trott d«r ScIimcrzcD liMmtt kh uich dM Lachiaa bMiI «iitbalUD.
aU fr mir am anderen MiifCBD ndi aainaia wWrwMliAw Hnaar adne
Ab^ntpccr prrih!t(>,

Ht-r Rric'ii l'i'l iiiuiMT -iri-kiT
,

lii" N^rb; .lur (uttrr !.i»lt. /,utu Glück
baltc icii etwaa koKnak iu der Flatche. Icli kroch tn ilem ariaen Pot-
gioier hin, der niebt li-gMi kdnote. da «rioo Waa4» Uro M «ehr Mbnerste.
Der arme Jum^ itobnte tarn RrbarmcB; nur iwai Seliritto Mn Ibm «nt-
Tornt Iii- Tv irbe seinra Uruden. ^nige Schritte daion la^; eil) Gordon,
auch isit . iiii'fii ^khujwe dnrrba Bein. Wir Mrilten den 8ihiiii|i»; er hatte
noch etwa« iabak iumI trocken« Sirricbliolier. und <:'' rftf:> >it<'!i wir eine

Friedenspfeife itibammea. Den INKeiimanlel, den irur i>> r rr-' indlir.be

Light Hon« segebeu batte, sah ich fol«i*t«r. Bald dAraof wanlc der
Oordoa skniiatt. Baig» Mnitta hh hf «imr nnMimt ^rnftm, «r
ntvtm» oab sai ttonen «efo. HMwItt klttu; iric dM lUfka
Schnarchen eines Scblafemlcu und hielt Iiis Milternicht an, dann «ordc a still.

Die engliacben Soldaten, nanieutlidi die IMbl HaM. halfen uiwren
Verwundeten, k,- i.- njr kririlin, und al« ei dunkel wnrde, waren scboi^

viele mm Vt:!' Uti liMchi, Bald katn wieder ei'ie Ahlbeilun({

Qordon«. oni Verwundete lu holen. Ich Imt einen derselben, l'otgii'tcr

etwas Wawer tu nlMlL 8ia gaben anj alle«, wai «ie hatten, und ein

Sergeaitt, ein HaMier oder Pfeifer, selate aich tu mir und bot mir »ein«

HBue an. Als er «ab, daf« ich noch nicht verbunden war und meine t:<'it

botien Über and Qbvr voll Blut waren, machte er kutiou Proief«. holte • ii/

M^'i«<>r um rk-r Ta.rle umJ m-IiuIii mir v.Jii hl-, i iLn iIji« linke Ho«en.
beiu, Uiilvrhi,«-!! mul Ui^itsr icfi'l juf, u-n i irlT- \\ mnli- VLTb:ii.lrn tu können.
Ich war ibm danttxr fdr seine gut f;cineinte Hülfe, iv lln' riS' r, <^r YMHf
M nickt getbau; denn troii meiner lieftiKi-n S<-htnrrzi n voir irl. ! i .i.ir i.

gablieben, jetxt aber bekam ich den kalten liefen auf dan uutktü Iteiii

nd liror, dafs mir die ZJihse kia|>|perteD. Der SeifrvA blieb noch laugeM mir ond erzAhlti mir von «einem kleinen TflchWrcben, da», »i« er

tagte, «eine eiuiigc Frendc sei. Ich dachte an ni»ine kleinen ll&dchen.
die ich nnn gerade ein Jahr lang nicht ge»pli«ti hatte. AI» der gute
Burach« sah, wip i'h rrr Kü]\f jitterle, ging er wi'i;, am Hilfe tu holen
and miili w.-^z;iir»*,'i i ;

H. iTii>ii ürjeumantel hatte er lingst weg^-egeben.
Sp&ter IU LaUyamiili iiu ii"»pital bMucble et tsMh wieder «Bd «r-

tliille mir. dafi er noeh tw«i Qordra gtkiolt ImI«. tt Mm nicb n der
Dankelbeit aber nicht wieder find«» ItaaBB.

f'.xs Sifthncu der Verwundeten ging durch Mark und Bein. E» fiel

mir 11. Ji.^tiPT Nacht icbon auf. d»f< Ii« ail^meinpn die Europäer viel

ruiiiger waren •iiid d:<> S'rhnurri'it viel nn'?ir vrrhisien al« A'w Itopri»n.

Aiu Dicbtten M iri;i'ii wii i. ti e^-i.iuMt, null -..i viele Ver» umI.'Ii' ta

lehcu, nameuUich an Steile», wo ich gar keine venoatlict hatte, eben
wail »ie nicU klutm.

Stm mn } unr war et etuM lieUar |ew«iden; der Kegon bttte anf-
gehört, dafür war aber ein kaller Wind aafgekommen. Ich vcrunchte tu
kriechen; war t» mir aber ücb^in am Abend achwer geweneii, bii lo Kot-

gieter und dem (lontnn ir. kommen, «o war jetit aa Kriacbea gar Didit
mehr zu denken; ^imm fim fühlte lich aa fna aia Maiklaiapan, wmI die
geringste Bewegnng war unerlr^licb.

rinttlich hArte ich sprechen uml sali jniji Ciitali-n j:i iiiiserer

KicblBOg beraokorameu. Sie giu^n etwaa i-ju ciiuiuder entfernt. K«
«Man ml engUaelw aoldaten.

.Weih 0«tt*, aagSa der eine, fleh hier, Jimmy, waj Ar eine Meage
von diesen verdammten Schweinen hier liegen!"

..lii bt mir ein wenig Wasser, bitte!* jammerte der arme Pofgieter.

DiT ('IUI' ^itiir ;a Potgicter; plnali«h iah der aa4efv, teb idt nich be-
wt'Ki<

,
und kai^i anf mich tu. leb tomila aAaa» Mde nana gut ange-

raucht; Waffen hatten >ie keiae.

.BalMil« aagte er, .hier M Mäh aiai von dieaen tHeeüwBl Wa.
naelMa Sie hier? fragte er, Uber tietenl

Ich bin «onsi im Leben gewbhnliel) nicht am eine Antwort verlegen,

aber diesmal fiel mir auf diese gciOreiche Krage wirklich keine ein. Oer
Oordon, ein »okher muf«1e es »einen .Unterröckri n»ch «in, «(»te iiell

aa mir aaf einen Stein und fragte;

aSiad Sie ein Boer, einer ron dieaen verfluchten Mallunkeu?"
Daa ipM Ja raalM feaMw, daehla lab.

Hein Maar GeMuta erwartete aber gar keine Antwert
.Sie «nd Tenraadet?* fhigte er. .Na, das geschieht Ihnen verdanimt

recht Ihr mBIct nitht deaken, dafs ich euch Lam|ien bemitleide. Ja,

wenn Sie einer von diesen armen DenticlMD «Ina, «He ikr gmraiven habt,
iti« Feld in liehen, dann wSrde i^ tialicr Hllleid aiit Ihnea babäat aber
mit oiaaro Beer? nie und nimmerl*

Nach drei oder tSer Schritten drehte er sieb wiwler um, hielt mir die

( Faust bin und sagte: „Denke dar.in. wir iiUiho:! tr;>ti alledem Ff-Imle'"

I

In raaber Schale doch ein ^'u't r Ken.!

Gegen Morgen kam noch via Mann vom Devonnhirc-Begiment. der

nach einem Kameraden sachte. Der gute Borache gab vieren Ten no^
ohne gefragt in sein, J« ein Biikuit und bedaaerte, dafs er nicht mehr hatte.

Endlich wnrde ea Tag; eine eutaetzllehe Nacht war vurnber. Itk
richtete mich anf, *o gut e.t gehen könnt«. Ua war farchtbar, in die

bleichen Oedchti'r fli r ti il'i n <a sehen, alle mit irfr.ffneten Aoi^eu.

Wie viele unsni'i ri-'l'u .'u;i^:cns lagen da fricJl'ch lii^i den Tadlfl« ilm

Feinde». IVr .^rme, diir .Mj ;;Hrffhi»l( ha(?(», «chifn auch kalt und tot.

Etwa um i' l.'lir Mi'ri;"ii> kam ':rji l'.!i(rni;ille I.ichi Howe, die sagten,

,
dal« sie geschickt »eien, micb tu suchen, tiie braciileo micli nach dem

' Teibaadplait. der aaf dir Utiaeo Slam «nriehtet war, wo wir unsere

Ptude gebuaen hattaa. Anf dam Wega dahb begegneten uat Leute von

unserer Anibulautkolonue, die Dr. Clsberger nach mir aa«gc>cliickt hatte.

Sie waren ebcnralls wihretid der ganten Nacht vergeblich hernmgelaalllB

und iisttcn chr'ji er<t ron einigen Light Hor»e gehört, wo wir lagen.

W,\:r-i, VI!' iliii-h nur i'ii::;,'" -S; M Iii";! früher gekommen; jetit war e»

1
bereits zo spät — ich w.ir i-ni 1

1 "ta i,.'i'iii'r In HSadoit der Eeglioder!

' Brietkasten.
Ein südafrikaniicher Zollverein. Knrp';;. ii .>ll*-ii Erwi»rt»n>;<'ii

ist es «It-r iiitt'rkoloiii.ilen Konl'ri'eiiz, die bis i-i. Ü'f!-' in Rliiom-

t'ontt'iii ti»i;to und im der sich Wrlreter d<;R Ts iiis'. i;.ls. diT

Üraiij«^fliif»koloiiit\ 'l''r Kuj.kolfniifi, Natal» »imI UIiuiIi's in Im-

tlieiligteii, tftdungru. Ii nit .inti Kiitwiiri im- • <iiii iiril<n n-MjiieiJ

ZülIverviiK'S zu einiguii. der im Juni den PariaiiwiiUni der vor-

•liii'di'iicii Kitloiiieti xur (t>'iieliniij;unj; untcrbrcit».-! wertlon fc'ilL

Maiisohrf ibt ilit-son Erfolg nurdem voiuK'iiTriiiitfvunl DHepirten auu-

KeQlilrii EinHul's zu, die iloii nixierfii KoloDicii mit diT Ki.iiiktirn"ii»

der Di l.-iuri.-i-Riliii ilrolii^ii l<i>iiii(<»ii : sie »iilleii aii- li dii' wiolilij;«' Do-

iiiMiiu . i'uri lii;i'.i*ctztliftlnMi.d,Tfs der neue/ .11 -. r in di rliritis* hi n

Km; ilii ciiK'ii Zollnucldiil'« X üM Idjjt'l i;e\vi>lir.'ii will, dfS);li'irhi'H

soU lipn hriti-'x'licn Kolonia l), dii' iliesos Zngi'stiiidiiis iTwid<'ni. Dur
iK'Uo Turif will Iii-Kondcr» di.' Z'.lle auf diu l,i:d>eiisinitteleiiifuhr

.<<dir iii'riilir<('t/'Mi. üi-; Kunterenz lii>t uii-li tiufsr-rdcin a»f
s<>hr »Uu'ka Ue.dukticm der EL»enl>ahufrachlt<u gueinigt, e* Iieirat

VOM 17 pCt. fOr alle Wmvcii und voll 46 |)Ct. Air Lebnumiittel.

Naebach. der Ked. tm Anschlula an die v«r«tebe»den Kellen at»

I

il. ^Nend. M." l)efin<loti » ir »iis in «Inr I.iipi. Niielii ii liU ii vnn deut.Hchcn

I
Pirtn«m initeutheil>i:i. ilencci y.ufulne Or.tn'-«, «•••leh«' aiM -''(niafrika > iti-

H«>«iiiidt wiiri ii. in alU r jini>;-ii<-r 'A< a ti'li'f;r:«iiliis<'li aiiiiiilllrt wiirilen,

ila ili.i I>.'(r Wiiiin-ii in Fiil;;i' den PilVerenzial/oUeii vKrauüüirhtlich

lutl den uiinliNchuii Waortui rücbt wenUm kuiikurrireii kuuiioj». Die
betr. Firma knOpft daran die Bemerkung: .Waim Oreater Britain fbrt-

Mirt Sehiilf ni mnrbeo, wie in AuKirauen und Kanada <Ul4 jalat

BUeh in neni'stor Z<rit in SAdafrik'j. dunii wird ib-r Fsport fSr ulMer«
Artikel nach ilii'i«eii Ijiodern »ehr al« in l''ru(?>' jj'"*'»!*- Naeb den
fninxri.siseher; Kolonien können wir kcIioii litng^t nicht inr-lir cxiHirti-

reu. Weil dori dieselben Zull« ejbobuu werden, wie in Fraukrr'icli. " -

; Wctui die englitebon KoUuiieii die deutHi beii Wniin'n (jeneniilwr

den eugiiachen Waaren diffuronKiren. werden sie «ieb nicbt Wttll-

I dem ddrfpn, wenn »neh in 'DenifrebJand die bi'tr, Knlonialprodulite
' mit einem DilTerenrudzoll belegt «enleii. I>ie englieclien Kolonien
t iniif;<n nur bedenken, dal's ihr Export niieb Denin bland *ebr %iet

I
srMaer i»t, al« der deuiache KxiK^rt nacb ibren Oeiriotua, (Vargl.

.Export« IMl Ko. S'll a.)

I g^^aiir deck tber dia flatalnnr.
„Wae atod Bier- IH«te tah.

„Ich bin ein Uordon!" kam e< stoli heraus.

„Nein, Sie sind keiner!" sagte ich.

...lawoM. tVIi l'in il'i' li Huer!" gab Cr Mrtlelt.

..Nei.'i. Ml'.' -lüii lii'iiK'r! Ein OMdoii Wird« ültaMla aliaa VerwaadatoB
aof dem äctildiciitfetde nmultirenl"

Er tagt« kein Wort. Eine gante We le Idieb er »tili; da bemerkte
«r, daXs tu vor KAlte litterUi nnd mir die KiBulade kla)>perte Er ataud

auf, tag aaiam RegeBmaatel aai aatf daefct« Um «b» nikli

iit *aifladlit ][dt^ lagtt TmMI*' aaid dmit «r iNg.

KurtnatirMQM.
UtbtrsMltclis Wt«lii*lliiirs<iollr«n|t«

Bniiitjuv . . A- t <t\ .1 l.nnil. .1. IliKiliocAiHB ,

CnSi'illU i-,i. I, ^
llixiKkimic . . „ „ „ „ 1'/' . » V*(|iaraiao ,

>Ui,Kiiai , . , „ »S'Mt WedaJar
) iik'ili.i«a . . r „ . . H", . irianar
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Hr. IK. ESEPOBT, Orgm d«s Cnitralnrans flir Handfllageopwpliie wnr. 1808.

!
DeatidMfi Exportlmreau.
Berlin W., Luthorttra«»« 5.

I UMW. aiai mil der Adrauo BeHla W., Lutherntr. I,

Q9*H*a, knfr^ri um nXnä untrr J^r l««r«>ailY« FfaaillMtr ftii iHi „nmii^-fcc Ks-
^OVt^KMAi", Berlin fV., l.ottif r«tTii^»« <u rlrfcUa. Iltft X-J'riH^A •Tln^-r .Inf-

lra^9*ber tkekll iIa* )L>JI. mIuji A^atiaAatrii dpa ^ekABBtm ll«dlAijt«u«B mUr *B«len»

OArt«« >li AI« lb«aa«Btctt dvn Bxforib«rMvt werdra aar aal^r ntrh mihtr f^*!-

nwlMldH •4lac*Kt* b*ffir4prl.
nnMiB, wflrli« Ali«u«aM« d«« 0. K.-B. ta ir^Nlita «da«rllra, ««lU« d]* Kla

aftdaa^ in AboMDcai«tttkb«dlB<u««r'B T^rlaaaea. ÜttMlbca «lad la dealMber. fraa*
«(»laebar, •«llsrbrr. i^koliirbrr, pDrta|riMlalik*r aad llall*alKher Spra<li« TurhaadM.

•iH. VertreiMni eiier leittungtfihigen FeuanrariieherungageseHschafl

Mr Atbtn gawOnsehl. Vi^n •in-'m unscrpr f!ii«< hlH>sfr.Min III AiIk-ii,

übur welchoii uns gut« Ausküufttf vurliest'ik, «rlulL'u wir rlii- Mii-

iheilnnK dafi er gern bereit mi, dw v«rtrMung «in«*- lejxtunKH-

ßthiK*tniVniairTttakfiortttis«eM«lhciiiift SU nbemohmen. — Inlcresaentm
wullou »ich nit enbipneMadaD Aofragm nnter der laufoDden Num-
iii>-r nn ilie Dmtaiebe KuportlNuik A.-O., Bcriin W,, iMtharatr. r<.

-215. Offerten in Beeehl&gen fflr EiSMhrSnke (Blinder, Nihn», SchlAi-

MT. Olinei und WasierbcMUer) nümcM eiu Einchrankfabrik i« BratiUen.

InUweMMitaD «clwilea die Amkub immth GaachaftaüwMiilra uDter
naber lu vereinbuwiden Bediii|[uagen.

'21 C. Onarlan fdr Fiichkonterven, Fleis«Sk«iittrv«a. Haringe, Nlnla
wiiiiBoht i>in Importhntis dor l>«!likatcKS4Mibrji)cho in Itio (Iv Janeiro
(Briirtilieii), ilbnr wc>l<-h«-i <la» K:?TMirtt.ur. .,n rli-i Ih m^r-li >i, Ktpwt-
biuik \.-Ct , H.'rlin W., r.uflii-r»t' i A '-knurt' ii .r'i!.- v<tiii-ij;

in. Vertr«lM|aa in Nitraberier Kurzvaaren. Spiehwaareii, Fantaaia- i

I, 8«>nitmliilii<B^ MMhirMiiNiM ilc. tlo. Ilr BHfjM tm IMi^
Einer unaerar 0«««l]Aftsfreuads in Lonaon, der tin» '

»h iMii strebrniriifi-, aufl^(^^st floihijjcr iiikI hvi ilur Kiiiulsiliiifi «ui
*^in^'fiibrU'r Maiitk ^v^rbibbTl. wiinii-, \vi"iii.-4t'bl. AkCi^Tiiiiri'ii li^iHliin^^s-

l'ähiKtT Kjibrik^iiilcii in obvnifcnaiintoii Attlki'ln zu üboriK'lmK'ii Di r

liclr. Herr vcrtrill ii. a. ••iiH' orstklassi^«! S iliujjcr Sliibl« u in-iitir.nu.

d«run UuisttU er iiiiifrli(iU> -2 Jiitiri<ii uui Ia) fCi^ gcstrigi'ri lial, i-iii

Bnwaia für die INleliliKkeit in HM'- akehandMi VwtreiBra.
SIS. VartrMaaiM nr Riga (Rultlaoil) in S«U n Obaraehman |*-

WitnacM. V'tin »mikmh nn!< b«ir«ui»li!toii lli'rrn in i»iMiiini>i<'in PInÜo
orliaJtun wir ein SchrLnl>t>n, worin ili>r-it<lb4> un.s inittbollt. (IuIh «r cor
I"i>b<>rii il' i:ir ler VertretunR pinor <ir.ililu;<sif;i-ti S<'ktlirnia lifrt^il ^'i.

Kriij;'" II'n winl uns al« fiii rnlirigor unstJuiligor Oi-sclillfuinumi

peechiMtTt, (iiT iibiT giito Phitzkenntiiissf- uml Ht^iäehiiagiiD jiu der

m Betnwtii koiniiicndi'n KiiiiilsrhitO viTfrigt,

2t9. Allaiavarkauf Nr Schwadan in Artikda gasuoliil, dia fSr d)a Fahr-

radbranche «iMldieOlankuniiMhaftpaSsen. Kindi-M'liärü^rrfnniHijStoi kholin
berlflUi'l Uli« mit Brief vom Sl. Miirz: „Bi'7.iigt»-biiii"iiil auf Ilir

« •-rt)- ' S< lm-ib«Mi ilifilf ich Iliiwn mit, 'laf» ich AlU'invcrkUnfrr fi'ir

ihi iiiililor-i'VlirrA'lor nii'l Oriou-nofiMi in S< li« viioii hin. IcK hin

.«•lir iniißffnlirt iitiil Ui'niin iilli- hiKsonsii KmcituiutritiiliüiKiler m
8>.'liw«i|i'n. (;f(;<'nwr>rlj|; xwhv i< li ii.icb für einen andoreo Artikel,
oiitwoilor uiiiL' Nciilit'jt cxlvr ^otm piiieu leiRlitverhllnillchBn Gcj^on-
Riiiinl, ili>r fiir ilicMo Kiiixl.Hfhufl ^«"«-i);!!!-! ist. di'n AMiMnVAtiHlUf SU
iib'Tni'Kini'ii. b (i hin«' Sic, ilniitsi'lic Kahrikimton, iliii knnkiirmii!-

JJii Verbin d u II q 1 n mit Fabrikanlen in Loolah Waaren. sowie Artikeln

di« in die Glas-, Porzellan . Gummi-, Bmn- und Celluliii<lw«ar«n-Branclie

•iaaablUM, MaaeM. Hin bcstont bi Irumumb^b'S .\;;<>nt\ir- uml liii|Kii't-

Iti'wliRU in I^iwlon, Ju« siut IfOJ b<>stt-ht, fjiiiilU' luut fulgt-uJ^'S

Stbri-ibcn; „Wir -siinl sN-ls p'ni hi>ieit, noup Vi-rtretnnsan aufau-
iicbtnon, <1« wir unser Gtiivcliilfl fortwIibn-Kii ••r%vi-il<'m; Wir wOnsoben
iib<T |>rinni|M<'U nur i-rslklassi}^- und li'i»tunf^fliliiK" IlLins.T rn v< rtri li'n.

Wir iirlx-iu^ii «jifzicll in Glas. I'i>r/«'ll:iii, tiiimmi, Howii- Kartmis, Bi>iii-

und CL'lluloiilwaarpn für dir Kunff-ktiun'«- nn<) Mo<l>'Wiinr<'n., ch.'niisrlii«.

Dnwn- «Hill farfOnnM-ii-bnincbo, r-iiid jodoch nicht :ibm-in>i;rt, um-ii

nndcro Artiki'l luifznucbiui'u, woim dii-awlbuti gut sind. — Was uns
y. Zt. bosnnderH iii(«rBBairt, aind Loo&k-Artikel. Die botr- Firmen
iiiufi-itini aber mit den Fatnücahlen in Balle und AdimIhtr knn-
kurriron ktiiuK'n

-221. la NahruBgmitteln. Kanaerven, leehniachen uad anderen In-

dualrieartiktla wOascm ein Herr in Antwarpen nach Varirabingan ta Sb«r-

nabmaa. Id'WolTciKlt'r ist 6Lihr >;iit fiei;;i>fulirt uml wKr tnchii;^

Kr bwarbpitut »owulll B»lt;ieit, wi« auch NordfrankruitU, und haud<ll

«a aieli nr den Hoira nur danmii die Ac<-ii'nT>'n von wirklich erabsn
und koukumoafshigan Bftuaam m erhaltvu, ulcichvial. woleher Ar-
liki I p.s aiii-h sui. Rvtl. wOrde uoaer Ocaehftftafreiuid aueb die X«i-
Inn;; •int-r i'iliiili- ndür Eapoitabäieilnlii!; einer dcutaehen Firma in
die lland nohinvn

-222. Anatellvng in billigsten Chaaipagner - Schaamurelnan (ar lapan

lawflnaehL Wir vrbivlt«.'!! vuu i«iacm iiautie iu Ja^au (ulenudH Zu-
aehrift, datirt U. Febnwr 11103: nieb arbeite spaaiell in weiium und
GatHbüccnallM' Art, abernnrkommteülonaweiao, indem ieh diemir kon-
aijnurbun Wsanm verkaufe. An^t« lluii^; in hillif;»t"n Chaiiipuf^m i-

ScnaumnrMncn mit hultschrr Kiik<'ito in KisN-n von |-2 KlaM-btin eil'

HIogd wän- mir iT« uiisriit Irli )»-mork«i, dal!» die Japanvf in dem
.\rtik<'l dnrcliscliniitlich nitibt vti ) aiikg^n, ond dafa nur bittigatu

Utfurtuii uuf Krluiic rvcliiieu küuiiou."

tm. »artiiliiiiMi fir SmyraB (nMMli T>rtrti n flItfMiMiM
IIMflnidlt Von eionn unserer fi«>t>chnftafreunde iu Smym^ oriiicltim

wir Hl•u^•rdinK^• di<- Miiilu-ilun;;. rv Vertretunf^oii dcurscUi-r Knbri-

k(Ujt''n für fiilp'udi' ArflL I /ii ttlxrm'hnim wtlti-<.lii'r Kimsi-rveit

aller Art, Bier, iüUBtnrte Postkorben, Papierwaaron, fwdgs KtciduD};*-

•tttelM, KnttpÄ^ ItBBrtliohc Wuflwn, nneebte B\jouteri«ii, OtimuiilaBlf,

Firnif» Karbon <!tc — Intt'rossHMiKin <'rfnliri.Hi din AdroSsi .i. r li. r.r

Kirnia von dor DputMchsii Kx|>urthank A.-<i,, IWlin W,, ImtherKtr. ö.

-224. V«rt>indung mit einer laiibinganbigea ABiliafarben-Fabrik fOr

)apan gawUaaehl. Ein niis üvit Jafaro» bufreundpt4.-i< A^i-ntiir- un<l

Kuiniiiisiion^tbuiis in Yobobana theitt una mit Brief vom 31. .faiiiiar

mit. dnfs i's grof*w» TntairoMe dann hnho, eiiip (ctiti- Vvrtrol.miK in

.\nilinfarbpn r.\i prbaltcn. Kür oinp konkurreii/fäliigo Kirra» licrs»>n

stell iiaoh il«r .\nsii lii iiiispn-r hViMiadp K'"'" KrlVd^o orisielon.

^ib. Vartr«tuiig einer laiMungalUlgan Pvnpenfabrik llr ganx Belgien

und avant Franlireich zu Abarnehmta gMaohl. Von cinom uns boknunttm
.\g«iitur- uml K»imni»»ionsi»»u»e in Cbiirierui iBulgiou} geht uns oin

Scbraibaii n, in dam dar betr. Uair, ttbor den wir gQoatiia Audcfioft«
erbaltea haben, nna mittbeil^ daf« er aur Uebemabne der Vprtrritttni;

«iner <?r*ll;li«-<s!f;pn Fjilink in Puinj>pn für die InduKtri«, wi« Druck-,
Kaiig- und ('<intrifuui»t|>um(>mi für .Vio<ipr- und Hochdruck bonnt «(•!.

22C Abnehniar (Sr kaukaaitebe Pottatche geaachl Einii Firma in

Novorossibk (Kufsbindi. dip sich mit dorn Knj^ros-l'jsport von kan-
kasischpr I'oiinsclm lipfafsi, wüiisrht hidiiifn Aliaatae« d«ra«lben in

rtpulschtand noch ;;rpii;noto V'crbiiidniiKcn flajsnkn{t||ilail. — IHtM»
css^intpiv Ihpil.'ii wir pun dits Adronav luiL

iXt. OHenen in Kemarwi, CmtMim md MnhillM «ier Art fltr

fnlat (Braailien) gawflnaekt Von einem una befreundeten Geschäft«,
hau»" in Santo-'

,
Brusilim), ("llN-r WPlehcH un» Auskilnfte

vorli<'f;<'n. frhmltcn wir fid^'-ndo /.uschriff ..Wir int<'r"!<-«ir»'n uim
bpsoiidcrs Hie .N'eah.nlpii jpdivpdi-r Branchp. Bowip für K'iiiwvt'n
und (Ipiriiiikp, und prsnchcn Sic dcntwhp FiibrikanUMi r.ii vpraiitii.sspii,

uns OU'urtuii iu die!i«n Artikeln zu uuterbruttcn.'* Ausküiifl« übordiu
Firma ertludit die Üautaeh« £xpoitbai)li, Berlin W., Iditheiatr. i.

ÜB. Verlrataain ta taMiRii MtlTai, MMmta TSobimi WlMlie'
Zeiebentintc für Uruguay geaachl. Einp uns hpfrpundcio A<;<Mitur- und
K'tiiiiiii--: >iti- t-t iiia in Muiilp\idpo i C^riufuay^, üJipr wpichp wir von
vprschipiicncn .'»ril-u ^ui<- Ant>knnl'1c erb.iltcn liiibrn, Mfinsrhi in v»r-

st.'hpiid an^pf^phonpu .\rtikpin Vprtr.!tniij;i-ii Ifi-itungsfidiidpr KiibrikaiHi-n

für TruKUiiy «vpiiii. für die Lh l'lat» • i>uu(tm, tu überiHshuien.

t29. Inpanaiira «• IMmi, Ufeim md CpMtaMM ta Ui (panQ
and Agaatanarbladangan fir da« Matte dittar Artikel la Uaw. Wir »t-

hielten von b«fn'undpti-r S.'i|p in Lima dip Niichricht. dafs durl.Hplbst

fast jede Importtirinu bpstimnilp Marken in Wpiiion, Likören und
S^iirituoH.'M vinfidirp- und wiirdp uns nii);l,'ich eine List* der f'riif'it'rpii

l'/inf>dirhSus«'r ilifs<T Wiiarcn in Lima iiufgc;jplHMi. - 7m (iltMchpr Zeil

berichten uns zwoi .\gentur- und Koinniissionsfirmen in Liiiiu, daia

«i<> hoHjit !M»ien, Keg^m l'rovision^ij^t-w.'diniiif; elr . (ifrsiinÜBba tJntar-
hulidlorij;!-!! mit den rmiHirtfinncii Ijima's wes;en Uobernnlmie dea
.Mloinvprkuufps l>pstniimtiM' Markon in Weiiirn. Lik->rpn und .S[iirituoHeu

für Fpiu einitulpileii. — .\usknnfte über ilie betr. Kominissiou-Ilruu'ii

erlheill das ,,p!tliorflinrenu'" der lii'Ni -( ii.n .i-liin'-: \. i; W,
Luthurstr. .V

•i^t*. Vertreiangm In Maachinen und Malerulien aller Art l«r Bacb-
and SieindruekeraiM für Jtbannatburg (SDdafrika) gasucM Km nn«« pit
tunjifohleiie-i .\);entur- utul Koiiiuussionsh.ius in JohaiinpBburf; (Sfid-

•fnk») iHsriclitüt utts, daSr i>» hiireii sei. sieh iler oImmi orwähntpu
Branrh«». d h. «jwziell dem ilundel in Maschinen und Matyrialipu

Art filr Buch- und Stpindrm'kereii'n nur.uwpuden und die
: lietraidil kiiTnmpnde Kiindschiid re^DlrnJUsig ben'isi'n / ; I i^^en.

ik-i (."lief der Finn.i •>erichtel: ,Icb konnte ahor nur diu Vcr*
Irolun;; für s.'lclip Firmen nbeinebmen, «eich« bereit sind, faiar

fjU-icb/.i^iiii; ein KHnnni»sinnsbi<;<'r r.» uulerliulten.'*

an. Die Vartretaag einer lei*tunaittU|M alMMiaelien Fabrik fBr

Italini auChl ein Ageniariiaas in Mailaml ra OkaraglMian. Unsere 6e-
sclillftsfreunde vi-rtre(en hpreiis cinifre diMitscIie Finnuu in diiwiT und
llhnlicheii Branchen i Farben, Ttierniometer etc.), sind jfüt einKefülirt

iukI verlii^fen ulier besti- liefeierrci n I iii ivs.spnlen theileu wir
.Tuf Wunsch ijeni Nuherrs mit.

2.32. Vertretantan letattwaiflUiiger Firmen der OaaienkanlaktitMbraaeha

iaabataadace Mr IMarrlcte. mumm ata. Mr Landaa n IbarMliMn im
Von pinnm titis bekannlen Ai^ntur- und Knmmi«aion«lMnfio in Lo
I Fn;;land I erliult<<ii wir die SliilheihitiK. daf'« da.sselhu Reneij^t wSre,
.\c»*nlnr*Mi erst<T Fiit»rikanteu ervi-lthntt.r .\rtiknl xn iMrcPplireii. Die
InnalM-r der betr Firma gelten .illKemeia als elirauiiaiie, rührige,
tii>-hli»;e Kaufieii-' e ixd <ler Kniidschaft |(Ht eingafilhrt Bind miil

auch ubw g«**' Flni/keimtm»»«- verfugen.m Miliimrint iBimiiiililiiger dealaebarFrtrifcutaB taHaiiatafcl»-,

Karz- aad Matalkmarea bei Kaaaaregulirung llr dto L«*an!« geaaebt
Wir iTliiPlIen einem ersten Kxportbause in Oestemdch, dp»!n<n

liih.iber eine hoeharlitbark' Stellun); in den llandviskroisen Opnl<Yr-

reichs pinniinnit, und welche Firma mit eiiieni bedeulendi n Ksif ita)

iirb.Ml.a, fdireiiile Zuwhrifl. diilirt den 2:». MUrr IIHW; .-l> ':. url,. ile

aiMsziuU in Miuiufakturwaarun, iu i6Wiuti»r Ueihu tu Kurz- und Meiali-

waatren nach dar Lawante und lanae den Orient dnreh aigSM Baiaenda
beauchcnu Falla 8i« miir Fabrikanten aufOlmn kSnnon, dio udt mir
d.is lipsnhflfl in dpr Weisp xn nuchen wiinsc-lien. dal's »ii> mir den
.MIeinverkauf ihrer Fnl-H-ikat« für den Orient ul>erU»*iMi. indem ich

ilie Fukiiiren per Kiissj. re^nlire und die F.ibrikanten sich anderer-
seits lerptlielileii. nur dnieh iiiirli mit der Levante r.ii arbeiten,

S» wärn icti lUueu vorbuiidcu imd crttucitu vvonU. um EiiUKMiduUg
füB liuatarkailkIctkmiBtt nefaet Preimm der botr. Viman.*

SM. MmIi fir all» Saaualgallaaeban gaaaaiiL Von einem H«rm
in Hufaland ffng uns di<> Naelirielit r.ti ilafs derselbe git-ijfiiet*? Ver-
bindungeu lOi den ..Uiüntz von alton l.inmnii||;aUoi$choii wün!><.'he, und
erhalten Intaraasenteo nühera Auakttnfie duivb die Oeutache Gxport-
bank A.fO., BadiB W., LmtlMmft. 9b
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern m <ie;i vijllkua.iLicti^li-i. l'oiislructionen

ur.il ZI. ilt-ii uiii»»it»stcn rreiM'ii

John Fowler& Co., Magdeburg.

Kunze & Sclireiber, Chenmitz.
„^riHnn/jj Spezialität:
^ * VernU'lllmre Zajflriiriliiiflii-

Eiiiriclilui<»'n. KÄclii'iiw»«rn.

.S|>irita6k'>ilirr, Ouki>cli«r,

Ohristlmnniitindcr, Olxrlicht-

Ti'r«hlll!i'p. UlahjaloUBipn.

SrhiiitiRdlinSer.

I
Albert Knauth

Breslau 10t>

Specialffabrik

f<

Pumpen.

Doppelt.
«••*.

Vierfach.

En gros

Export.

Sehraunel-rianos und Jlfigel

H>r je.lf!i Klim».

Wilhelm Schimmel & Co.. Pianofabrik.
LtlnH Sltimnu Cmiih. suhl Modul

Dduer-0on$crvc$dlz
\tJXl

Hu^o Jannasch
Bernbupg a. S. (Deutsclilaurl)

VUU gltJütrlll Nulzcu für

Fleischwaaren-Fabriken. Fischversandt,

Lachsräuchereien, Krabbenfang.

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc.

„ [ . ü

Gebrüder Brehmer
Masclilnen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
K I 1 I * 1 « D

LOXDONEC. PARIS
» und 3J M'Kir IjiBA «a .ItiumaiiM

WIEJi T
M»l«l«n»<lorfer»tT»*.« 9 |U'I|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rur üllclifr uuil

lirir..l.illv-ii.

Maachinea xur

Hcral(Uun(

Falzmaschinen
für WerMrofk

und
/.«ittmjffii

Vertpetep
dir meine IpUtuiy^fibi-^«'!!

CementzieBelmasehinen
an allen Orten der KrHp.

EmilAhrens, Halle a.S.-N.

6ber|ensteröffner „ilnplex'' nnd „Ventilator"

n* Ic4t nn Trauer «icfetrlilkli aixtbrlian.

Pneumatische Thirschliesser „Germania" und „Mercur"
Lieferant fftr Staats-, MlUt&r-, Stadtbau-Verwaltunfren.

Krankenh&user, Sanatorien. Private etc.

Besonders empfehlenswert zar LQftang trztllcher Sprech-
nnd Krankenzimraer. da sehr leicht handlich.

Prospekte (ratls

r*rniprtt)ltt Vll. «»1?

Utiliendort*
BERLIN. NO. Keibelstrasse 2D.

VICTORIA
vielseitig verwendbar

zu •llen «In- und mciirlufelfen Accl-

Seni-Arteltcn. zu lll«itr»l(on*-. T»a*

und Dre*f«rt»cndrtJ<kc« • .

Maschinenfabrik

Rickstrah i Schneider Naehf. II.-6.

Drciden-Heldcnau.

Tiegeldruckpressen
II Syiliierlirliwtrli . Stckt Man

« • » «

'Victorii Nr V I luitratlonimaschina
mit pittntlrlcm ODpaellarbwsrk.

Vieiseilij; verwendbar

lyal PrfK*". 'um SUflzefl, zur Slegcl-

narken-, Bttquctieif, ailckwunach-

kanrn- a. FaltKluchtel-Pabrlliatlm.

K«belKkia»8el A. B. C. Code.

Tclctrannadr.:

Vicloria Heidcoao.

Diaphragma-Pumpe. Beste Handpumpe der Welt,

lirdth aandixe«. scblanmltcs und s»n:ll)!« Inrelnlgkcllcn entliiltende«

Wasacr. ciafachstc Konslrulitlofi. ohne Reparaturen, daher bestens ge-

clunel IflrB«- und F.ntwSascrungaiwcciLc In .^Inen, Farmen, FlioUfcn cic.

TanHallrkal« llaa|iaatp*. ^—
eianirknlrknd: l.i'mliinc b. iSiiul Utcr <l ühiada
ItorpTlInIrkaad: . . .lOiKiu ...

Ij.'l Uali<l- iinil KmfU.fltinb

Dureh 1—2 Hann zu bedienen.

^jj^ Pr»»|i''^<» <l«aUck»r, npulHh^r, •(MirkDr und maiö>b<hi-r H|ita<fc» IVfI.

KammeM ^ Sehioenzer,rnmpeiinir.,])ässeldorl2.

Ithartgar *k»ata
in



Nr. 15. 1903.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DampfxrbiffTabrtii'fieitelUoliafl

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien

Dachleinen,

Kr»»** , BmlU»»rt"

«•» . Htm lork

i*r'ij(:mtl , III

ollcii Furlwn,
. für Iii> Tropoti 3iisf»er(it?tot

j'l. r iiihI H.i' nil^tfr h'aliriliaiit dor I

li''\vlUirton

Dachpappen „Elastique".
Weber-Falkenberg. Berlin S W.

Kibaro Aui^kuiift ortholu [I!'!
|

der opddeutsohe Lloyd» Bremen.

Deutsch 'Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

S0dafrika4ustralien=Jaya.
ll.fC«'Irii.l%-.i(r lrv4miil tr.l.. l \V.^ ii.-ii *b

Hamburg ond Antwerpen

UnM I : Nacti Ki«iu«l. Milbovnii Wkarl nn.l Sytfiiiy v,.i^ Himburg .im 4. «yril. v«ii AnlwtriiM x'i II. X^rtl

LM<«: N<''t,Kuit,MotMlBa>,MgMBir.Fr««iiJill«Wli»r4. Llitl* 3: N^^' I. Jügoi Sir. Sidii«r. IrltlitM. TMiMirlll*.
...... .

ll»li«iilr. 8»«r»b«»» FUlnf

Versand
V">I1

exportfähigen SpeziaMiquenren

Sper.: Eiercognac

Aaf Wunsch Special-OfTerte.

W. GOHLICKE, Berlin SW.13

I

Exportvcrtreler lelslunx^^'ü'ilgcr dcutschtr

I1üu«rr.

MdtlteWkifl. iau>l«. Sainariai. Sotralwr« .<c<l TJ<l«U*p
v >ii< Himturf sni 14. «frll, tm, kirtmtrym um tt lifiil. % Oll HMburg n III 15- April.

A»4»r» HXfrl n^t4fm n»th HwiUrf «af^Uar».

tal»rpM »III S. Mal.

A(fflDleli:
In lUabanr: KnClir « Barckar4 Nil. In Aa|i>i>tiwa: EIHt * Co.

-0, * .».,..».,, .«.,..». ...4-. ,4.

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

i'ili.'ili-n in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlan-Capltal Taels 6,000,000,

Die Blink vermittelt jeilc Art von Bnnkgcix-hnl'ioii zwit>cli,-ii Europa uikI Asien.

HEr.krXDER IiKR B.\.\K SIND DIK FIkMKX:
linrrnl-Ehr,.. tuttt itri S«#liaMllim4e»-Su fc1:il

l>irr«1i.iii dvr I>iHitin4w.<i<^«l]H. hjlt

IlmtKb« Itlali

S. HI*H-hfii*Hw

Itcrlincr Iludeli-Gni'llohaft
ikank tat Handel und tQ,luttri«

Robcit WuichaiMr <t l o.

J

i

M>r..l«l«..liB * > u . Ilnlin

M A vi>n Ki>lb.. hilil Ss S^-lior. Ftaakfiltl a. M.
Jarnb S. II. Sun, Frankftirt a. M.

llerliti Nnrililfmr^rh^ Hank in HaMbari:, llanih«r{;

Sa! Opi.vnhriiD jr. k ( to Kt>la

üajrrri^i-lte lly)iotbeken- ua>l UViht^lbank
Uiln^lica

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

L. Böhm sehen Tintenbehälter ,,C0LUMBOS^^ D.HP. 88669
für .SchiilhUnke. .Schn-ililisflit« i-rc. ziiK''Ml>rii<'lit>n. Jllustr. Vcrr.cirhiiisso il'oer .Norm;)l-Ti!i«en-

f!l.<i<i<T, TintonfarskliipiM ii i-to i^rnti'- Vertreter geeucht.

Keneste UM- n. Sis-Xasehinen
für Ilandhotrieb dlrect verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Kraftbctriel).

Ii
tiU|M liiiiiin.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

6elgaS'jlnlagen t-^^
zu Beleuchtungs- und Uchcizungszwccken für Ort- " -TtJi

Schäften, Faktoreien, Landhäuser, Hotels etc.

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanlagcn. likr iii Uli

W. Lederle
II n I ! r •> II - 11 ti i! 1 [i( !• > Ii [ u I

' r I k

Frelbupg Im Brcisgau.

Schäffer & Budenberg
<j. m. b. H.

Magdcburjc- Buckau.
FMlAlen: .>^^

Ocn.-D«pAtB

>M«*Vorli,
l'irFs mir
HalllU'l.

I.Attlrh.

lUaibiirR,

Oploin«l»Ro*staptSno lnj«o<«ure

— mu Stisk itliur UtitnktMi ki klhak. —
Manometer

Vacuuromvler
|«iltr Art.

Ubrr

Im fiviKaucli.

ir.|;rT,

. .[.(-• u. Willi,.

Aii*fllliriiin.

l>UD}ifpfcifea,

K«na#l- II Ruhr*
y- i'.ir (pumpen.

• hleitet oeue«tef

KotTfllrulUioe,

KediuirTamtile,

KBgulatuien.

Htt»t-Pat.- V»w.

peodel-

Rteubrtons«

InJikalorM mnd

Tadiomefer.

'S« haivTap|Mtfata

Tberaunncnr

)

ni»lpp4aaU—ler

^laJ Pymaalcr.

[IM

Schwuneradlosc Dsrnplpoiipea Pal. VeU.

Milch
condenslrt, specteU

rar helsse L&nder
In Obllcher Packuntr

CONIlPNSrn Mll k FVPOHT COMP. DRESDEN.

echnikum Berlin »
l'^Jl)l^:^llni^vht^ Insiitui lür Mnsthlncn-

bau, EIckIruicchnik. M<i>.hl<<iu, Ticlbau.

SualtUh inspicicrl.

Berlin W., KSniggrtttzerstr. SO.

T
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EXPORT, Oipui des Centralvereiiw tür H&ndelsgtiOgraphie nsw. Nr. IK

Meul Ideal-Falzmaschine
It Perlorlr-Varrlclilini zir Ver»liliii| toi (oduktaltn

II btlieliliicii 8igeilaii1 tir 1-5 Iruek ibii Jeden Biidemecltil

II nkrlictai Fulei'iiellipparaliii

It ui itai ulMMtlier lli|ii»liilinii||

10

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

FllUle Paris. UcgrUndct 1883. Filiale Berlin.

In Berlin «Hein über 200 t'«Uin«»chlnen unserer

Construcllon Im Betriebet

BhM» il«r rabIfcIchcM ZcuxhImc :

(j^TU l>e»Iiltc* ich IIiliAtl. 1I1IM14 Irti itiit (tor ron lhrn*n i:'*'"'f"r1»Mi Hitf '-'K*!! ttu*.-liiiic Kitt ll<-riu|ipi>rat *u-

rn«<1*ii blo. Dl» fTOM* I.OKIUI L-^nUik-kfii lic-i ViTiri>»iniiit il. r v.'r«i'l>l«driiiin.ir>'l«i ('«pl. ini>ii-n. h r llru. b,

•Ichot« HacmfUbnuir. IfetnicliillelM C*nilrue«itn an« Ii4ekt* Bitlwiwg '•liiO unr fimir« .Irr ><tlaii Vortt|* Ibivr Falt-

murbio», iir J«ili>iii )iil«n-4'<i- <• nr uttm» Fikr«i«(*ii auttallM
Brrllii. 6 »l>ru«r Ii«.» fr«ni Sloltirr.

l' A : Kinn» J«l. KItnklllNI. lllptl«. ft " K..)/i . f.rma C. 6. m*«r. Ltlpil). !.l Fil/ni

Ktnt... F k Brockliaut. Leipzig, ^•-'it l.il/in

Wllttr« Sptclililllta faimn und Oraht Meltmaichlnefi, Cirionntgtii- iin4 Falttcliackt«! Maichlnea alltr *rl

— BllllK»lr »Htric tu llltn«!»».

-^Ventile

•«•Hihne,-^ iü £

»ScWiefcer* Ifta

«Slrasien-* *

"4 Brunnen.«^

Ikmpr-Wiiiit^j^u Luf>-Iu. Lufl-Orttcit. -<-

«S.cherIwikVükl»

\mecforen. IPumpen_

Zeiger.^—

LI ^Probi,-\JM\\\t

•Schmier-*

vi

I

Fibrik von ArmalurRii für D»mpfkeisol.
;

na Anlagen.

\\'<'llrn Sil- ( arttiiis lieisielli-M. die mll elexaiitom Ausm'Iicu lliititi,itlicit Vff-

binilrd, <Unn

Kieten Sie die Cartons!
Abcr^niir mit der anerkannl brilcn uml rollkommcDslcn N'icimKsclune dei Neiueil

,11 von der

Sächsischen Cartonnagen- Maschinen A.-G.

Dresden-A.. Blasewitzerstrasse 21.

rcl<ir..A<r.l ZalUdckalt-llarlla

CogreSi - Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Kciehelt, 8erline.2t

UlMtrtrta ZaH-KaUtoga iratla.

mx ludirit für Bif tfins

fül)rung uniere« Or.

Itlnfdit'« Medicinal - Was
Rfiibtttrr „Süntifl" ttne

crffflaifinr tfrportiÄtrma,

auiiRrnlrfitit „^änti«"in
ein Medicirial-'^Jaijcnbiticr

ollercrfttii ^Haiißes mib roirb

oon beii crflGii är.Mlid>(i) Hu
toritäteii bei Diac^eii- tinb

Jormbefdittierbtn, lierbauunfisftörunoeii,

in bjr^JJrQri« aiigeirenftet uiiD eniiifoftUn,

Or. SB. Siir^t & So., ^rantfart a. W.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

OacTfloilal m«.

AnfertifuDf aimmtlichrr opU«eh«r

.\rli1iel.

Speiialitit;

Z- Brillen und Kneifer. S
8prsial-Si'hl»irer«i mit Krnrtbetrieb

für Brillenglber nach tnüiclier Vorachrift.

r(v%AIL- SCHI UDER
k &cbr. Schull'bciis'5i»'t
/ Emaiilierwerk.c a.-g.

laCHBRUNN

/viosEL -Fjt^UDESHEIMf^l
RHt

Ki«l>ril! vuii

S chuhen -ri^T.'

für Hiius uii'l

C. Müller & Schlizweg
6«rliD SO. Rungastr. 18
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

p-öfsta iin<l rononiiuirt^'^tf Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =z
Holzbearbeitungs-Maschinen

U«ber 80 000 chinan geliafart.
CHtcu* IW 7 Ekrantfirlono t Prcftnit j>H((ii.

ririt IM: .Grwd Prit".

Filialbvnau: Btriin SW.. Zmmtntnsi» 8

Revolution In der liliatUuiibmclt

ORSA
^Petroleum-

QraiMl Prix

Otto'^"" Drahtseilbahnen.
Abstillt ziiverlassiKca Trans|iurtmitt<!l.

Geriiijfur Vcrscliloilh.

Oroffte Betrinhssiclierheit.

Unabhängig vom Terrain.

StOnillu'h<> Fiirileniiif; l>i» lüO Tonnen.
Spainiwcitrn bis 1 1 l.'>m ohncUnterstQtziiiigfii

im Betrieb.

Sti'iK>iiiKi-ii biH 1 : l,.'t auFgpfnhrt.

J. Pohlig, Akt. Ges.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.

Bust« Il4'f(ir«ti»:i!ii fibor 1300 au^nfiihrlf grüfM-rn

Anlagen, wonint<T vorschicilpii«) von 10, 15, IH

uml 3d Kill. Lüiij;o,

Ron'i« Z»-'ir\\n\m'^ II Ulli] Pr<>i{ntktii xtulK'ii

DionsUiii

Düsseldorf l<>02: Goldene Medaille und Silbumc Staatsmcdaille.

Glühlicht
1 .Viuiaoiip.

uDil N4rbbp«t«11uog>«ai

K vUm IHtllhi L k.

'."llflblicht
PdroiMm u. 9D Slu«<M.

. UrllmiKci, Mixl<'ll>'nt<

Petroleum-
Tti'i. ^tMi, \ini,

!i Mk. JA- ftii.

Starkllcht
Imx» K"r*«n

Lt-li-cinuifataac

ni.i

tud«-»
l<l)hM|«»U

(Saala)

Weise « Jffonski
-f- H u'ail. ftjr

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder Orn-ise und AunfUhrung.

DsBBMMnM ''''' Rienien' und elelitri$cbenfumpen Beineb

Schnelllauff-Pumpen
Stets grofisn Vorrallislaffer.

Kili>ti*Mi l.ti rr in B«rljn. Hanborg. Dortramd« OifBCitfori, fllciwlu, Wien, BrisMi, Moskaa. Bäks.

Co«C)tl-clir.i Ii dir joleii lU.C'tuk.i.
\Vflrk«OiUm, FMbrikea, Strou.t'rwcibaunrnn,

(I^t irii-li«.suurMit Mild Xtukmifn. — GulAt fMMfcttaillfWI
ta^antirl. — 7.\\t Onlro oniprchlw oxtr» It^Mrrctbetl«.
Aul yrffMWO Br«iui«r w«aeii b«il«wlMHSOT' NftchCraic«,

HmUUuuc«»!) Im Voraiu «rtMcii.

ADCA' Electrisfhe

Ullan Neuheiten

T4«<-lJcftil«miN<a von
^ mit V*rKnVtwriLnf«-UtM« „ i —

I^ui'bUUUi« . » . .

Ilnilninlrrvo ....
lik^ar /iliKlrr ...
iUniM TOU , « •

t'nM)tbf*brll«h fClr Tottriatcn, Arnio, <K!l
zirr«, Jiktfcr. PmIuwI, P«uprwohr u.j«

"

5lch«rw FMlrtiiiwIf.
WuKlT-KtM tKT »uf JfrJ« CvUnder n. K«?n«

[».«.^'•ll.l, llltfrlt ii'1,1 ri JIM

gr^rliiitjuti^n. lu Iii«! ti u. AliiiitKilum ßJ)
von Uk 1 ^ Dieb» Slcll«r iat l;!*

J^'-rLii. OHSA'-Pat-

Mit : >
:

. ilL. 2.-.

*,ORSA*', nassige Meull-Polttar.

7 1""
.

.
'. "

;
"

'

'

Ollllgtia Beiu«»qu«ilo für mmmtlic^e Artikel

der B*lfuctitunBstiranch«

fia«tl«kllcht-Br4iiiMr
T. Mk. DIL

PrImiQMflIMMIrf«',
|

lJ-AU*ii><rtabli . p. IUI
T. v> Mk. *n,

Prux|ieci* tu Allrn mTi(rKitr*'n '^nii-hi>n ctküs uml frMkoo»

„ORSi", Berlin s! 117^ Prinzensir. 12.

I
piaggen, » « «

Relocckc. HanioTcr.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs
Maschinenfabrik und Elsengiefserei.

Giöiisle deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen ctc

Blech- und Metall-Bearbeitung,
aU: Drshbänke, Oval- und Planirbinke. Tale!-. Hebel-. Kurbel-. Excenler- und Krels-

icheeren. Sichen- und Btrdelmatchinen, Consenrendoten- Verschliessmatcblnen. Pratien
aller Art (Hand-. Zieh-, Frlcliens-. £iicenlerpreisen etc.). Rund- und Abblegmaachinen.
Zlahbänka, Fallwerke, Lechstanzen. ganze Sclinltt- und Stanzetnrichtungan, tawie Werk-

zeuge in nur bester OualiUt,

Weltausstellung Paris igoo die höchste Auszeichnung: ..Grand Prix".

Garanllc für hn\t* Malerial und
gediegene Ausführung. Zweck-

mataige Conalnictlonen.
Btgrllnd.l K. HMI. niuatrtrtc Preiallaten In dcutacli. «i{Uacfa und

(ranaOaiach {re) und koatenlo*.

V«ut..rtllek« k.tettMr. otl« II.Uk.L. Itarlia W, l.>iiii<Mia[M i. — a.draett M U.itl. » J.aak. I. i. K, ('iluwtn.'» II

H>tkn«#.*>^ aJ....<ck. M-r'l« W ' knomlitioiiiTofli,; T.in Ködert l>*rl.<.i. Liipiic
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A b o ntn r t

wird btfi dar Vamt. im Biiobli«iid*l

ttri Robert Frim* >a Lclpilt

umi iMi 4w BspailUlso.

mtt it»rt«imiiiü

EXPORT.
Anzeigen,

UbmU» Xaaatra M Pik-

fimr («evtl r<irb«riff»

PRGAN
oia

Dacb Uebereinkunft
oiU d«r Kspaditifrn.

CENTRALVEREINS FÜR HANDLLSGEOliP.APHlL m FÖRDERUNG DEUISCHlR INTERESSEN IM AUSLANDL

'GL;.;«

{Redaktion und Expedition: Berlin Vf.. LutbentraTse 5

Det „EX^jtT" Iii im deuMchra PoHicilungikilalog fOr 1903 onta Nr. >&9S

XXT.Ji Nr. 16.

_ _ , _ Mr 4n
eri»r«b k«ll«B**a.a'«ttTlU>äirkllraa|*ä^ WMttiaaduf für daa .'AMMInNiB

j (, ca tIehMa,
I Berlin LadMnUBtet,a(Mt*B.

Inhiill: Ei niadnnif lur «i.iurmlvcr »iiinmlniiif des <'i-ri t 1 1 I roi n* für H iiii d el «(( imh; rmptii us» Miiii-t r ilulfonr nnd dii?

tlHgdadbsliu. — KnropH: Kin n<>ii(>r Schritt »nm bTitiMhi>n ÜoichMnlivflri'in. — "ipsrhllflKlwricht dtr (iMlai'n ISerliner Stralseiib«]!« lür VJO'J. —
EiioiladiiatriB Itiifilaiub ISifi. - Afrik«: KiiiwickrluiiK dt'r d<'utM-liiM> SduitiK'^hitte. — Riiikci'iittuii««s>-ii in Ar-t[>[i(i-ii — Nor4-Am«rika: Anwti-

«if itm WdltmartW — Auierika und di« üdutrfaJirt. — Aadraiien «nd äfidnco. Uio' cD|{li«c)imi Kapitalirt»! und die— Bri«fkatt«a. — KiiMiioliiiiBg«». — SchiffanacbTichten. — DcnUcbe* Bspartbareau. — Anseixaii.

Gnienüversammliiiig

Ceotralvereins ßr Handelsgeographie usw.

Freitag, den 24. April er.

Höraaaledu8Mu8euia8flirV0ll(erl{UDde,SW.,KöiiiggiäU«n!itr. 1 20,

Abends Punkt 8 Uhr.

Tiijriisordiuiiig:

1. GesrhÄff-: iin l KiiinnxluTicht für «ia« .Inlir IWi
2. Kcst^ti-llmiL' - BudfTKts ((ir I90;5.

21. Vortrag des Herrn Otto Mr^uxin«, l>in'ktor» der ^I>«at*cb'
A»'i<iti>Kr)i«'ii Bank'', iiln-r „Cfaiiiii'« Ii a n d vtsciarielituilgeii illl

Vcrkuhr mit dem moderiinn AusluBdc"

^^Bs Otet« — Hemm and Danura — aind wlllkonnent i^^s

Centralrarein Ar HandeiegecurtiiMe unr.
D*r TgoiMaOti

l)r. R. Jannasch.

Minister BaHour und die Ba(>dadbahn.

Minister Bnlfour liat sich kürzlirli alx^r liie ii;uni-iitlii-h von

<iputsr'li(>m Kapital geforderte Bag(la4lh:ihn im *>ii^Ui4ohr'n Parlament

feäufoert. Naoh Form Vttt Inhalt waren iliust- At-Mifwjrun^jen

orrekt ond einen Staatamnnni'S wnr<Iij(, Sie wuron doRlialb ge-

«gnat atwas Ool Uber dio gt'hüMxi^p >iud alOrmisohc Opposition

auB3nigier)M>n, wulcin' iliü Baiin iili-hl nur in englischen Finanj-

l<r(^itien, sondern itberhatipt im englischen PiibLikuui (erzeugt hattn.

England erblickt in der Bahn den Versuch, «km Transithandol

nach Indien und Ostasien sowie nach Australien von Sum wej<-

zul«it«M und nach der neutralen Türkei zu verlegen. Man
fnrchtet in England, daf» dadurch »peisirll der l'ost- Verkehr von
Aeijypten »bKeleitet werrle. utui ist hiich« ärgerlich darüber, dafs

iliiri Ii iliefte Enianzipationiibestrebunpen ein wichtiger Pusten im
TTansitvi-rkehr des Welthandels ilen Engländern verloren gelten

könnte, DaTi« die DeutBchen e« sind, welche die.s zu unterfangen

sich herauanehuMm, erregt bot dem in England aeit dem Btuxsn-

kriego hertaehMtdau UelmwoUen gegen Oeutadilaad um ao mehr
Aeiger.

tht Kn^indcr amd «rpielit daisuf, alle Fiden dee Wdi-

I verk< hr.-* in d. n Hiimlen «n halten, und nicht blols die Kabe],
! gon<lern üucli di<' liberseoisehcn Pont- un<I 4SchiftYahri«v»»rUindin!g< (i

in entrliM-hf n HiUen und Diin'lmaiigHplniwii k n .
• ntrlti n.

Dieses Bestrebi n ist bei. der herrschcniien Well li.siHltil-uflclbini;

I

Ennlftnd.< v<illi/r begreiflich. inileis»oii werdi'ii «ich dio .Söhne
Albions doch immer mehr und mehr dazu lieiiuemun ma«scu.
wichtige Welth:uulelswcge in ."uidere liiiiule übergeln n zu .»ehen,

' Durch ihre P«uulikl>tthuuu halMSii die iSurdamtTiknncr ilen Eni;

I

Ibidem ein gut TheU dee weatNehen Uebedandverkohr« al)i,'c-

I graban, dam (Sa kuadiaeh* PeaiAklMkn Tamag nui in vUt

I

beechctaktem Uffifuige die Eenkuneni mit den BwifikbabNen

I

der Union «nbunehoMn. Und San fV>n.n!eoe. witd dodk daa
Handeleempedum dar neuen Welt a» der Weathftste fUr den
Verkehr naefa Oetaden bleiben, wean^oich die Eng^liBdar von
Brttiach-Columbi» «ua State bestrebt sein werden, aieh den Wag
nach Oetatten und Aiietralien effon au halten.

Durch den Uehaipug dea Panamakanala in die HAode der
Nordamerikauer ist auch in CeulnihBfltilts der Sehlflaaal luta
l^iHitvetkehr der neuen Welt den SngMndeni entwunden
worden, wiewelil aie durch ihre Uebermaeht sur See Üb auf
Weiteres die Strafoe von Panama jeden Augenblick eu s|»errea

termdgien. Aber au beheirachen und. üuen Zweclien untertlien
zu ninchon, vermdgCQ sie ne nieht — dsAlr werden die Nerd-
aroerikaner dureh geeignete Befeetignngen und sonstige Ifafe-

regeln sorgen.

In der alten Hemisphäre ist «hirch die nibirisohe Bahn ein

weiterer Transitweg nach Ostasien der englischen Herrschaft

entlOigea wordcti, und .jetzt ist ein neuar wichtiger Wcltverkehrs-
weg von K«iiatAUtinoiH-l bis nach dem pen^isi hen Göll im Ent-
sieben begriffen, der der Htnrrschnft Englands üicht uiiterstelits

Balfour ist eiu viel zu guter Engländer uiul ougüscher
Staatsmann obendrein, als dafs er nicht auch «las Mifsbehagen
zu empfinden wid zu verstehen vermochte, welches den Englilndcr

nberkomml, wenn er sieht, dnf» andere Nationen neue und kon-
kurrirende Welthandelswege erschliefsen. Der englische Sttials-

maiin triistct sieh mit dem Oedaiiken. dal's die Bag l i U :>I.:i in

einem Punkte der eneliscben ItiteresRPU.Hphftro an der Küste
Kowcit — eiulcn W' i l- < '1> dies der Eidl sein wird oder nicht,

möge jetzt ilahingestelll bleiben. Aber man sieht, wie Emrland
bemüht iüt, den Terminus der grofscn Weltbahn nur : ; len

Arueu zu utid4itMitin, so dal's es mit leichter HUiie diesen W-rki lir

sn sperren lesp. sn lutntroUiren Tcnnsig. Dnfs dies bei allerlei
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Mr. 16. BXPOKT, Orgu du* Uentralttraiitt für Hud«lageogmpliie mw. 1906.

Wirren in Ostiinlieti oder ÜBtasicii für alli^ Natiouou )iö<-)i«t

iin<'litli<-ilig /ti werricii v(^rm»K, (lab lassen die Erfahrungen im
Dureiikri4'ge, diu mau init dorn Kal)t>lvcrkohr gemncht hat, Iiiti-

reiohend «rkeimen. £8 iie^t ul>nr ztveifflllM im Iiit«r«Me aller

«nderao Volker, wenn die Bagdiulbsim nicht auf eiigliacbem In-

tMiMMiigabMl« endal, iwiKhim TOn •ntndMi OtabMia mm dunh
uiohi eni^iiali« DanpfwKnioD der BsbnvwMir naeh OitHidieD,

AuatnÜMi, Oatarian atsw. fortgaaetzt wird. Für don Kciegaia]!

frailich könnlaa ' die Euglüuder durch Ihr« Uebttmaeht aar Se«
dieaen Verhehr hemmen. Solang« aber die hetr. Daoi^erlinien
unter nentnüor FlaKgv laufen, ixt i'inc Kontrolls <mer ein«-

Hil»d> rnnK ihr«-» Wrkrdr-i iii.-Nt \v,-M iiinjjlirli ndur doi li iiiifs.'r-

ordentlich pra<'hwert.

Eiiglaad irarilUct iibrigeuK nwh nhvr »mU^ro MittLl, um <lio!«<-u

IVanaitTeTlcehrviaSjrrien undKIfinasinn- tlu^ilwoifir^wciui^rtti-uR

—

an aioh zu rcifiu-n, und wir sind ttbeneiwt, dofti, wunn die

Bagdadbalin iti ilmT Atntfrihrung weitar (ottf{«8ehritl<-n, t^ine

Bw>l>vorl)iiuluiig von Port Saul n««"h doiii jw-rsisolien Golf seitens

dar Kngland' r livrgL-st4-llt werden wird. Dur Plan ist bi-roit« in

fnctiscli.'ii Kn'isi'ii ndir eingolifrul nnd l'^bhaft «-nirt-Tl wordf'n.

Andorpr-ioits sind dir Kngläiidor weitsichtig ui iiui;. um aurli

ilir \'i>rf!!<-i!<- in KiwüK«ng ZU ii<-ln'n, wt-dclii- i(in«u dunli <lii.'.

Bngdüilli li.ii - utBtpjien. Kein Zwiüfcl. die jmlin, 'lip und inili-

türiwlii- .Su^liung dt-r TUrkvi gcgenOljor Kuliilaiid wird dadurch
in den QudIgidMcU-n d<-s Ku|ihn>t und Tij;ri8 in hohem (tradt»

gi'stärkt. Der Vormarseh einer tfirkiscliiMi Armee nach dein

HiH.-hlandi^ von Armenien wie naeh der iionIperisiBehen Grenxe
wirtl duii-h ilie Dahn bedeutend gpft>rdi:rt. Die Wrtheidigung
von Kleinnsien luid der Ku|>hratliMider dun h die Türken, tlie

Ver|irr>viantiruiig der Festungen und helestiglen Lager wini dureh
die Balm ganz aulwirurdentlieh begtlnstigt werilen. Es ist klar,

diil'si EngllUid ein sehr lehhaftes Intere.SKe daran hat, die Wider
atandstUiiglc«it der Tlirkei gegenflKer der aHiatiüchen Politik der

BuM«ii au untentAtzoi), und dieserUeitichUpuuktuiithiilt lindernden

fialvani (Xu Ai» Wunden, welch» die fiagdadbabn dem engliachen
HaiidelaEiMiiaih aehUgl.

For]}euteehiand, wie tat alle «ndereu ourepOiacben linder -

Itulähind auaxtenoBmen — erachliefat die Bagdadhiihii nicht nur
auandehnia fruchtbare Oabiole, welelie hOchrt warthvolle Roh-
stoire eraengen, aondem aie bahemcht auch den Verkehr im
nnaeil westlichen Asien, soweit dnanelhe an den eurupäisehen

Kontinent uiul «n dm MittelmeiT heranrei< lit. Im Nerdeti, vom
„Sehwarii'n Meer" an, befinden sieh die europaisi h-a<*iatiselieii

<.iret)Zfii in <\vm Beaita der Hu»8en. und im Süden l»ehern<eht

Snglaiid die cesainmtfM KQst. idander. Am h Ruseher, der
penische Hafen am (loU von I'ersien. befinih t sieli thatuichlirh

Ini ongHwIieti Besit);, ilenn die Zolleinklliilte dieses Halens sind

an <lie EnglÄml«»r veq<landet. Die llhrieon am (Jnlf v'elegeneii

Hifei) sind von yerinuerer Bedeutung flir dii> Ein- um! Ansiuhr
Persiens und kommen daher nirht in Betraeht.

Au» dem Shd. ii von Persien uird die Alifulir kOiiitig, weiio

die Bahn beendet sciu wird, nach Bagdad stattiincloa, welchea
weh nalurgemäfs als iler grofse l'iii« lila;fs[>hii/, fur die |ier8i«4>hen

OQter heraushihlen wird und nnils.

Bei der Nothwetuligigkeit. luisere Imluslrie, namentlieh unsere
Ti \til«»elj;.-, mit Werthvollen KohHintVeu zu versorgen, leuehiet

di- Bedeutuni; dei Bngdadbaht) ohne Weiteres ein. Wo immer
(•-^ si' li darum handelt (ieliiete r,u ersi hlii lseii, der>-n IJohstotVe

tur uns wi<htig siieS, unser Kapital und unser I'nter-

nehnu^rsinn nieht fijii in n. ««'rkthätig mitzuwirken Hier ist

ein S'>lelies Geliiet. yrols genug nii ht nur fUr die erfolgreii-he

Bethatitiung des deutvehcn, franzOsisi-lu'n. l>elj;isehei), sondern

am h de» ennlisi hen Kapitals. Der englisi he Hiinil'-I.Heeist ist

%Tel KU praktiseh, als dafs er sftumon konnte, ebenfalls in liem

neu zu ersrhlielsenilon < •biete Fnl« fa»sen. In Kleinasien

sind e» sjie>:ie|I lüe itnfseronlentlii li wertlivolleti Eiv.voikoinmen.

Welelie idie Welt ermuiilerii. dort ilie Sehatrx des Bodens er-

sehliefsen zu hellen, l'iid tla« winl uneh geacJiahuii, wenn nicht

die tlirkisi he Witthsehalt es thorirhter Wei.se entchwert.

Mail er^vrie.' ;ui. h niieh folyemh-s: Die eimlisi hell KM|..|iieii.

wie Katiaila. Australien und ganz Neuester Zeit aiieli -"^Inlatrika

,V. r^;!. ,.E\]iorf Xo. [.''i, Seite l-»'.ii haben DitVer<-n/,i.-il/,.>ile ireyen-

OIht den iiielit i iiglisehen Tiu)iorteii eingefulirt. Walirseheinli' li

wit<l Di'ut.seldaiid mit (tegenmalKreiielM antworten, Inlolijeilessen

wüiden die Itiih-tiirie »us Südamerikii, Afrika, Chi-ia. Uufslainl

und auch der Llindei der Bagdadbahn zu irerin;;eren Zöllen bei

nna eingehen. Ea würde liomit eine m&elUige Anregung für den
Uaüulal dir«cr Oebiete mit ]>eui(«chland gegeben werden.

Buropa.
Ein neuer Schritt zum bdliwhen Reichszollveniii. Im vet gangQuen

Summer t<ii;1e bekanntlieh in London «'ine Konferenz der briti-

Bchon Kolonialsta;ifsmiinni>r. auf weleher Ober die Frage der
wirthiM-hnftlieheu Beziehungen zwischen Mutterland und Kolonien
berathen wur<)e. Vorzugszölle fnr die in England herge»telUen
und auf englischen Schiffen in die Kolonien eingefnhrten Waaren
sowie für die nach England gehenden Produkte der Kidonien:
so lautete das von ( liamberlain, Nedilon und (ietn>*»en für die

Berathungen ausgeg<d)eue l*ro>ri'anmi. l iiter Bezugnahme .luf den
Iii Kanatia bereit» im Jahre Is'.'T eing<'iührten VorzngBlarif für

britische Waari'n und auf die deutscheraeits dagegen ergritfeiien

( iejrenmafsregcln erklarte damals der Bustra]i»<'hc Prcmierniinist^-'r

Barton. dal* e.s sehr interessant w.-ire /,u wissen, oh die Naeh-
ahmunK von Kanadas Beispiel seitens einer aiuieren Kolonie

a Ii 'II- ii.- . il. ii \'.
i lii -r iler Meistbcgünstinung in Deatüch-

land zur Foige haben würde, oder ob es Mittel giibe, die*e

F<dge zu vermeiden: man »olle sich (iber diese Fragt' klar ver-

ständigeti. ehe man »ich über irgend eine Art Vorzugstarif einige.

Deutschland ist Abnehmer britischer Kolonialprodukte im
Werlliu von jährlich tüuur lutlbeu Milliarde M. und daher zweifclloa

in_ der La«, eimr DiiTereaairuiig adoer Waaren in den Koloiiiea

wirksamo OegenmafBregeln faloen zu lasaeii. Darau« erkllrt sich

auch da« Mahengo Zaudoru Auatraliana und andarar hvitiaebar

Kolonien, dem J^icpiele Kanadaa in der DUTereniimiij; nübt*
briü»ehcr Waami ra feigen. In Kaiwda iat nan ?on der
Wirkung, welche die budenNtige llüferennrang auf dam Handal
mit Deutschland gehabt hat, wenig erbamt. cio hat sieh die
l.'hand>r<- «Ic rommerce in Montrenl in neuerer Zeit wiederholt
gegen die Bevorzugung englischer Waarvii ausgesprochen und in

gleichem Sinne hat sich die HandeUkanuner in der betleutendon
Fabrikgtadt St Hvacinthe uejiul'sert. Dafs die Kintührung dos
Differentialtarifs den Verlust der .MeiRtbenüiiRtignug für kaiiadihi'he

Produkte auf dem duutachcn Markte zur Ftdge hatte, hat sweifelloa
zu dii-sein I msriilag« der Meinungen lieii.^.'irag«n und suglaieh
auch die anderi'n Kolonien zur Vorsicht ;;emahnt.

Weini .jety.t dii- sütlafrikani.-si lien Kolonien den Beschlufs ge-

falst haben, das Beispiel Kanailas zu bcfnli^en und den Waaren
des ..Multerlamli s'' Vorzugsb. haiiiUnng zu (jewiihrcn, so hat da-

bei <ler Eintlufs des britischen Koloiiialministers und wohl auch
die H'>flnung, dafs Vergeltungsmafsregeln des Auslandes nicfit

erlolgeii wünlen, wesentlich mitgewirkt. < "hamberlnin will dem
britischen Haikilet dureh Vorziigszi>lle ilie Alleitiherrschaft auf
dem südnirikani-'chen Markte sichenK dem _Mntterlaiule" sollen

die Kost. 'II des Bureiikriefren durcli Zollbeiiünstijjungcn wieder
einL'cbracht werden und <iie übrigen Staaten, darunter Deutseh-
l;i I I sollen durch DilVcrenti.dzölle zur Trairuii?; dieser Kosten
le j.ijigi /."i;* II wenleii. Die-Sen Verlauf der Dinge Unnnt^'u die

europriischen Kabinette, die Ennland in der Nietlerwerfung der
Burenst.iaten freie Hanri liefstm, eigentlich voraussehen, denn
der Chamberlainsche Plan war schon vor Jahr und Tag bekannt.

Es wird aieh frageu, wi« Sndafrika luiter dem baachloaBeneQ
Differentialtanf — wie gemeldet wird, sollen der lüiifiihr aai
Bu^anü Vonugaardlo von voilAutig i.'i pCt. geganUbw den
Waaren anderer Linder elitgeNiumt werden — Aturan wird.
Beim Zuckaixnli hat Tranaraal bereit« aeit dem 15. Hin der
Einfuhr nua üugland tuid den

^
engUachea Kcltmieu ZoUireiheit

zucest.inden, wflhrend ftir Zneker ana anderen Lindem der Ua-
herige Werth- und G. wiebfauoll weiterarhabau wird. Damit iat'
naiarlich du- Kitd'ulir dentachcn Zuakera, die in den lotaten
Jahren sehr bedeutend wnt. aiisgeschloaaen.

Kine solche DiiVcrciizinuig seiner Waaren darf Deutschland
unter keinen rnist.iiideii iinersvideit lassen. Wflrde die deutacha
Hei;ieruiig di< .ien neuesten Schachzug der Chainberlainaehen ZoIl<
p<ditik ohne (iei;eiiniarsre;;eln hiiniehmen, so wäre die n&rhate
FoUc die, dulV auch Australien isiehe d-airegen den Artikel nuf
S diesi r Nummer Die Hed. > vnid dio übrigen britischen
Kolonien Ditfer<'iitial/.<illi' auf nichtbritischi' Waaren einftkhrton,

und damit wäre dem britischen Handel das M<M>f>pol in dem ge-
sanunten KoKnialoelii.'t ein^ei-imiit. Der Beschlul's des süd-
afrikmiischen Zollvcniiis soll znn!lch.-<t nur ein Vi'istu h .«ein. um
zu erpridieii. wie >^ich dus Ausland und s]i<'ziell Dentsi~hl.and zu
einer weiteren Ditieren/innii; m iner Waaren i^tejlt. Man rechnet
dabei mit ili'iti l'mstande, dal's Deutschland aus Südafrika fast

mir llrdistofTc. hauptjwuiilich .^chatwoU«.% bezieht, deren Eiufuiir
es mit Biicksi bt auf arine Industrie durch keine ZaUmefsragrin
erschweren werde,

Es ist richtig, dais wir uns den britischen Ktdunien in der
HaiHjl.Sachc liojisiolle ftii nii.seie Industrie erhalten. Aber dicjM.-

BealLge k'innen xttm i<ndsen Theil duri h die Einfuhr au.s ainleren

Llnouru oreetzt werden. L'n<l Qbcrdic» i»l uui>er Imuurt aus
,
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den britischen Kolonien viel jg^fsf^r und tDanni{ffalti)i;er, bietet

dnher Aurh vit-l zahlrcirheM HiluMiabon zu VorgDltun|;iiiniirKrf)^'lii,

als Bich nu9 den Xnlilcn utifscrrT nmtliohcii Statistik oikeun*i>

Iftfüt. So »-ird 2. n. der Werth unsoror Einfuhr au« Kanada
in i1>»r ntntlichou Statistik nur auf rtwa 5 Iiis 7 Millionen Mark
)ivziti«>rt. In dieser Ziffer fehlen a)>or u. a. die 1 i his 1 Millioned M.
iVir k anadiiohes Pplzw<rrk, das wir jiihrlich auf dsim Wege (ilicr

Kiii:l.iiid beziehen und das daher statistisch dem Hniidel mit

KiiL'l.ir.'i ziipi^reehnet wird. A<'hnlirh verhält e« »ich mit nimerrr
Ei:ihitir S.jdafrika. Die Zollmafsropelii fte^en Kanada, Süd-
ati ik 1, Aiis(riljini usw. dOrfcn sirh daher nicht auf die direkte
Eiii;ii!ir vun J irt ' .-i 1: vr kcf ftundern mO.t.sen aui li auf den
i'ii^'lisi lii-i ;<\vi>. :,-'ii '', 'iiLi|. 1 1 1. liiif wprdeti. Sie dürfen aufserdi'm

i-.t l.l.'s :, .'if.'T irn'.'h.iiMKi '-.
II ; liii;^ lier Mcistlic^rnisstijiuiif?

bfst.rlu'ii, «<iiHlnrt> es iiuix.'-' ii l wirksamere Milft>ualiliieii, uuler
Anwendung des Kampfzi<ll]>.ir.iL;i iipben dc9 dentoch«» ZoUtarif-

geseties, i[i8 Auf^ ijefal'ist wurden.

6«*ehlhs)i«rlcht der Gr»rtea B«rliii«r StrilMnbtlin fUr 1902. Vit der

KrüllDUiig du elektrigcben ÜetrioW aaf tler AufseDstrecke TegdiT
C^MMM-DaM(farf wmit am 1&. Dncmber I9(tt di« im Jahre I«»6 be-

(MMoe Vmvaitdlaag dM BahaiMtaM in d«« ft1«itt»niit«riMb«n B«tri«b
vollondel, nachdom acbon in Ilerlin am :^t. Aiifnut IWH der letzte ITerde-

^aliDWkgen d«r Strvcko Grofsgßnichen»!™!*« Wedding tcrkclirl haltK.

Snrh Yolleodgag der für den Uftriib mit Tint riHischor Strom-
zuführuiii; b<i»timmt<>ii Slr^rkiMi kmiuii' um i N.., mb.'i' \..f. ab auch
der bin daliia erfardrtliclie Akkumnlatorenbetrieb volliitlindig beneitigt

Dia ErgabalaM de» Retriabet wurden im R<^rirlilajalire TamelmiUeh
dnrell <ll« «ndaaomde aafskaltc A^'itt«ninK in don Frabjabn- und l^inuniT-

moBateo. aoirie darcb die rorxeitige scnarfe Kftit« in den Monaten No-
vember und nf-xeriituT KnirTjnsFit I'rfinn'ir?^!. Anfn'-rt^nrT^ ntnrltfe -jich

^lu^'h !]'• im l «-^rULsr im l Mhii \. J. iTf^K'.*-' l^i/'Jnuiu' i.li^r Il'clj- nid

l'ntergmndbahn der KinQutn d«« \Vettt)«vvrb>.'a it!<>sc< Vi-rkeiirmnstilntii

tat dw Tarkahr vandiiadaner diesseitiger üahnliDien stark geltend.

Aaf dco Bahnlinien der CeaidlKhaft wurden im Herichtajabro

«94 800«« Pcrson.-n ?, if. t> 2fl-.» «HJ IXIU IVr*i>nen im Vi.rjalire b,-(.jrdert,

amnit im Jahre Ii"::; uirhr 120(10000 Tersonen =- i.i, pi't.: die Kiii-

Tialüiii -li^rPi riiiiMi' ih.i" iril riirij; betrug 27 IUI l)0.'i j: M Re({en

Murk -III .Juhn- nun ».i lul» i,'H:u,49jt M — pCt mehr citii,-' n iiiini n
»urd«(i lind. Ulo Delrii bsN Utmiijen stellten sich auf 67 -t 1.1 t*.'it WBi;>-n-

kilometer Reuen fi.'i fiti'.' il Im .l.ibr« 1001, mithin um I T.'il 703 — i^.i o('\.

hoher. Die durclisebniuiieb ftir das \Va.;i.'nkiloDicter rniulte EinD.iimi^

betniK 40 Pf^. wie im Vorjahre. »Uirend die auf die Fcisun und Fahrt
entfallende Hinnahme auf Hai Pfg- ili-nrn l'fK. im Jiihr>^ 1901 und
10,.ns IT^. im .Tulir. r' Od infolge der vonnelirli D HenMtJunit der Zeit-

karten luröcki;' ^.'aniTi 11 ist l>ie OeHammteinnahme einiicbllerilii-h der auf
Betriebircebnuni; lerburhteii Ni-hi-nertrige In'l^tiff »i< h auf i" iw J fH)0,<.: M
ge^en i" 0.^7 4 Ii,): M im Jahro IWH. iin I Ii - <ji-»iinimliiin,'al«i' auf

i.'i 338 3T<;,u,- U gegen I«; 8t;4 .V.>4,,:;i M im .iatirr^ l>L'r TrutLUtsati

dar AniaalMn (paeaSber den Belrio^einiuifaiueu betritt .'ia.41 pCt. v^gen
ptx Im Voijabro. I»i« erfrenltcbe VermindentBir der HitrieliH.

ausgaben ist im Wesontliiben liem WcgfuU de« i'ferdobvlrit'brs ond der

BeaoitigunK der Akkumulatoren <u n-rdanken.
I»»» BÄhnn-tr i?.-r (ic«ellsrbafl, das im Iti-^finn dr« Is.nchlninhre»

IHl T' i'. . , IM i_i|riaj iiiiifafite, ist im l.aafe dos Jahre» lUi imü 7 li.ü. m
erweitert wurden, •odafs es einea Umfang von 48{sU;U,;ii ni crri'iiJit hat.

Uaa LeitaagMMta naiMMa am Eada daa fia(idUi|jakMM aiao Ungo
490 km gegmt 3-30,aa km Im Veijalire.

.Km Knde deji Berich tsjalirrs befanden »ich 733;l Pcr«imen gegi'ii

7j46 Personen im Jabr« IMU im lUenste. An lletriubawageD besats die

Gesellschaft Knde l;KJ2 l'.j.V.» .StIU-k «.-gen l'.'iilt Stl'.. l. atu Heginn d.-s

Jahres umi i»iir: U'SS MoUjrwngen, darunter .17:' m r.i' ii-ig«) uliiviin -M

coniortible cars) bihI älU iweiaiäsige, fernui .\Dblln;;(jwaj{eii — 433
MMkiaiiaM fdatan iW mit Dadmwa mdi SO «anatctiUa aanl md
90i «itaa — aebHaMiek »adi 469 PfanlchahiiwagMi. tmi daami a{<B nocli

ata Tbeil f8r den eloktromutnrischcn Rotrieb l inrioliten ISf^t,

Biaher natersehieden »leb die Waucn iler >in>eln>-n Linien durrh
fariiige '^llrnsrhilder. L)a bei der grofsen .Xmahl der Linien eine charak-
IvristiS' Ii K( ii;w>HchnuDg durch Karben nliht mehr uii'>|>lieh war, wuriien

«U« einieincn I.iuiui durch «tua »cbwarto Nummer auf weiftum <iruiide

bmklmat. traiclM ao dar nchtm Sipailatemie dar Wagou aagckrachl, ist.

Vn dem SpttvarkdiT Im «adl waitarem Mafaa ttewnanK to Iracaa,

iat «om I. Daiamkar ab dar BatriiA aaf alimr AocaM verkakiarciclMr,
dorcb da« Htadttanoxa fKhnnder Unfcii an etwa 1 Btauid« «citar ana»

Pf d.-tmt.

ItM t!e«ch*fl«jiihr crgiebt oinsi-liiii-r.lh-li Vorlriigefi »«< dem
Vorjahre einen Iteingewinn von 7 .1.>.'i i'ii>.:>4 M, weleh>7r g« stattet, nach
annmeMaaao Ab«chrcibung«n eine Ditidcnde von 7'/, flX auf das um
17IWOOO M «rhöble Aktienkapital von HS 735 (.)00 M in VorsehUg tu

kriogcn.
Die Rücklage ffir Haft]>aichtenta<-bädi^ung l>t mil |-.'7 .'>iKi,.s M fbr

ausreichend . IijU.ti iti ili r A-iii:i?irif', Inf . -ii !i i!ic Ati*prfK'lie «•eniiliiilerii

werden All^ ileii Helrirlis ilTi-i :ii;ss.-ii -.Lini li. m Krneuerun/;sfonds I im
Uinbliek auf die starke Heaiispruebung diesrii (•'omls im lli-riclitsjuhre

I IWOOO H aberviesen wurden.
DI« loi Joli IlMtl für die .\lters-Versorgung der Aniicsto Iten der

Grofsen Iterliner Strafüenbahn, Westlichen und Endlichen Kerliner Vorort-

liahn errichtete Kuhegehaltskn«M> nmfiU'Kte am SrhIusMi ile« Ki-nebUjahrea

«U» MitgUadar and baaari aia Oaiaamtrermllgea tob i ItOiKt^ H;

die Kinnahmen betrugen im Jahre IROj insgenammt aus IteitrHgen der

Mitglieder 3S4^ .M. kwi Ver«ailungitMSrhAMen i>'>l 6U}.u M, an«

Zinsen and Kursgewinnen 7l''it.'i ;. .Vt; die Ausgaben beliafen sich fikr die

Yi-rviiltutigskoittea aut j 7ll3,i« U.
Den wichtigen Tag >^tr rolleitdele« tTmwandlira^ daa ttlknaaties in

den elektromotorisehcn llelricb, den Ii. Heiember i;tO>, hnhei» IHn-lti'iB

lind Anf^ielitariiÜi im Kr>iae der Aogcsl«'llten fe^tlirli begangen: der

F.i<^r v>ehTi» • um 1: r 11 rr Minister der öffentlichen .\rbe ;t..>ri bei,

welcher Viift. jt.', ^• i n r Majestät des Kai»en» und K ui>> . ur leb-

hafteaten Freude iker Verwaltung an eine gre^f-' .\Kwhl laogjihrig bc-

dchliftigter, hewihrter IteamUn und Angestellten AHandakat farlMMBa
Auszeichnungen austhoille. Aus Anlafs de« l>eignia»e» der Tstleadatcn

I niwandlung dti Hahnut tzes bat auch die Direktion dem Wittweu l'iit<T-

»Ifit'ungsf'inds des Vereins <!er Angeslillteu einen einmaligen Betrag von
IlCMiijO M mit der lleitiuimung riKT»ie«er !^;..^ die /insaa hianon VaN
wi-ndung tinden >ur rntemliitnun;^ hilfü'< O'irlhL'-r AnguMtrisar aiMMi-
lieber AngeütelltcD der «irofnen Berliu.-r Slrafseubahn.

Die EiieninduaJrie Rulalaitdt 1902. In einetn Berichte des rus-

sischen Finanzministers Ober die allgemeine volkswirthschaft-

lieho La^ Kufslatids wird aueji iin- Situation der russischen

Eisenindustrie ausftthrlich besproeheri. Nachdem die russische

Kiss. nindnstrio tlureh die in der letzten Zeit durchpeführtn Syn-

dikntaorifanisalion einzelner ihrer Zweige noucrdinj;» tlas allpc-

tnriiie Interesse lebhafter in Ansprueh penointtien hat, brinijeil

wir n.iehstehcnd die AusluhrunifiTi di-g Finan/niiiiisters Uber die

Lape tlieser Iiulusfrie. Der Berieht lautet:

„Die Kiac'iiitiüusUie liat in de» JaJireu IMl und iOOi> ihre

Produktion «nMdBAiikt, WM iHwiMtehcnile AufotoUnng ergibt.

S» 189» IMIR-7

I8S7

mi
im H«m<-

/ 1901

\ l'JüJ

ITC
8C
M

M
«4
IIS
i:U

Geirainirtrtig Oberälelgt. zwar die Uelieisenproduktion dio

cnti«pnvlietiden Zitfern fUr IS'J" uiul IH'.IS um ein Bedeutendes,

deini.ieh mufs die Lajje dii'»«-» wichtigen Iiulustriezweiges ala

gedrückt gidten, da derselbe bei weitein niolit mit voller Kraft

arbailet. Ein .ihnlicber, wenn auch niolii an hezi-ii bnender Ver-

lauf, tritt auch bei den ftbrigeii mit zeitweiligen Schwierigkeiten

kÄmpfendeii In<bistri<'zweif{en zutage: daa s^ncUo Waehsthum
d<T Produktion ist zum Stillstand t;el<innn>eti, un<l es macht sieh

sogar ein gewisser Rfiekgang bemerkb.ir, (hieb sind im allge-

meinen die erzielten Erfolge von der Stockung nnberfthrt ge-

bli.-ben. Wenn man neben dem l'iulsng der Produktion die

Preise in Bctrncbt zieht, sc i^t 7',i bemerken, diifs diejsi'lhen lOr

eir)igf Erzeugnisse stark f 1
.it ^ tiiK' ti sind. Am bi-deut.'tam.'iten

ersi'lieineii in dieser B<-ziebuiig die l'reise des Koheisens. Noch
vor wenigen Jahren konnte die Pro'l I ii' n k r Sarlifiiige nicht

tvenOg»^ leisten; diu Einfuhr von nusländisi ii.-m Metall stieg von

.T.ihr zu Jahr, die Preise gingen in (lie Hohe uiul riefen dinlun-h

berechtigte Klagen der Konsumenten Ober die Unerschwinglich-

Id it des unentbehrlichen, jedo<h m.ifMlos teueren Eisens hervor.

(legc iiw:"irtig »her h:>t die Produktion der EisenwiTki- diu

Naehfrage überholt: die Einfuhr von an»himliscliem Metall ist

erheblich geringer geworden
i
lM'T bis 1MW wiirdi'H über 2.'» pCt.

des uinhoimiK< hen Kis'-nverbrau^-hs, in Iloheiaen berechnet, dUTCh
die Einfuhr .-«iis dem Aiislamk gedeckt, hout/utage beträgt diM»
Einfuhr weniger als 10 nCL\ wUirend die Praiaa daa JBiohaiuaa

und verschiedener Fabrikat« SU mitunter nicht Uttbc^Bndetao
Klagen der Produzenten ftbar das HcnkbifBben der Preiae unter

dAüjenige Niveau, b«i deu noch mit» TwluatloBa Predulttion

mdgUeh atacheint, VeranlMming «fam.
Jedoch vom aaehiiclien 8taiMl|inNkt, wenn man hierOhi^r nicht

nur naicil den xuufleiiatliegenden privatwirthschallliohen Eigeb-

iiiea#n urtheilen, eondcni nneh nor ein« ni<'ht zu ferne Zukunft

im Avfe^ bolialten will, darf man den derzeitigen Sciiwierigkeiten

mit voller Ruh« beffCftneti Diese Si hwicrigkeiten kAnncn nil'ht

besoildera lange and.iin rn, d.T sie die Beilnigun^'c» ihres .\nt--

hArmia in sich selbst trugen. Di^' nie<lii>.'en Preise der Mi tuli-

fabrikate. welche dailuieb entstuiulcn sind, dafa die Protlukti virät

der Eisenwerke die X.achfrage nbertlllgelt hat, wirken i;leirh-

zeitig in zweifacher Hin»icht auf die Wii derhcrst'-ilung des ge

störten Cileieligewicht-s hin und wrdi-n ihn' Wirkung auch 1er-

iierhiii fort.s.-tzon. Alles in allem genommen wird das Land aus

den jetzigen zeitweiligen Schwierigkeiten mit einer (eslg.-griin-

deten eini» iniischen Melollindiistrie hervorgehen, welch" die

Befriedigung der Nachfrage der Bevölkerung imch Eisen diesem

uneiitle ''r'irhs(«-n Material sow<>hl flir d.-ii Hausgebraui h, als

auch 5: ;: H. i-trllung von Bedarfsgegenständen flir dl<- Ijind-

wirthsehaft und Liduatri« — au woldt'eilun Preisen sicheiiitellt."
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Afrika.
Di« Entwiokalung der dtubchm Sohutzgebiala. Dem K«i>i Ntiiu.

Rind vorkur/om I)<Miksdirift«-ri (Iber die Eiitwickehinp <l<>r dputjfwlien

Si-Kuuppl>ictp in Afrikn, dor Süds>>i> und Kiautsohnu im
Jaltro l'.Ml) <!> zugi-Knii^-n, nua der wir folgende Miuheiliinfceii

E(i wird im jtrcifsen Oniizen ein weiterer Fortst lirilt ir< Jer
Kiiiii»ülidirutiK der Vcrliftltiiissi- aU unverkennbar boxei lmn , aber
<l(n l> ?>.iit/i!L'i-fttn1, drtf« difisor Fortsnliritt in den verscinutlün^n

S 1: ji 1 ! !• !i kcincswe^B ein glcichmäJsigLT Bei; in einzelnen

Kuli. 1111 II Airdo eine entsoheideiule Besserung nur diiri-h dio

Aufwendung gHlfserer Mittel zur Erschliefsung und Hebung der
I'rudiiklivkrüfte de» Landes und durch nnftblllssige un i Opfer-

wilUgf* Arbeit erkimpft worden kftnnen. Dann heifst es:

Ea bat «ich im Beriehtisiabrü aul« Neue crwicsun, dnfs d«r
grOlsere Thml <ler Sehutzgebiete paiilnrt betraohtot werden
kuin. In Ort«fnk» un«l Togo ^nd nur uiibeitoitende Bnhe-

" ~ " ' ~ - - - " "
eil

Paku und Ifariancn hat rioh iiriaeheB dm Bingebonm«! und
d<-n deutschen Verwaltungen, deren Maelitniittd ausiohHeiUieh
in einer i^eringftigigcn Auxahl farbiger Polizeisoldilten bc«t«hen,
das beste Einveinebnteu berausgebildet. Der Gegensat/ der jeUt
bestehenden frieüiiohen Ordnung gegenölier den blutigen rnruhcii

in der Zeit vor der deutM'ben Herrsebaft ist nnnientlich auf
Stunon und »uf den Oet-Kar<>linen ein nugenf;llliger. Dagegen
sind eine gröfüere Anuihl von FriedenHtöruitgeu, die ein strafendes

Kit:;;r«ifen niHhlg machten. Hueh im fierichtiijnhre in Kamerun
und Neu-Giiineft jnt veraeirhnen gewesen. In beiden Gebieten
hat es die deutsche Verwaltung mit einer sum Theil aufser-

»rileiulicb (eindseligen und wiblen Bevölkerung zu thun. Im
BiBm!infc-Arflii|iet sind sogar in unmittelbarer Nahe de» Sitzes

der Hegierung <lie Frau und das Kind eines weifsen Pftarir»TH

überfallen unil ermordet worden.
Ks worden dann die Strafex|>cditionen in Kamerun crvkaliiü

und darauf die Bestrebungen behuf» kultureller Hebung der Ein-
gebon nen betont, darinxer die Verordtiungen ober die Haus-
sklAverei, über derer, W irkung gesagt w inl:

])ie fnr Togo erlassene \'erordnung wmi die Haussldnverei
in diesem Schutzgebiet in naher Z< it beseitigen, da sie die nach
der VerkfuHÜgung der Verordnung geborenen Kinder von Hauu-
hklaven für frei erkllirt unil di<r NeubegrCtnilung i im s Sklaver*-!-

verbähiiisses aussehliefsl. Die für Kamerun i riu!i.-<i no Ver-
ordnung wird gleiebfaUa iu nhsebbftn-r Zeit mit der Hau»»klnverei
»ufrüuitien, da sie in Anlehnung an <las bei dem Dualastamm
betieliende tiewohnhmt«nt b(, die Kinder von Uatütsklnvin

(Mukom) fOr Halbfreie (Mujabcrij erklärt, und da aie fenic^r vor-

Kchraibt, data tlie nacti der^Verkltiidiguiia clor Verordnung k«-
boreiieu Kinder von Halbfnim frei lein mOmi; «ueh hier iai die

KeabegrOndung eine« SUavereiTerUUtnMW» imtenngb In Ott-

ttfrika WttdaM ähnlich durchgreifend« HEaftnalnnen duicli din noth-

wondige AockncM auf di« ohttedies achwierige wirthiehaftliehe

Lag» VGriftufig noch anfgnhalteu. Din Verordnung vom 99. No-
X'Omber 1901 bt sehräukt sieh dushalb auf MalBregeln, welche die

Aba«luiiTui)g der Hnnssklaverei vorbei-eiten .«ollen: »ie verbietet

die XeobogrOudung eine» ^klavereiv«rhAltuiaaes, erloiebterl ea
de» Sklaven, eich »elbst fr<-i/iikaufen, und aidi«rt «lie SUaTen
vor Ausbeutung und hai'ter Belianiihnsg.

Die Zahl der Weil'sen iu di n ;ilr;>, mischen Sehuf?gehieten
h. trii;; i'.fiC.l gegen .'».'jTI im Vorjahre, davon in Sodwestafrika
4*j7-l gegen .1114;!. In der Hauptsaehe erkllü't sieh dxi durch ilie

Kiiiw:iiiiliTung eh r Buren; doch ist auch die Zahl der Deutsrben
von l'JiM aui i'.Mt.j gewaehsen. In den >Sndsee-.Sibulzgobicttii

waren »i'J Weilsi'. wovon 'Ml in .Samoa. Die gesundheitlieben
\'i rliölniis-»e liabi n »i' h geliessurl. Auf wirthsehaftlieliem («e-

bi4-ie •.teilen erhebUeht n Erfolgi ii in einigen Sehutzgeliielen Ein-
biilsi n in anderen gegenlib' r. Als ein allgemeiner Fori.tehtilt

«ird i-rwähnr, daist es in fortHihreitendeui ilafo^- gelinge, die

Ein;;^ boi I iien zu einer gi ordneteii wirtbsebaltliehen 'l'liiUigk' it

r.n l>riMgen, waa sivli bcttonder» lui der AuiKlcluiung ihrer An-
l<ii:iii/<iii;:en leigt. Im £inieliran wird Ober die Produktion ba-
ri< lit. t:

.\uf diesi- W. i.-.e ist in Togo und Kamerun, begünstigt durch
iiinrt ii Ix iid< n Kegenfall und oine gute Ernte, eine wesi nllich

L'nrisvri' .Menge von Palmöl un<l Palmkerneu auf den Markt
j;r lirai lit vv.Tih o al.i in den letzten Jahren. In (tslafrika bat
namentlic h die Produktion von Reis, SeB.-un und Kopra sehr
erheblich un Ausdelmuii|j; gewonnen; auch die Viehzucht und
Vifliaiiftfahr hat wgenomiaen.^ Im Biamarck-Archii>e], auf den
MiUBcliaU-InvIn tuiuden Oat-KarpUneii ist die Koprogewinnung

bolräcJiÜich gestiegen. Auf den Went-Karolinen i»t zwar die im
vorjahrigen Bericht erwähnte BlatAkraukhoit der Palmen über-

wunden, dio Kopraguwinuung konnte indessen im Berieht^ahre
noch nicht wieder aufgenommen wei-den. In Samoa hat ein«

ungew&hnliche DOrre den £rtrag der Kopraerute gescIualltiL

Was spcztall dio aAtkuiiwIicn SetMituobiete aukngt» lo lit ein

Ausfall, der dvcoh d» bit ftberaU «mwfanmid« Goiränuii^ top
Oonmi und EUanbein bowitkt wardan hünnta^ im fiarieht^abra

nicht nur nuagagfidioa, londeni hetrftditlicb ttborboten worden
durch die Zutianme der Produktion von Hamdalawoaren, die aus

einem geregelten Wlrthsehaltsbctriab itammen.
Von den enrnter(!''''ben Pflanzungflunternehmungen hatten die

KafTeeptantageii in i i^uifrika i li^sambara) unter der Uberaus un«

gflnatigau Uoslnltung der KaifeeprciHe zu leiden. Die Kakao»
plantagen in Kanierun haben die ni der vorjftlirigen Denkschrift

mil|^Ba[VOchcnDn Erwartungen erfüllt. In Samoa hat die Pflunzunga-

tbtl^tait einen I " trai htlichen Aufschwung genommen.
wie Frag© der Arbeiterhescbaffung für dio ouropäischcn

Filanzungsutiternebmungen ist immer noch ein schwieriges Problem.
Die VeriiältnisBc haben sich if. Os%ifrika lUsambara) und in

Kamenni auch im nerichtajalire im Ganzen günstig gestaltet,

i In Kamerun ist es der Mehniühl ili r Pllnirzti- t,'en gleichfalls ge-

I

hingen, ihren Bedarf an 1 n i!. r:i in: S. hm/^ehiet selbst zu
df -k -n Unter einem starken .\rheitcnii;rii;el Hatten nur die
lii 'h: I'tlauzungsuntornehmii! L-< 1 i : i li i;, .Ii.' bisher ihre

Arbeiter noch ans »nder<-n Gei n n ili'r WeMküs-to ^Lagos, Togo,
Libeiiai bezogen hatten. In Sann a li:>t der Bi darf an ril,oi.r unj;»-

arbeitern sehr erheblich zugenommen. Bei der L'nmogiirliKi it,

dl- iiitreborene Bevölkerung zu regelmllfsiger Arbeit hrruii-

zuzieben, ist die Anwerbiinc von Chinesen ins Auge gcfalül

worden. In Nu i'ruini ;i «ir.l di^^ Anwerh\nig einheimischer

Arbeiter tmau r uocli uur. li den Maug.. 1 an geeigneten Fahrzeugen
ttufserordentlieh erschwert.

In Sndwestnfrika ist seit der Ueberwindung der Rinderpest
eine erfreuliche Zunahme der Viehbestände zu bemerken. Auf
dem Uebiut« dos Burgbauea ial ein ejitsoheidender Fortacluitt

nooh niebt an vanciahnoo.
Handol imd Varisalir haban atch In dan «imalnan Sehuta--

gebieten voradüedon autwlolidt. Oatafrika nigto TCnrtSiktoR
Rackg,-uig dar OeacMlfle, wi« balwuptet wird, wwl wr Kannniwn-
weg unch dem Seegebiol donh dan Anahau NUicar Taximhcawaiga
in den nAnllichen, aOdlichen und wertSoboD ITaonbnrikolonioD vom
deutschen Gebiet abgelenkt wird*).

Auch in Kamerun hat die Einfuhr iIcs Jahres l.)01 gegen-
über dem J.-»hr»» ]'M>t> eine betrilehtliche Abnahme gezeigt, was
aber nur als ein vorübergehender liitckRchlag, hervorgerufen
(bm-h die Kilmpfe im Hinterland, ;iti<;< s. ! ti wird. Ebenso ist

in Samoa eine Abnahme de» Hai Ii . s rlii:, h die ungewiihnlich
schlechte Kopra-Ernte eingetreten. In allen ttbrigen Schutz-
gebieten hat der Handelsverkehr im Betfohtagahre lUgeHommen.
Infolge der Ausfülle in Ostafrik.i, Kamerun und Samoa blieb

der Oesummthandel der deutschen Sehutzgebietv in .lU'rika und
der .Sßdsee .illerdings im Jahre l'-Mtl hinter dem Ges«mrathand«l
tle» Jahres liKW zurück: er bat sich im Jahre 1901 auf jT 117 000 M
belaufen. get" )i TT? o<M> 3J im Vorjahre. Die Abnahme ent-

fadt Iii:- .slii ioit di. Kinfnhr. Wftbrend die Einfuhr der
S< hutzgehicte um etwH .1'. . Millionen M zurückgegangen ist, hat
die .\u8luhr um I >>•<(> (MIO M zugenommen.

Für KiautBchou bedeutet das Berichtsjahr für die K ilniiie

einen besonders wichtigen Abachtsitt. :ii lem die von Tsinftau
ausgehende deutsche Ei^enh.din bis zu dem ersten Kohlemnur
des Hinterlande« fi t s. !n irten und auch der erste Kohlen-
«••liaclit im Gebiet Vuii Wtyhsien fertiggestellt ist. Der erste

Kohlenzng ist kurz nach Helilufs des Berichtsjahrs in Tsiugtau
elngetrotVen. Die amtliche Denkschrift behält sieh ein eingebendes
Urtheil ObiT die Qualität «ler Kohle vor, big grüfsere praktische
Erfahrungen vorliegen wtrden: bei .iller Zurückhaltung in der
Beurtheilung aber kann sie schon jetzt mit Sicherheit feststellen,

dafs dio Kohle einen gröfsjen-n Heiawerth aU die japatuache
ICuihl« aneh in don baaaoron Qualitäten boaitat, mimI dnb ai« aich
der Ietat«r«a inabaaondara durch gering« BauehoutiWieklttBg fiber-

k«Q aeigt. Wenn auch ^ KoblmgowinouHf Air die wMhf
conafitBdio ESutwickelnng dar Kolonio nach wm vor in eroter
TJuie ateht., ao sei doch mit IVeude na bcigraficn, daJb audi in
anderen Zweigen des gewerUicheu und kanfminninben Leben»
sich eine aalbatAudiga^ nwdi anata^aud» Eutwietdiutt aaigL Von
neaen Untemehmungni grSfaereo Stils aua dem febtan Jabra

*l Anmerke ng d. Ited: Auf <lcr englischen schmalspurigen
Monibassa-Uohn wir<l wöchentlich ein aus wei)itr<n Wiigeo bestebeoder
Zug lier<jnlert, ijeswn Tnuetportniiigkeit l^i iio r ^rofaan Ehlflub aof
Uvu VvrkulkT iu Uoutaoh-Üstifrilu ausüben kann.
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üiud zu erwiiliiien dii: XieJLrLuiHunjt einer Soideiiiiidustric^cgcll-

schaft, div mit dem Bau einer iti grolsem Maf88(ii))e ffeplan<eii

Spinnerei bereits begonnen hat. und die iSchalTuiig eines IJoch-

BeefischerriuntcniehiDena. In Taingtku mUmI konnto im fieriolita-

jtilm; iiun erstanmal «in Dampfboot vom Stapel laufen, da» in

allen Thailen Ib der Kolonie lier^eetelit iat Di» Hmdelsont
wickelnna den latat«n Jakraa seiet aumi eir6«uliehen An&ehwiuiR
in dir Emfiihr von Waaren nioht ddneaiaelMn Unpninga. Die
ESn- nnd Aualvlir eiiiaMiadMr Waemn iat im Bericlitejahi« durch

die an d«r «Muwn Xiato und aueh im Innern Schantuu^ auf-

catrclciu CEobn baeinMiMigt wovden. Doch d\p Aub-

ndir ans d«m Innem tiber Tainstau im Stroli^^eflecht- und Scidcn-

luKide] baMditUoh gcstto;;eno Zifi«ni.

Im datttadiai Se!iiir/'£;r'Mete selhnt ist dank dem Klima und
der eaniUren Sinrichtuii^ iHc Cholera nicht opidumiach ituf-

getoetcn. Auch atmet imben tiivh die fri-sumlheiilivheit Vcrhült-

uieae der Kokinie erfreinlkili gestaltet und weisen eine writi-ro

balrtehtliclii npüsening geRen die Vorjahre nul'. Iniibesonderc

iat bcnn rsoi sw. rth, dafs die frOher hniipt8iK'idirh gefürphteto

Kraiiklieit Onmityphu«, mit Ausnahme der nachweisbar auf Eiii-

achleppung von aufHerhalb zurQckzuf&brenden Erkrankungen, im
letzten Jahre in Tsijigtau selbst in keinem Falle entstanden ist.

Die Donkschrift orwShnt, dafs im Sommer des Berichtsjnhrea

T&ingtau bereits von eiuer Reihe von B;(<?Cfjfisten von aufser-

hulb HufgeBuchi wunle, und hobt her. r. li i's der deiitsiho

Hafenplatz 5:w»-ifcl!oR rnn allen Ku«tei>8t&iit«n Mittel- und Kord-
chinas iVii- i;uiii<ti:-ät^'iL Vorbedingungen hat, um aiMh nach dieaar
Hirlitiui^r sii-'li zu i-iitwicketn.

Dil B;iiit)i.iri^ki it wnr a\ich im Bi'richtsjüh: . ni whIjI uuf

Uum Ci«.'bietü lii s Halen- und Strafsetibauea als » i: h il '-i Hoch-
baues rege. Der umfangreiche Molo des grofsci i i inn Halens,

der in Zukunft der Kohlwnvprladuit;; dif nfri fll. vkiri s ornus-

sichtlich im n&chsten Sei weit hTt;gge<t.-lit .«-n 1)8

In orgmoieatoriecber Hineicbt iet die Begründung oiucr

Handelakammar nnd einaa tat die Angelecaoheiten dar ohincmaclieii

DeviMiictttüg baiümmten «liiiwiiieMn KomitieBa herrenuliebeii.

Die Deolteolnria betant die UViahliolieft einer 0eM«n«t«n Vor-

bUdunK dea fieamlaunaelturncbaca fta die Kolonie und hebt

hervor, dafe aui eino ausreichendo knionialreohtliehe und wirth-

CchafUiche Schulung nicht minder als auf sprachliche Kenn(nii<>«e

Werth gelegt werden mufs. For die deutsche Bevölkerung ist

nunmehr eine h4iher«* Knabenschule staatlicherscit^ eingeriehtet,

der erste deutsehe Oberiiohrer iat in Tsiugleu eingelrofien und
die Einrichtung eines Alnmnata, in dem auch Kinder aus anderen

Orten Ostasiens aufgenommen -werden aoUen, iat in Vorbereitung.
Eine höhere Mädcheusehule ist vou SchWertem der katitoUanhen

Uission ins Leben gerufen worden.

BaakerMliimiMen in Aatypla«. Dia'aelfc einiMrZeit in Aeg\ pteii

aahl der ZahimfimiateHimcen oltrlle

Veiliiltni

EU bcobaehl

sum groraeti 'TimR in da Ungiirat der "^«iliiltniaaa Owe Ba-
gtrftndopg haben; aber ea wird aneh, wie ana Alexandrien l>e-

richtet wfrd, immer Uarer, dafa die vor swei Jahren dekretirte

neu« Konkor«ordnung urider all»« Erwarten trotz ihrer Strenge

durch einzelne Bestimmungen allen Jenen Vorschub leistet«,

welche Bich auf Konten ihrer Olftnbiger in rascher Weise hereicheni

wollen. Hiermit ist vor allem der priivcntive Ausgleich, das so-

genannte ,.(Joncordat pr^ventif" gemeint. Derselbe ennOplicht

es jedem Gescliitlt.smaniie, der eich mit seinem Gewissen damit

abzufinden weifs, seine Zahlungen in einem beliebigen Augen-
blicke einzustellen, seine Bücher beim Tribunale zu deponireii

und daselbst seinen GIftubigern uiit«r der Aegide des Ucrichts-

hofes selbst einen Ausgleieb von 40 oder .V) pCt. vorzuschlagen.

Dieser Vorschlag mufs g«-w>>hnli>h angenommen werden, soll

nicht durch die Durchfllhrung des Konkursverfahrens und die

cladureh auflaufenden 8pr's»r da« vorhniuleiie Aktivum iinch

weiter reduzirt werden. Mi r ' .••treffende GeRrhllftsmanu hat

dadiirrh 40 bis pf't '.vniinen, ist aber Irotztlem „« hrlicli"

p.l In Die bisherig'.' I'ri\t8 hat erwiesen, dafs das „Ciincortlat

prevt:ilil ' viel !*>icliU!r erlangt wenlen kann, als es mit den

Interess, 1: lU : . ln ln'hen Handels vereinbar ist, und es beieit<'t

f-trh i.nii in A'.''\Hutlricu tfiue Aktion alier interessirtcii iLreis«

vur. WL]<h. ili. .^eudemng der diaabeaOgiichaa Oeaetaeabe'

Stimmungen anstrebt.

alsdaiui der erste SchiffÄluxeplatz IQr die grol.»en Ozeandampfer
vorhanden sein '.v'ivi. Kin SmwimmdiQek iat bereita in DeutBOh-
liuid in Bcetclluii»; gegubun.

Besonders erfreulich in gesundlieitlioher und wirthschaftlicher

Hinaicht seien die Fortachritte der Foretkulturen und Obst-

i Nord -Amerika.
Amerikaniiche Konkarrenz auf ileni Wellmarkte. Im AnsehlufK

an den in Ko. 8 unter diesem Titel verüfFetitJiclitcii Leilartiki'!

sind uns oiue Anzidd zustimmende Zuschriltt ii zugegangen, von

denen wir die nachstehende aus Bau Fraixiisco, Cnl.. zur Keiuitnifs

unserer Leaer bringen:

„Auf einlieg"iiiJ' II Z' if- ii<T'=sii'<''"lii:!tt H<'zug nebmeml, unter-

schreiben wir i^r.-ii. |i i;. H W i.rt .i-r Kritik lilicr die „Pfennig-

I

fuchserei*' eines grofscu Thoilos der duutaclivn Exporteure, wir
84hr«ilx^n „einea grofaau TheUca", da ea mich rlundieha Aua-

' nahmen gieht.

Des Ferneren möchten wir erwähnen, dafs e» peinlich berührt,

weiiii uns sehr häutig in deutschen Offertenblilttern utid Fachzeit-

I

Schriften Waaren-Anpreisungen zu Gesicht kommen, die mit der Auf-

forderung Ki hliefsen, einen maiielimul läcii<-ili( li minimalen Betrag

iti Brii-fniarken einzusenden, worauf Muster verabfolgt wenh-ti.

Hier kßnnten die deutschen Exporteure auch von d< ii Anieri-

kniicni lernen. Wenn b't/.tere einen .\rlikcl auf den Markt
laneiren wollen, so wenden sie sich an ein Adres^-eiibureau,

welrhea ihre Cirkulare an tlie reapoktiven luten-ssenten veiaenilet,

und wenn uiclit zugleich Muster mit hLiuu«gehen, so kann nun
dieselben in der Begsl nnf aehiäUiche Anfrage prampt, au^ahig
und koatenüai erhman.

Üinan weitaran Uobelalhiul im direkten Verkehr mit dem
deutacben Adwikanten roOehteu vir ebenfalb hervorheben, and
achickan wrana, dab .di«a kein aUsinaMbaader Fall iat £in

.

Sabaluuit im l!ngabii;ga aehrmbt vaut
„Ich pflege meine Muater au berechnen, gewihra meinen

Kunden aber einen Hnatembatt von 25 pOt., der Nett«)>etrag

ciijcr Kollektion Vieliutft sich auf ea. M l'Vt. etc. etc." —
Warum geh), kr ui s der gute Mann nicht wenigsteiiH einzelne

Muster, damit wir vor allem bourtlioilen krmnen, ob »eine .\rtiket

hier Oberhaupt absat/.fidiig siiidi'

Warum soll der Vermittler im Auslande, der deutfehell

Waaren daselbst Eingang zu vcrsi-hatfen suclit. un.l <-s sich

Mühe und Geld kosten Ufst, allt-in in die Tasche greifen, um.
, wie CS uns verschiedene Male passirte, nach EilitretV'Mi di r

Muster, an denen der Fabrikant vielleicht noch verdient, zu

finden, dafs dieselben sich für den Export v<ui Deutschlund ii;i< li

seinem Platze aus dem eirc ii nAr-r .itideren Grunde nicht i ignen?

Man merkt die AbsicK" .ml wm] verstimmt! Wir nischten

1 es uns nach eini^'r:^ r^.i.rarligen kostspieligen Erfalirnng<-ii zur

! Ri-_'. l. s '.. Im- Aii_;.1 iIl' nicht mehr zu lierückRichtigen, und zu

!

gleichem .Scliiu.ttur wi icjen auch anderv: Im]vorthünser gi lniigf sein.

Witnn ein deutsches Haus sich Inlormation über dii' Kxiiort-

I

Hiliigkcit seiner Fabrikate im Auslnude einholen will, vu möge
' es dies thun, ohne frenulo TMchon in KitleidonBchaft au sicheii^

j

Das ist unsere Ansicht."

I 8. Amerika und die SchitHahrt, Die grofsen Plüne Murgans
i auf dem Gebiete der Sctutttali; t, die im vorigen Jahr so viel

I von sich reden machten, waren geeignet, dii- Befürchtung von
I einer Vorherrschaft auf dem Meere auftauchen zu lasson. Aller-

I dings haben es weder die amerikanische UegierUOg noch die

privatcu Uiitcruehmuii£«u an Au»trciigun^en lehien^ lassen, die

BaodeMlQtta lu verärtbecn, «benaa ww andi i^l für die

Stbkoiw dar Xrlagwiötle gedmn werden ist. Saht man aber
nihar un, ao ergiebt sich, <bib die Anatcengangen bei weitem
nicht von dem Erfolg gekrOnt aind, wie man veemutlien

durfte. In erst«r Linie mufato eich ünduid durch die ameri-

kaniadieo Tmstplane beunruhigt dcthlen, aber dieses Land besitst

nach Lloyda Register für IW2,i'0:t, die Kolonien ungerechnet,

7359 Ozeandampfer von zusammen rund l;;;MMlOtl') Tons, \voL;>'gi ii

die Vereinigten St..aaten blos "Tfi D.ainpfer von rund 1 «V.i (MKI Ton»
aufweisen. Die Erfuhrung lehrt, dafs tUe Schidl'ahrt unter dem
Freihandel vnrwÄrts geht, tnder dem Zollschntz jedoch zurück-

bleibt, wie auch jetzt wieder aus einem vom C.^bdcnklub heraus-

gegebenen Flugblatt hervorgellt. Dunach stieg die TonnenzalJ
»ler englischen Dampfer, die Küstendainpfer nicht miti;erechnet,

von 1^70 bis 1901 von 4 229 000 Tons .inf s 42L' OlM», wogegen
die amerikanische Tonnenznhl von I 44;t 000 Ton* auf ."^^tt <tO(l Tr-tis

znrOi kging. Das Jahr 1H70 wurd<- .als .Ausgaiig-^punkt genommen,
weil die Ansicht herrscht, dals der anierikaiiischc Bl'irgerkri'g

«ehr zur Verring<:'nn>g der amerikmi"')! !if Flotten h.-igetraj;cn

hi.tlr Vor 40 J.aliren bestanden d: uil i lischon Dampli r zu

Zweidrittol aus amerikanischen .Sfhijicii ; jelzt l."tiag<ii dii'se nur
den zwanzigsten Theil. Iis li. i; n;. hstelienilen .I.ihrcn stdltr. sicli

dio Zahl der ein- und nusklarirton SiihitVe in englischen Hilfen

wte folgt; 18«) is,*o isi*i iao2

vugliocbu .... n6 CJSy 78^«6 lVii^>

aSU» eis 347 66S
in IMS 7C8 looa
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Die «iehtigito UsMidw diMtr VMdiMibuiuc iil, obgleich

«wb andwe Ortnda idtqMMidlieii, io de» Jn deo Yereinigten

StaiiiMi bettichtoden protefcttimietMclien Sjotem xu »£11011.

Durch den amerikaunscnen Zolltarif wunU-u Kosten ftir

Sehiffbanmaterlll, namentlirh K\<f<fn und Stahl, ro erhöht, dar«

niati in Eiifjland billijc^rB Si-hitfo als in Amerika bauen kuniiti;,

\\\i<\ der Einkauf ausländischer Fiihrii'Uge wvirtle Bleichfalls durch

die Zolle enchwert. Endlirh findr<n die aroprik.iuischen Kapi-

taluten es TOltheilheftei-, ihr Knpitat in einhoimischen Unter-

nehmungen anzulegen, die duri-li Zullo ffPSrhQUi lind und
hohen Oi'wiiiB, vii-llfioht 10— '»0 pCt., bringen, ala an dem freien

Wettbewerb «of den Weltmeeren theilsunehmen.

Australien und Südsee.

Die MiliKhen Kapitalisten md dl« autlralisoben Kolonieti. „Wie
aioh doeb die Zeiten iuuU-ru und auch die L<-ute:" Ditsen Satz

kann ni.-iu auch auf die grgenwIMigen Beziehungen zwischen

AuKindiin und dem engliürhen livtteriende anwenden. In den

letalen Jahren und nui^li bis vor wenigen Woi hell könnt«» man
— SO schreiben die nunmehr vereinigten beiden australischen Zei-

tunp«r», „Queenskinder Herald' luid ..Nord-.Aiistrnlisihe Zeilunn"

in ihr<>r Nr. 387 vom '2b. Februar er. — in England die austra-

llKelH'h Kolonien nirht genug hätscheln und lobpreisen wegen ihres

Wohlstandes, ihres Opfcrmuthe« fOr diW Mutterland j^ele};<>ntlioli

des .silili'.fTlk'Hii';r)ifr Krif<L'es und ihrer Anliiingliehkeit an das

briti>' Iii' Ii I. Ii. 'A ;:ur (l:,s Mutterland ihnen, wie man sagte,

Anerkennung i l .\. lituiig schulde. Wie hat sieh das Alles

mit einem .ScIi^il'.' lilndert! l'nd warum? EU ist die alte

Maxime, die sowulil in England wie Hhcndl gilt: „Ja, es ist

ganz sehün. aber in Geldsachen hflrt fill. (t, intithliehkeit auf! '

Man könnte als passendes Gegciistüi k vi. Ucicht norh den be-

kannten Satz aus S<'hiller"« l)i litmii; i'.a/u setzen: „Der Mohr
hat Ki-ino Schuldigkeit gcthan, er kmm geheiil - Wie eine Bombe
»I blug letzte Woche tlie durch den unterseeiBcheii Telegruphcn
von England übermittelte Kunde in die australi.Hchn Finaiizwelt

ein. dai's in der Londoner „Daily Mail"' eine Folge von Artikeln

erschienen sei, in welchen eiii dbstvrcs Bild von der iiii.chst«Q

Zukunft Australiens entrollt imd ein» •rimcUiehe FiiMHiakrisia

in Aiusi« lit ge^tollt wird, scfaliainer ak dfe vem Jahn 1893,

die doch sehen sehlimni genqg vw, und swar in Toi» des
ewigen Oeldborsens, der Annechterhsltung kllnsUich In die

HBbe ffslriebsner Lohne, der Veriuste durch die Troelcenheit

usw. UtususeAigt wurde, dafs die einsigeit Einschrtnkungen,

die man in iTen .\u9gaben gemacht habe, sich auf die nationale

Yertheidigung bcxugen hätten, Der let/.tere Satt giel>t wohl den

Sohlftssei zu dem l'nmutJi uud dem Mifsvergn eigen in England
Ober Australien, sowie zu der Kcharfen Kritik der austrulischen

Finan^^orb^^Uni.sse, denn die Artikel in der „Daily Mail'' sind

nicht die ersten Mirsfallensäufscrungen Ober Australien, die in

letzter Zeit in Eogluml getlmn wurden, nur sind sie bisher nicht

nitaoleh sobwaner Farbe aufgetragen worden. F.9 w.li'e tJiiiricht,

wenn man leugnen wollte, dafs in dieser Schwarzmalerei nicht

auch ein Körnchen Wuhrlicil steckt, aber jedenfalls hiit man
dabei, und zwar mit einer bestimmten Ab.sicht, weit Obers Ziel

hinausgeschossen. Man will eben Australien, das sich den Kindcr-
s< liuben entw.icli.sen glaubt und <lie grofsmlitfi r'i h.'ii Ermahnungen
und Refehle ui<ht immer pHnktlicb erl i It. tiil.lrn I i^- dafs es

nui h voiu Mutterlande abbüngt, und zwar an der emplindlichsteti

Stelle, am Geldbeutel. Die Mahnungen zur Sparsamkeit und zur

Einschränkung im Geldborgen wär<--n vor drei Jahren schon
ebensogut am l'latze gewesen wie hi'nte, aber damnls lugen ja

fri'ilich die VerlnUtnisse anders, man brauchte el>en Austinlipn,

als Freund in der Nuth. Viele der australisi-hcn Kolonic'n hatten

schon feinen starken Itückgang in deti Staatseiini.ilimen und Fehl-

beträge im Stajttssäckel aufzuweisen, .ils sie noch immer Opfer
fUr ticii Krieg in Südafrika brai btt-'u. (*pfcr an Geld, die si<- nur
mit grnfiior Anetr(!ntj:nng leisten k'^nnten, abi-r daiii.'\ls stand ihnen
ja der englische Geldmarkt effen, wenn sie kurz an BaargeUl

waren. Dtt soblt^eodito Beweis, dafs «s nicht die staatliche

FSnnnsLifB allein ist, welche dk engliachen Kapitalisten bestimmt,
|(Dgeirilber deu Vetki^ni der australiachen Kelenien nach neuen
Aiudhen ihre Taschen maubalten, ist wohl die Anfualuae, wdehe
die von Neu-Seeland in Lenden wifgeiegle Anieilie von dt 1850000
gefunden liat. Neu-Seeland, welchea mehr ven einem rvgel-

mAfsigen BegenfoU begOnstigt ist, hat in den letzten Jahren
keinen Fehlbetrag in seinem Staatssnehel au&uweiaen gehabt,
und fnr d;is laufende Finanzjnlir winl wieder ein l'eberschufs
von £ .'lOO OOU erwartet Trotzdem kitnnto ilie Neu Seelftnder

Anleihe nicht ku «len beabsiulitigteu gOnstjgen Bedingung«» in

Lenden untcrgebrapht werden, und die BauUiluiair, wejbhe die

Begebung der Anluhe ObamoumiB hattan.

10 pCtw deradben an freiwillige Qeldleiner abaataaiL aoodem
mubten mehr als 90 pCt. aus ihren eigenen Baanrittdo
D.iboi war gerade »eu-Seeland dimeniga unatnilisehe Kolonie,
welche verh&Ujiirsmlbig die meisten HttltstrapiMn naefa Slidsfrika
gesandt hat, und wenn eS sich um Sendung frischer Holfo*
tnippcn handdto, den anderen australischen Kolonien immer
wieder von neuem mit giitem Rf i.spiel voranging. Der Neu-
Soelfinder Promienninister Seii.lnii war derjenige, welcher sowohl
in seiner Heimath u ie später in London seine anderen australischen
Miniaterkollegen au glnhenden patriotischen Reden und Eifer su
äbortreflen suchte. Freilich hinderte das eine liiesige englische
Zeitung nicht, ihm ganü kQrzlich den Vorwurf zu machen, er
habe die grofsen Massen von IlQlfstruppcn nur nach Sadairika
geschickt, um die unbe(|uomen Massen von Arbeitslosen auf be-
queme Art los zu werden. Ein ähnlicher Vorwurf ist j» auch
der (juoensländcr Regierung von mehr als i im. t S. i-,. f.vinac.ht

worden, und zwar von Leutou, die sonst ab p,tt.rioti8ch« Kng-
I länder gelten.

Man ditrfte nicht fehlgehen, wenn m.-ui die jetzige Unlust

j

der englischen Geldleute, den australischen Kolonion durch Ge-
währung neuer Anleihen aus der gegenwärtigen Verlegenheit zu
helfen, zum grofsen Theil der Enttäuschung zuschreibt, die man
dadurch erlebt hat, d.ifg die b<>ch^ps[eirinti'ii H?>fl'aungon nicht
in Erffilluiii- ^.'i'ii'iL'i'ii simi. .Ii. in:iii mi: ..Ii.' K.:nl'.-reni der kolo-
nüilen Preruierminister «n Linidun l" L i-'i :itlii li It r Kt<>nnng des
jetzigen Königs gesetzt h.itte Kiu iiii li'i-nirr Bi nb^tchtor konnte
schon damni« sehen. t\nf:- (Im übcrschwengiichen Ki.?<(redpn. d?«
gegen.seififjt 1 1. 1 ip-i k iml'i ii vind da« gcrüuschvnK. r.ni n

von politi&ciicm Feuerwerk zum grofsen Theil nur Bltmlwrrk
war, das koiii. n erii<!en Hintorgr .iid hatt«, und dal» eine Er
nllchterung nuu. K;<lti»uiichung unbctliugl folgen mnfste. Hi«tte

Jemand damals die Wahrheit ges-ngt, so wftr»- . r nU iiii[intriotiseh,

als Landesfeind verschrieen und mit jenen kli iiaii Ehren-
titeln belegt worden, die zu jener Zeit so sehr im Schwang
waren. Das damalige Gcbahren erinnert, sehr an ein junges
Psar, das nicht mit GIncksgOteni besonders gesegnet ist und
mit Ehesbsichten umgeht, indem der Mauu das Weib and das
Weib den Ifann ffir rnieb und aioh Ar jfoboiato hftit, sobald
«ine Vb» m Stande nkoauum litt veahalb man sieh gegens^tig
ZuMuuwr eamdMMdcbslt und 1« ventaimi giebt, dab man nur
um der Penon wülen eine Verbindung wttnseht, alies Anden
sei Nebensache. IMe EntUuschung ist tun se grOfser, je hotdi-
H legender die Hoffbungea waren. Man hatte in En^nd grofse
Hotiiiungen auf einen namlmltcn Beitrag m den Kosten der
englisoiim Kriegsflotte seitens A\)8trnliena, sowie aufdie Errichtung
eines ständigen austndisxihen Hültskorps gesetzt, djus im Kriegs-
falle sofort nach irgend einem Theile der Welt geschickt werMl
könnte. Auf ilas Letztere mufst«> man eohon gleich versiebten,
da die anslralischen Vertreter die Stimmung ihrer Landalente
mir TO gilt k»4niten und keine Aussieht für die VerwirkhVlmng
eineji solehon Vorschlages manhen konnte«. Der Beitrag Australiena
zu den Kosten «ler englischen Kriegsflotte itt den austridischea
Gewässern sollte nicht nur bedeutend erhöht werden, sondom
auch das englisch-australische Geschwader von der englischen
Admiralität nach Belieben nach anderen OewR.'*sern guschiobt
werden können, wo gerade Hülfe am nothwendigstcii war.
Die australisch Iii Vi] treter beschnitten nicht nur ilie geforderten
HttlfsgeMer bedeutend, sondern verlangten auch, dafs Australien,
11;. In.. III es einmal bezahlen müsse, auch ein Wnri I c: der Vei^
wenauug des engliach-auHtralisi-hcn t'Jeschwader» mitzureden er-
laubt sei. Aber selbst mit diesen beschnittenen Forderungen
ist man in Au.stralien noch nicht zufrieden, man verlangt vielmehr,
dsfs das Geld, welches man für SeesIrcitlu iUc ;uisi;I.L'bt, zur
Gründung einer australischen Kriegsflotte verwitjois wenlr, welche
von australischen Seeleuten gefahrt und bemannt w enieu ^loll.

Die letztere Fordenmg ist in <len Augen der etiglisi h ..Vdmi-

ralit.'it und aller guten Englftndcr in deir. 1-is, In i. Ii li;.. reine
Ketzerei und (ibermllthiger Grofsraachtsdönkd, wuljei wohl ilie

dunkle Ahuutig aufilteigt, dafs Australien, weini einmal im B-l-hii/

einer eigenen KriegsilOtte, um su eher Veranlassung neltiiun

wbd, daa Band sn zerschneideD, daa es noch mit dem Mutter,
lande vetUodai In Eugluiul wirft man nun den .Australiern, die
noch bis vor Kuncoi als ieurige uud au£>pferungsvoU« f^otao
gefeiert wurden, KIsinliddteit und Knanaeri|{keit vor, indm man
sie darauf aofuerkiaitt masbt, dafs England die paar Hand
Sterling, welohe Australien saUan «oile, nicbtbnHwbe, md daüi
die englischen Steuersahler daa Dreifsij^aoha dieaarSumma Ar diu
englische Kriegsflotte su nlden hatten, womit doch auoih Auatraüan
beachatxt werden mOsse. Einige Zeitungen in Efwjand gehen
sogar soweit, dab aie erkliien, die anstrusohe Bundsi
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dio doch nur den Volkswillrn vertriit, verhalte «ich in dor Flotten- 1

angolejjvnhcit Bchfibi;;, HvllistsUchtig und Biichfo ihr>>ii jjerecliloii i

Antheil an df-r VerantwoHlichkiMt von »ich ubzuwlüzou. Solche
[

Anklagen sind aber nnr dor Ausflufs der Tilnsthunftcn, dtiion i

man Mi )i in <\mn r'iu»i<'h<>ndoii Fintjnbi^l und -Trub«il in Knj;laiid

hiii^. Ii. 11 Ii i:, i:rl. i:i iiianAlleB ftir baarc MQnzu nahm. I)afür

Will 111,111 t-:. Ii iiuii lii lurch rüchsn, daf» man den Guldsaclc

Euhah niil iln. Aiisrriiliern di'n Brotkorb höher zn blinken sn. Iii

in eiiu !u .Vuj^tuUlävk, wo man hi>T infolgu der uiiRQnBtigt-n Ztit

vorhidttiissc das ücld nm nothwendigston braucht.

Im Orunde {;>'noninicn habon dio englischen (ipldlcutn kt-incu

Anlafszur Klage, denn von den < 2<".0(>(Xi(KH» [b'.ioi) Milliuncn Miirk i

eo|(lieohoii Kapitals, die allein in austrslis'ilien StaatKpapieren

IMgJyt «ilMi, zi«heu M« jihriich eine s<-hüne Summe ZinRcn,
I aich«r sind und AOl AuitnUiun gtshmi, ohne diesi^^ni

Nutno ta bringni. Dm in Anstralkn uiissleKte
•ngKsnhe Kupital ist doch tmMdJntl tielMrair wl» die faulen
portui^ealaelMa, KrieeM«clian «nd asdare Anlcilieii, und wemi
ote englisdnn Suumiihkir mohr fAr dn «P|^Hhe Kri>'g-<tlotte

baitn^n, al« die Australier, »o thtm ai« m in ihrem «igeiwn
btenM» tut Sicherung ihres uchönen Binkommeiis taa Aitttnili«D,
auH dem doidi Muh stuB Thail di« Kosten Är die enj^iiche
Kriogsflotte bestritten mrden. Wae trfirden die enj^fawhcn
Kapitalisten sagen, wenn es den Au.ttraliern Ix^ifiole. auch cinmat
im Aanlande eine Geldanleihu zu machen? Das Ausland wdidc
«labüi kein grAfseres kiniko laufen, als bei tarkiecheu, aerbisrhcn,
bulgAriüchen, ruBsischcii etc. Anleihen, di-mi der Kndil AuitrAlien»
•teht iwcb jedeneit Ober dem dieser Lftnder.

Briefkasten.
T. B. in Leipilj. üctier di« wir<h<fh»ftlichpn Folgea der Nie>ler

wcrfurig Trflii.vislh unJ iIlh ür&iijftfrei«t«ates darch die Giigllnder halten

wir uns bereit« aehr eiitgehend in Nr. 18, Jabrnog 1901 naMm Blatt«-,

MHWpieotob Die dert«lia Politik bat damals di« Euglind«r ge»ilir«n
ISHSB, nd da Dsok dsllr «mpfangtia wir j«ttt lonächit aa( wirihii'haft-

Ucbcn GeUft« darch DIRereniialialle in L'opinateB dei deul^ch^n Report-
kasdel*. El war damab scbon ToranMuaehen, — nml wir lubeo di«s in

einorRHh? Ton Art!lt»lri fc^!i;(»<t.<(!t - iluf« dpr der EaKlUndn in SOd-
ainki du- Iiii|HTi^l l'tilicv ^iiirkrii u:iil dun Uf^trsben, ein «irtlucbaftlich
föiirratitn WeltbritsBoieo lu >chaS«tt. inllcl;tig fördsrs ««rde Öealacli-
Isnd bat es Tei»iumt »ich a. '/, GatSaitiM

i
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Dfatatk-AaitrsIlMka Daa^lk^MBk • liM»ll*rlian.

J>. „IQ»..0(>", iii^tt Kki>. .Sjr'l^i'i* i'r>^i^.»nf., Towiinvlil? tmJ Java. r. A|i«l la P»tt Ktlaabvllt.
lx;.IU..-li>f-. uA.U Kai., M I I 1 Si ltii.).. r Aji"! iBRl

"
l>.*,MfiM*n-. aüf der llcjr.i^, 1 , Vi.nl nl» lUuvin
U. »Ru44<wk\ aui der lleicumvc, i* A^ril ao Ada4a*«l«.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., LutberstraBse S.

Urlott, P*ek«t« ^lad mll dar Adr*«^o H^rllBi W., l.uUi*r«tr. 6, tu varafhau.
l^le^amioadrwi«: l^xii'.r-.'.aiik. Bwlla.

Off»r4«a. Aarrairc.a «»w tta4 aal*r 4ar Uafea4ea Itummmr aa 4aa pOaalacte Ki*
|i«r11.«rMi.', R.rlln w

. I.atkmtr«««« t, M rkklta. — m* A*CtWM Hlaw A»t'
tri>K. h.', iiu.iu 'I.. Ai>aBa.a(«aaa4MMHaitaMlsiesita alt. ts4«i«
ue-r''!] kl. 'iir U...1.11 aua d*^ KxpaHAwvMi wvidM ew walv aen aAiv l^al*
<a.*tr»ai1i.a II* r't.iafn ii'f^rjerl.

ririMa, o.i I.' . nr.i,-.!,^ 4M •. ••B. aa ware»a alaark««, w«ll*a 41* Ma-
laailiav *at ib < .

'
.
-

1 ii n ..>aa(aa rartea«««. eitMlkaa aiad la 4a«|aekar, fraa-
f >Kia^kar, aafltark.r, »paBi.rb#r, parta^aaUckar «a4 Itallaalaehar Spracka Tvrkaaiaa.

Bericht betr. die Einfuhr iron Watenkauartikeln aller An in SDi!-

•Irika MRd Vartrelungaa daria < Dberaehman gSMicM. lOimT nnsL-rer

Oäüchäftitfreuude tu Jobaitneaburg (lieilt uni« mit, daTa die meinten
Wagentiaiiartikel in Sflilafrika aus den \*ereiiii|»tCTi Staaten ^<>n NorJ-
amerika eingofilhrt werden, weil beim (ieiKhcheii WagenhHU im Al!-

gtimeinmi r.u »ehwere.« Muterial verweielel wird, suitufH die Wagen-
liuiiiirtikel, wflclie von doutacheu Fulmkunlen li'.irgcslellt wurden, für

.Siidafrikii nicht geeignet siinl. .\lle Wii>;"ii. wie lv|ui]Mgeii, .Scnlcli-

cars nni ilii- gAifion C)4;ln"mv.i»;.!'i kumiujn oHtww-Jer aui Nord-
nim rikn »der werdeih wie die beiden «tletat seMOnNM Arten, tn der
Kapkolonie horgeHlallt THf Wftge iiind in ecueehtem Siwbinde, und
werden d:dier nur starke, ;«l)er tlmulirUst len til gulKiule Wiigeii ge-

briiui'lil. Wenn deulüche i'abrikanfen, welche Wagenbauiirlikel ii1I<t

.Art, wie Aclisea, Federn, Schraulieii, Beschläge u. b w anfertigen.

r:iUT»iM"e an dein Export nach Sild.ifrikii hnl>en. und gluubeii, gep-ii

Nurdiuacrika kuukurrireo cu küuuisii, sowohl in deu freisua wie im
Konstruktionsmatertal, eo tiia i«b gem bertit« die Vcnretnngr der bon

.

Firwptt au Oberoehmei», unter der vorauMetzung, dafa mir Kttt)i!i>g<-,

Preislisten etc. in englischer .Spraclie und Währung eiiigosiimlt werden
uiiil Npllterhiii ehiige Bemii^teriingeii .itatlfiiiden. Wenn denl.ache

Palirikttiiteii in den Artikeln in» («escliSft kommen wollen, »o winl
hl n am leichtesten und «wcekmllfsigsteii durch einen Vertreter ge-

Hcliebtiii, welcher — wie ich — die Wagnubauauaialt«!! uud die

gritbarMi In|iortanra fiOr Wasanbwaaitikal Unnt nnd dnivh panftn-
Uehe Bmueha deraelben leienter ins Oeaebtft kommen kaun." —
Iiiler«'!«*! Ilten erfiihrim die .\dr«-sse der betr. Firma in J<>haiin«4bUIV
ueh-t ..Viiskunft von der Deutschen Kxportbank, Berlin W., Lutheratr. »!

I.'ie vor<<teheiiden .Vu^.rühniiiaen niiid jedenfulls nicht ghur. 7.0-

tn-lteiider Natur, denn in di-m leirteii J.nhrteiint lud die di utsi he

Wiigenhuuteehnik selir anerki'imcnsworthe Fort^ichrittr gemiiclit. und ea

Werden von dent.^rlieii sehr rvnoiuuiirteii Wag«uibatiMtslelCcn votzäg.
Iiclie Krfolge mit ihren Artikeln erzielt. Die deiitwlen WagonHaii-
nnstnlteii beziehen das meiste Material wie Achsen, Kadern, UcBchlUge,
l.ilernen ele von Krofsen deiitücheu Werken, welche sich ape/.iell

der llerslelUirig d. r ir ti j:;, r T' i! rikite /li^mvandt halien, uiiil Ihm ileni

N'erliin^j.'ii des ilt ..:^i li.'ii l'ir...k .t:i- ;
.' Ii vle;»iuitei), ;;e^oiiiiiiickV'.*Moii

uud leieliieii Wilsen ist i>.s Helli..<tver»utii<iiicl>. diif-i uucli die Fuhrikniilen

li-T «um Wageiibau bonötliigten Artikel sieb der voi lierrwlu-nd«!

Nachfrage hiihen anwhlit-IiHsu mÜB.ien, und bei der Kunstrilktion

ihrer .Artikel apexiell lelühle Wafenxubehörtlieiln bevor/.iigl huhen.

Warum die beirellendun Fahrikattten mit dieieii .Artikeln iHJch iiii ht

auf den Weltmarkt hinausgegangen siR.I n k- iii" «j^n'ijteiiden

An^lnsiignn^tn gemiicht iiabeii, um dit -.ii i.ilriW;i:ii..: li' 11 lin|.i iMirm*ni

hierüber aufzuktitren. eiit/iiebt «ich unserer ßi'urtlieiliinif ireigt iihi'r

vnn Neuem, wie aiirserünleiitlich nlmrlegi'U in dieser lieitiehuiii; die

iiiirdiiiuerikuiiisclien IiiduKlriellen den deutschen Fahrik:uiten sind.

Im .'Vnsclilufs hieran bemerken wir, dafs wir bei unm^ren (Ji—

wlUirs!eut»Mi an 7 HaupthatideUplfit/eii in Sild.ifiika die .A.lressi'ii der-

ieiiigiMi W«getil>an»n>,i.i !. 1 und Iinpiirttiniieii eingeholt haben,
welclie fiir die Einfuln 11 \\ igniibauartikeln, wie .\cb»cn Feilem,

Laternen, BeschlÄge, Si hrauoen, Wiigeiipo*<inenten «sw in Betrkcht

koiiiineii Die Bediiigiitigen für Aufgiihe de« betr. Miiterinl..« sind vnu
der Deutscheil Kxportbauk A.-(i,. Berlin W., Lutherstr. .'). zu erfdireu.

nü. Die 6eM)UIM«M in lehanaeibarg (Traaevaal) ist laut una
von dort rngegangDnM Nachrichten g<<genw8rlig ^ine iwhr athleehte.

Der l'lat/, int mit Waaren überfüllt, und ehe ilie Arbeiterfrjge in den
Minen nii-ht erledigt ist wird isiihald iiucb keine Be«..-erung eintreten. -~

Wie wir JCeitungibericbleii en'ii. tirm i . .!»..ti ^'nh die Minun-
gesellsch.nften in letzter Zeit ns Ii l i iln i l u. vi im lt haben, um VOtt
dort nuH üich luit duit Uülliiguii Arbeiuikrlitlen r.u versorgen.

837. VailralHt MMn|iiiMtir daattotmr EiNMnliwarks Hr tralla

Otamlaiea) M Bbiriirtumi DeNflntekl Intereiisentein wollen sich unter
der luiifendfii Niiinmer an die Deutscbe Kxf nrflm-.V .A -tJ , Berlin W..
Lutherstr. 5, wenden

•i:i>*. Verlralangan in fiiridleitlan, SirBiaiifen, OamanklcidartlaHaa ele.

für Aegiplen verlaagt A'on einem unx hernMindeten Hmise in C'airu.

übor wekhus uoa iMihr i^ut« Auskünfte vorlieguiv erhallen wir folgendem

SalireitieBi „Bs ioteraasiren miek ietai bes4mttora OoldleialeB, Strumpfe,
Damenkleideratofre und auch andere ArHkel, und wRre icli Ihnen »ohr
Tfrbiinden, wenn Sie mir Vertretungen in dies<'ii jVrtiketn verw-diHfTen

könnten." - DiefrliezOgliche .Anfragen w.dle nmn unter der laufemlea
Nummer <ler DeiitÄchen Exportblink A , Berlin W , Lutherstr. 5,

einsenden.

339 Uebar das Abiatt «sa Mslarawfea In Oal-Aaien wird un» iie-

richtat, dafa Wagen mit atsktromatariMbam Antri^ s. & kämm AtaaU
in den weniger entviekeHen Oegeaden Oat-Asieua finden wardcai
weil KeparaturwerkstlltU'n noch iiiclit vorbainieii sind. niigi'>;<>n

dürften Motorwagen, welche von Petroleum- MntonMi getriehen werden,
in lÄi li'i'er Zeil i'in gutes Abs;it/i;i'hiei in Cliiiia. .Fava. Simn. Vorder-
nn.l II iiil.'-iii-lien. Nie.lerl, Indien linden, weil i*iitnd»Mim liheriib 1 or-

handeii ht. jjs ivt nicht ausgeacbkitiBeD, dl

üigitized by CiOOgl
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welehe von Benzin-Motoren getrieben werden, AnkluiK finden. Vlrmen,
welche dcmrtif^ Wiig«ri li«r»tHli>ti, di«- miigliclist. wcni;L; n«»w>lii, Iniclil

laufen und bei denen sich nicht starke Gerüche bumorkbar machen,
ki'iniittn b4>i systt^matiNcher Bfurheitun); der oben^'nannten Lündiir

in nlichstor Zeit i-in Kult'» Absutr-gobiel daswllwl Hrn'icht-n. Pi«
Deutsche Kxportbarik A.-(J., Berlin W.. Lutherstr. .'i, ist in der La^;».

di« d«uli<ch*Mi Müll>r«'n^ltlfubrikullt<^n mit ilttusern in Ost-Asien in

Verbindune zu brinf;<'ii, welche es sich nngolvjjpii «ein las^Mll werden,
der deutacHcn Industrie in diesem Artikel ein neues Absatzgebiet eu
«Tringim.

240, Elportagtirt In Amsltrtfan. Von einem Hnu^v in Atn«terdnm,
welehe.t bereitH si-it vitdtui Jahien daselbst besteht, erhielten wir
fidj^ende« Schn ilieti: „Wenn »ich gnli-(;unllii:h Fabrikiinton bei Ihnen
melden sollten, welche einen f;ut eingeführten Rxiiortngnnleti hiiq-

wUnwhen, so bitte ich, mich mit diesen Finnen in VerbiiMlunc zu
bringen. Ich bin '27 Johro hier otablirt und erziele grüfserH l'msiltze

mit allen Kxporteuren."
L'll. Anstelluna in Matchingn aeucster Konslniktlon lur Henitllung

«•n HMlien und Cachets (Ur medizinische Zwecke verlangt Hin (icrii-hrirt.H-

freund in ll^ilitii, drr liiii- ci^i'nc Kiibrik Im hiI/I. crsiicht uns. ihm
Ik'hnellate»!« Kiitalofre. ^eirhninigen usw. für obige Maschinen nebst

allen Einzelheiten tu verscliolfen, und niüchlvn wir diejenigen Fabri-

kanten, welche sich hierfür interessirou, ersucht hüben, sich baldigst

mit DUM in Verbindung zu Miitr.en.

i4i. Vtrbhtdingan in dar Manuliktlirwaveiikrmnebe llr Ruinlnien

OMiiebt Vuii einem .\genlurhauae in Humanien erliiellen wir folgen-

den Schreiben: „Ich iirbriie .«nier.i«-!! in der Kolonial- und Kiwn-
waaren- sowie in der ManufuKturwiuirenbninche und lien-l.te Neil

vielen Jahren p«r8<>nlich die Ortsi-hufteii Buzeu. Fiiv»tcbau, Bniila.

OalaU etc., wo ich bei ilen ersten Finnen gut eingefühlt bin. Ich

möchte speziell in der Manufaktur^vuanMibmnche noch einige gute
Vertretungen Ubemehnien. und wilre Ihnen sehr verbunden, wenn .Sie

mir solch« Tunchalfen könnten. Zahlungsbedingungen sind hier G

Monate Ziel gegen xVccept, und arbeite ich natürlich nur mit ludchen
Firmen, welche mir aln gut lH<kannt sind Auf Wunsch diene Ich

gern mit Referenzen.'' Diesbezügliche Anfragen wolle man unter

der laufenden Nummer der Deutacben Exportbank A.-(l., Berlin W.,
Lutherstr. 5, einsemlen.

'H3. Vertretungen far Liasaben iPortugal) in Drogan, Daxtrin, L«Jn,

Fanstar- und Spiegelglas. Draht. Fischnetzen, Roping-Garn elc. zu tber-

I
nahmen gesucht Kim-r iniHi-n-T (teschiifl.Hfn'nnile an geiiaruitt-ni Pl.-tt.ze,

diT uns nU ein aufseronlentlich zuverliWsiger und tüchtiger Herr
geschildert wurde, u. weli hur über gute Kimden- und Uranchekeuntnisse
verfügt, wünscht .\genlur«n leiKtuiigsflihiger FubrikanU-n in üben-
erwähnten Artikeln zu üiHTnehmnn. l'eüer ilie Konditionen schreibt
betreuender Herr fulgendes: „Die Z:ililnngsbedingimgen sind je nach
dem Artikel und nuch dem KUufer versi'hieden, gewöhnlich KnsKe
gegen Au^hllnlligmlg der Verachill'ungB-Dokuraente im Bestimmungs-
hafen mit l'/j oder f„ .'iconto oder 3—4 Monats-Accept nach An-
kunft der Wiuin!.

344. Kbular für Haehaaa-Fitchdampfar Hieran Bauat gaavckt Ende
der Achrziger, .Xnfaii^ der .Ni'UiizigiT .Isilirii wurden in deutsche»
Xordsi-ehilfen kleine Ilu<-li6i-<^lischdam|>rer gi-baut, die für kurze Farig-

reisen in der Nortsoe eingerichtet waren. Diese Fischgründe sitid

jetzt grüfstenüieils abgefischt, und müssen die Hochsee-l-ischdampfer
infnlgede.<<sen die sehr entfernt liegetiileti (iwhrMichen Faiigpliltr-e

bei r»land den BAr<>ninsolD, an der Küste von Marokko u s. w. auf-

suchen Da zu solchen, von den deutschen Nordseehafen unter-
niMninenen Iniigduueriiileii Fnnf;rei!«en di« kleinen HocIiMMi-Fi.sch-

dimipfert,v|ien aber wwler eingelichtet noch geeignet sind, so sollen

diese verkauft wenlen. F.iner unserer Friuinde ixt in der Lage solche
noch in Fuhrt bi-iindliclie Iliichse>'lis>'hdumpfer mit allem Zubehör
nn KanggerfithschaAen u. s. w. zum Preise von M 46lK)0 bis M 75 (XH)

je nach tirofsi- uiul Einrirlituiig zu verkaufen. Interessenlen werden
gebeten, iler Deutschen Exporlbaiik .V -t!, Berlin W , I.iilliei^tr. 5,

Anfriigen zur \Veiterbef<'ir<lenjng zu übermitteln.

Hb. Vertretungen in Thon- und HeUpfailen für New Verk (U. S. A.)

zu Bbernehaien gesucht Von einem grofsen Agentur- miil Kommissions-
< hause in New Vurk erhalten wir ttie Nachricht, dafs dasselbe zur
rebemahnie von Agentim'ti erstklassiger Fabrikanten genannter
Artikel lM<reit sei, Dia Inhaber betr. Firma gelten als ehmiTiafte und
arbeitsame Leute und schreiben uns über die /ahluiigsbodingungen
foljrende.s: „4% Diskont in 10 Tagen, 3* '» in 30 'Paijen oder Netto in

110 Fugen n.ich Empfang der Waarc. Gegen 1% Kommission über-

nimmt ein Ilankhaus, welche« einen internalionaJen Weltr^if besitzt,

das Inkasso, verlegt den Zoll und beioirgt die 8peditiori etc. Auf
Wunsch ist besagte Bank bereit gegen eine fernen; Kommissinn von
l' ,

*,.'o
auch das Delcreden« filr alle unser« VerkSufe zu überuehmen."

Eine gute Kollekliini in Originalmusti^rn, sowie Kataloge und Preis-

listen .»iiul dem in Uede stiTieiiden Haus.- erwünscht.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollkuuiii!Cii»li';i Comtriirlionen

und VII lifii uj..ssiÄ8tcn Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

TsHIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
S^^e^ilHolzbeapbeitun^s:

Maschinsn-

C*4-Glühr»t'**'

iiniirigiiirt Iß.—
Glfihkön>«r Wrwindfähig . 20.—
Urenner Siebkopf . . . .50,—

Breiiiier System .\»er . . 70,—

bei Uufendein Bedarf grosse

Preise rniäTsigoogen.

Xanie i Schreiber, Chetnnitz.

Die Verlagsbuchhandlung

Karl Hermann Düms
BERLIN W.,Stciiinictz.slr..M

liclert schnellsten»

alle Bucher und

Lieferungswerke

za den giinstigiicn (tcilinguagcii uod la

.. .. Originalpreisen der Verleger .. ..

Braach« -Kataloge uai Elnzclaagcbete

.. aal Verlangen grali« aatf franko. ..

Reinickendorf-Berlin

Eisenconslructions-

WerkstÄtte

WeUblechfabrik

Verziokerei.

exportfähi|;en SpeziaMJqneuren

IV Spei-.: Eiercog:nac 'mm

Auf Wniuch SpecUl-Ollttrle.

W. GOHLICKE, Berlin SW.i3
Exportvertreter lelstungslShlger deutscher

Hfiuser.

. Versand

r^Dra fitseife.

für Bergwerke, Aufzuge jeiler .Art, sowie
alle induHtriellen .\nli<gen aus pr. .Stahl-

'Iriibt mit giiruntirt grSlitar Uruchfesligkeii.

C. Klauke, Mancbeberg bei Berlia.
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Aktiva.

DEUTSCHE EXPORTBANK, BERLIN.
Bilanz am 31. Dezember 1902. Passiva.

Z«ttel-Katalog-Konto. .u
W.Tth ili-s '/^nA-\i»\a\ogs^ DSGO.M

Inventar-Ktnlo.

Kuri'ini-Iiivpiitar iiacb .\l)Brlirwilmii|{ vi>ii 10 Pmc. . 2 IW,»«

KatM-Ktnl«.
1

.

B;iurbr»t«ll<l I (iA9,a3

EffHrten-Konto.

H.Ntaij.l l»(KX).wi

EHoktOR-ZinMi-Ktal«.
NiK'li iiii.'rliiil>i-ni- ZiiisiMi . , ,\ 80,00

Waaren-Konlo. I

H.stjiuil 1C4IW.M

Aboiinenten-Kont«.

U.hii,.n.ii
I

88t»»

KoaU-Korrtnt-Kont».
''

tL liitm, II 40.rtfi.n

Aktieneiiizahlungs-Konto.

Norh i'iiiziiznlil.'mli's Akli<-iwKiipital i IT.Voe

Gewinn- und Variust-Konta.

ViTlusi-VoriiiiK iitia I5I0I U l.W ,><0l,-» -

Ki-iiip vvliiii |>r<i „ 1 Tyfi.Ts \:>i«lt)U,\l

.H •Hi Üi.'t.sii

Aktien-Kapital- Kenia. M
Alili.ii-K ipit.'il H i'MOm.m
iib: <liiix-li iiichl «-rfolKtc Narliziihlui>K

zur V.'if»Ki'''K '"''»•"'•' -M«'«''" .. 4'J{KK).n<i O00.*>

Abennenteii-Koato.

Kn ilif .n n 2 4-15...;

Konto-Korrent-Kenla.

Kri-dil..nii »8 578,M

Der Aufsichtsrath.

/•'. H'. Xoriiftilwlz.

V<ir»l*lii^iid*» HiUiit-Knnlo i«i von ii«h (ffprllft «qil mil »1*0 orJiuiliifi*itiiU»»ig

^fUhKni llilch^m «In mit ilcn IiivMlur- VoHucmi ut>flrnliiflUinin>MMl ttefkmiipn

Word«».

Ilorlltt, 1}. MX» vm

Die Revisionskommission.

Sitguitind Salomon. Cror^ Kolh. Xielhen.

U«n<-hllliTbi!r llii>-hi>rrv«iNiir,

Die Direktion.

Dr. R. Ja»nasch.

Debet.

Gewinn- und Verlust-Konto,
für das Jahr 1902. Kredit.

All Bilanz-Kaala.

Verlust- Vorlrnji iiu» ltN)| iiikI iI<-ii Vurjulircii . .

„ Aktien- Konto
HiKkljtii'hunp .'..1,

„' Invealar-Konto.

AhM-ttrfiliuiif?

„• latoraeMfi-Konta.

7Ä\WU
„ Unkoalan-Koato.

<)<-<iinim<>M'rm|;<ti-rnllf;nni>MTirii riifciwti'in (•••liRltor,

Micthf, Stfui-ni, iifriclit-lii'-l.'ii. K<'<-In*iiiwalta-

0«'hi'lhrfn ixnl wiiistip- (t<.sc-liartM8|H'!<>')i . .

133 Wl.'-:.

I7I.«>

iU I

ITH i;iJ7

i'i-r Proiritiont-Koalo usw.
• iiwimi

Effekten-Zinten-Kanlo.

(M-\viiiii :ii) Zirisi-ri ....
^ Elltkten-Konto.

<ii'wiiiu iluri li (<>un«ililTt-nMix

., Wlanz-Konto,
Vcriust-Vnrtrag uiis I90I

Keiti^i'wiiMi \>T<i 1902 . . .

2.'j 6.'i4.t>

I 76i.w.

S41.«i

I 73i;.;^ ISS 000,11

IT'J Kg-,»:

Der Anfsichtsrath.

F. W. Xordeuhotz.

Vorslflhf^nilci <M>wian' utwl V«>iicj*vI-Kuq|o ist von uns irrpHlft udiI mit Hm
»rdnuDir«m]L««iir svfiltirU'n llUcli*ni IlbcrtilnMUiDniunit l>«ruiicJeii «ort]<<n.

Ilprlin. 13. Mirr l^i;i

' Die Revisionskommission.

Siegfuuud Salomon. Georg Kolb. Ziethen.
Oi^rii'hlltrbrr tlllTli-rreriiinr.

Die Direktion.

Dr. R. Jannasch.

In der lai 7. April 1903 stattgehabten GeneraUertammlung. in welcher von 500 Aktien 307 vertreten waren, wurde der abige 1902er Gaichiftsberieht

einstimmig genehmigt und dem Aulsichlsraihe wie dem Vonlinde gleichermafsen Oecharge erthellt

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

llrahucil«
Tr»iMmiHtil<iftiin, \uf-

bftliirtetlv. li-itsaWla*^

Schtff*iAinr(irli et?-

LANDSBERGaW.
^u.Hanfseilerei G.Sch.-udB')

I t nnsmlMloiiü.^pIlr'
•i 1 ,M»nll*, t»«'I, H.->r.'i-.H-

liwif U. It4|iiinw ,ifi'- t. r-

H«Jir*«l!»chtDtt*rft

(RfrtiMrVt)

C Otto Geiirckens

Riomfabrik

Hainbur{;.
Ifileh

condensirt, speclell

fOr heisse Länder
In Oblloher Packung;

CONDE.NSE0 MILK EXPORT COMP. DRESDEN.

Waffen.

üagdgeräthe.

Kiifpvi — KxpAK

ti hiHtrtrt« Kataloir«

Albreehi Xiid, Hmstii i. OUtIhIuhii. Rliinl.

lim) lerlin t, Inntlmu 1.

Sebimmel'?ianos und Jlugel
kr'*: j-Ml it- 1 ! - - f h ^ --It- 71- 1-- '' K^-"'! rn Ii -ii 'M;

^ r
I

! - Mi.-.ij

Wilhelm Sctilmmcl & Co., I'lanofabrik.
L«la«H-Stetl«rm Saclt». MoniH,
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Ideal-Falzmaschine
It firiirlr-forrlcltiiii »r ImiMiii idi iMtuUilten

II b«Nill|Mlqitliif Hr 1-5 Intk itai HinUiiannclul

II nMitlM FaiH-lilliipintn

II ini iln tiikittkilig« Itfuzutilnig

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

rillale Pari». (IcKrUndct I88J. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber iOO FaUmaschlncn unserer

Constructioa Im Betriebet

Ein«* iln M aakIralcbM Z*»fnl«M:
QarB bfltUugn Uli IbanD, UajM teh Iblt illtr von IIiu^ll goUtttertoa BoffM.PalxiDUii'hill« mK llfftanp«r»l au-

IHadMl b4n. 1>I« froase L.«4BtiuHrinUikjrk*ll bol Vcinirt>«liuD|f ditr T<tnii;hl«deurtJrBl4>ti raripnoiirii. i["r ir'.ii- HriirU^

•icbm B«(mflUinu(. IbanieMMM CoaMrsellM mt laldiM Mienanf «txl nur naif 'Ur «lalM VariOt« liimr K^z-
iBMeMa», (U»J«dra loUtMMDl«n mr andcran rtbrlkalM aallillaii.

Btriln, i. Fobruw iwn. Prini Stiinar.

U A r (iniK luL KHllklMnlt. Lcl^la, leba Filini Ftran C. G. IIMtr. Llipilf, «In KtUtn
Flmi« F. AHrttkhan, Leipiti. ^- i.- i.. >ii.

Waitara SpaclallUta«: Fataa- mt DfM-IHHiaaM>l«an , Cano«n*g«n- unil FalUohaclilal atehlnan aller Art
Oflertc zu blcaclcn. — —

Otto'^^'^ Drahtseilbalinen.
Absolut zuverlAsKigoB Trans|jortmittel.

öcrinRcr Vcrsrhloils.

Grofso BietriehReichfirheit.

Unabh&tifiij; vom Termin.
StOndlichc FöriTening bin 100 Toiiiieii.

Spannweiten big 1115m ohneUiitcrstfltzungi'ii

im Betrieb.

Stci^unKt-ii bis 1 : l,.'t ausgefohrt.

J. Pohlig, Äkt. Oes.

Maschinenfabriken

Köln a. Rli.

i>' ,to Hefersnzon Ober 1300 au«K*)f"hrto gröraeru

I

.\nlag«n, woninter verschiedene von 10, 15, 18

und SO Km. LAuKe,
sowie Zpifhiuinpcn und Prospekte «lohen lu

Dicnst^in.

Düsseldorf 1002: (loldene Medaille und Silberne Staatsmcdaille.

Sciläffer & Budenberg
0. m. b. II.

MaAclilDeo- iitid li&iupfliaiwvJ . Armaturon Fabrik

Magdeburg:- Buckau.
Flllalea

:

Maackt-ttri,
linailoa,

Xro.tork,
rli. Uli«,
Hallaad,
Ltltlrli.

Hamliant,
ZOrtrk.

Uen.-Uepdts

HUb. I'raa.

St. l'flfnbmtf,

Httirkkolm.

Brrlla.

Original •R«-«tartin0 Injacteur«

— illN Stkk i\nv bntnktMi la lurtik. —
Manometer

.11.1

V»cuuinna*tet
IcJer Art.

Ot^«r

2 JO0(HtO fitsk.

Im (Jcbrauch.

Olhae u. Vcniiic
in Jnler

Attffährnig.

SkhctlL-VeiitUe.

K<^»«1* n. Rohr-

I >. fplf-nvu A» i#r •

•Mrilrr itpiic^ter

Koosliuktlon.

Kadusifvo&bl«,

R«(«Utor«n,

ItHltkitoren und

Tb«Tin«oi*1«r.

TluIpolMiin'"'-

«li. #".1.

;
1"!

ScfeWDiradtusc Oanpfpunpca Pst. Volt.

REICK »"DRESDEN.
DRESDEN - LEIPZIG -BCRUN
aXEStAU-rlAHBURG -MÜNCHEN

BOOCNBACH '/BÖHM
^

PlManMtMK M| l)H VCRlAMCn

Lahrimt JuftkHandluajen nlti »td

T
echnikum Berlin ^
Pol)tcctanlsclic<i ln«lilut lür Ma»i.ln'iicn-

baa, I lekIruKchnik. Huilibau. TIclbau.

Slaatlkh Inspicicri.

Berlin W.| KBniogrttteerstr. 90.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

500 Arbeiler. • • GairOnM 1834.

Musteriater: Paria, 16 Boulevard Voltaire.

London E C, 5 .Mdgutv, II) Dukestreet

lirAiste and Uteste UaaciiiDeaMirik

fQr die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

fiThor Mi k hii.' Ij für

Jarben- and Toiletteseilen-

Jabriken.
Export tiarh allen IJtHiierti.

I
plaggen, k k k «

7

Reinecke, HaBBovcr.

Kahrik von

S chuhen
BUB Fil«

II. Ledar,

Im liiiii-- uti'l lieln«.

C. Müller & Schlizwcg
Berlin SO. Rung««lr. 18

PhoU«T«|ikUrkr MRMlcrlafel aralU.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
llunii>f-.< hiHTahrl »-Henri l«i h Hfl

Regrelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Uwfmtmm und CabA

llntM»li . tUltlanrc

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sädafrika4ustralien=Java.

J. Herne, Berlin W.«
Lutherstrasse 5.

TheerprodueteD und Daehpappenfabrik
Herre'schap Tpopen>An«tHeh,

liullfurhij; /utn Sil i'ii-lirii vnii l'.iiiiv , Zink- und
WüllblocTiiiUclu'ni, H'>lz. Kison. MaiRTwiTl« i'lc

,

cniiorlriKt die TfmjjHruttir in Ueb&uiluii iiml

i.Ht WMtl«r- iitKl fti>iiii<nil>i!ftt9iidi|;. —
Herr«'*oli« Tropenpappai

v<irr.<lfclicli für Tr<>|MMip"Hi'i>'l'"ii ({wiiiUBl, da
unvmpfiiidlicli pi-Run llitxv, Sunii«ii!<lnihleii

lind \\'illnriiii)p»i'inflii'i5e.

Vertreter Im Aaslande werden tresncht.

r^AlL-SCHILDER
i Gebr. Schulfhciss -;<h<

0 E m.i 1
1 lierwerkc A.-G

^e.G?or<>en < Ssh-a-iw.-.: •

BUBburgf und Antwerpen

Unit 1 : 'h KiptMI. Minournt WlitrI uiwl S|4n(it < .>.'i Htmliurf t Mil. V 'nAnlwtr^ am (. Mil

ImItJ Nh iiKtpil,M*ltelltr'*l|i)*l*> '^'«"•"»•VKiwI. LInIt 3: > " Ij Mgai Biy. SiiineT. Britkan«, Towimilli.
AMIaMaWliiH, B«lBKi. tiMiranf. Snribii* I T|Uat|tp Makattar. Saerabara "» i Paaaag

T.ju Haa)b«r| jim 14. tprll, >.ui Anlwarpa« ^u. K.AprM. tuu Matnturg .uti S. April, v>ii Antwarpaa am I.Mal.

A»(1rr« Hirra urHva aarli üv^arf .narlMfra

A »; <* Ii I r 11

:

I i llamkan: KnShr <k Burchard f*1t. Ii. talnrniMi: KIMe * Cs.

)(eueste Xfihl- n. Sis-Xasebinen
für Handbolricli direct verbunden mit einem

' Eisschrank, sowie auch für Kraftbelrieb.

ßelgas-jlnlageii
-^^-^^—^

i|

cken rur Ort-
| fl^^lJU, \

iLzu I!eleiichtun;^'s- und Beheizungszwe

schaAi-n. l'aktoreieo, Landhäuser,

Umbau unvoUknmmener und veralteter Gasanla^ren Vibr 1 1 litt taliiin gr i'irt.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Talacr.-Atfr.: Z>llr«lcball-H*rtln

Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, Pläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Keiehelt, Berlin e.21.

Illiutrina Z«lt>KaUI«ie ftaUa.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschalt,

Kunstanstalt für

Oeifarbendruck-

bitder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-
,

sagen und sämmt- j^ii[*i)|^Vi

liehe Devotalien.
"

' "^^ '^

'

Export

!

Fabrik von

Gold - Politur und

Aihambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export

!

W. L e d e r I e

Freiburg im Breisgau.

Ki-itiacir» |>aUnti<rrte

Windmotore
ainii brkaiint aN liii- s'iliili-jitt^u,

lcistiinearihip<l<'ii uri'l ilaucr-

hnftt'tten lur WuterfördcroDf
fi\r alle Zwii-Iir, «nwif siim

Belrleke kltiner IHascktaca.
Oniplctto Wass.TKilinifri'ii fi'ir

HnU!t<>r. liärt.'n, lifiCcr und
gunm Ortarhart«]!.

Export lacli alle* Uatfcm.

'rjiiinrndo Iti'fori'iiicn ülhT am-
lii'fülirti» AnlaKm.

47 hichste Auszeichnungen.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
II s-A. Hi.fiicf.riiiii <;.Ri. isjy.

Aellesta und qrSttt« Windmotorenfikrili.

Berliner

fiissstaklfalriii uni Eitengiiturei

Härtung Aclien-GeMlItchall

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Al.thi-iluni' ntr

I

Verkzeng- n. Kaschinenfalirikation
|

der frUlicron Finna Lohfer & Thime.

Paifnt Si«4erubr Dicht maitrlilueH a,

mllv anderen SyMtvmi» lain Kindirhtvn
|

von lUhren in Uani|>fke«i«lii el<-.

Diverse Apparate zum Spaniirii uml
Auflcjrn» Toii Tnnhrietiien etc.

Patent- PnralleltirhraubatScke f. Work-
liünki' ni'.d MA^chineii.

RohT<tchrnuhMt8cke.

RÜKelbohrkluirrea ftir M<inta^n.

Kiaen- n. Drahlüchnelder, Htehbolcea-
|

AbDrhneiiler.SlelilxilzKnAlidirbter.

Patent - Knhrwhnelder mit Stichel
|

•cliiicidi-nd.

Patent- Kohren .KeinlKer für Waaaer-
rOfamikeaarl. («sT)

Prelalisten irratia nnd fraiiro.
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Feld' u. Fabriksbahnen,

Piantagenbahnen

JIrtbur Koppel
Berlin C.2. Bochum i. W.,

London, Paris, Rom, Madrid.

New York. Sl. Petersburg.

SAmmtliche Maschinen i>

Cacao-, Chokolade- u.Zuckerwaren-Fabriken
ftOHlinaiichlnen, Xwillingii- nnd DHIIIn|;Hinllbl<'n — MrlaiiKfiur« -

WaUwerke — Hytlr. Pr«««*'! — Klopftitclie — Riitluftung«-

maiicbiDeB — Koller^änKe — Brerh- and B«ini||iiDK!<inaM<-hin<>n —
Slanbinckerniiblcii — Fondant - Tabli^rmaitchliien, — Ung^«-
madchineu — llii<irhiu»n f&r fpinp Scbweizerbonlioiis, ^pnöhnl.

Kararaelbonbens, Boltjen. Kock» nnd Seidenkianen — Etichel-

maichiaen — Kllhl- nnd Wlrmotischp i>tc.

(iMi>i tiefem all äppiialiUt:

Paul Franke & Co.
Slaukiiiolitrinahli
(^y^lrm Trank.-

I Leipzig-PlagWitz 3. ^Faschinenfabrik.

Weise ( Wonski
Halle

Si-.ii.il-Kabrik für

Duplex-Dampfpumpen
In jeder (Irii

Pumpen
In jeder (IrUsse und Au^fUhrun);.

Idr Riemen- und el«ktri«chen

Betrieb

iiwIx^onHtrre

Schnelllauf-Pumpen
Stets groises VomlhslBger.

Pni.il<>n n. Imhi't iri; Berlin, Hinbari;. Donninnd, [lüiseldorl, (llclwlli, Wk-n. Ilrü>>el, Mnsliiu, Bako.

Dachpappen ,,Slastii|ne'

I

für I i,.;.!'!. :i';.-i:"rii!<t<'1, Srotrnnsport 1

muluilronii.

Krtlnder und ullt'iuij^t^r Kul>rikant di-r in

dfn Tropen »pit vielen J:ihr>.'nliew!lhn«'n

Dachlelr
Weber-Falkenberg, Berlin S.W.

phkörper
anerkannt beste

uaabgebraunt u tran^nurtfUhig mit grofaer
't, llrennnr Ui«.lycncblkraft.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigtlM

Preisen.

GUSTAV JAHZ,
Gasglühkorper Fabrik,

B{|lLIIID,tniMrllt|llt ^X^^

Export.
Sir {udktn fir Ok (fins

fälrnNg uiifrrr« Dr. SB.

Antdit'i Medicinal - Was
HfMbUtrr „OänW tint

frfKlofftnf (?tporti;^trma,

lorld)rübrn>rtf(i)r '^rrbhu

btinflriib(jit}t „^'attU^"\n
ein Medicinal- 3}{an(nbiitcc

(tUercrfteii Klanges unb mirb

Doti btii (rüeii är^Iicbeii mii-

toritättii bti Ziagen: iinb

Tannbeft^nitrben, '^terCiauiniQflftörungtii,

in ber ^i^iraris anctemenbet iittb empfoblf

n

Dr. !B. fliift^t & ^0 , ren(f»rt o. W.

Kunze & Schreiber, Cbemaitz.
Spezialität:

Verrtelibare Zngfi^rdinen-

EinricbtuiiKen, Kttcbeavef^en,

Spiritiukochrr, Uaitkocfaer,

CbrUtb«umnt&ndr-r, Oberlicbt*

TersrhllW. tilasjaloTuueB,

Sdilmultiader.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

a^tn-nnJ«! 181«.

Aofertignikg iimmtlieber «ptlMllMr

Artikel.

SpFtlalittt:

Z Brillen nnd Xneiler. ^
Spexial-8chl«ir<>ri>i mit KraObetrieb

ffir Brill«iigläger u»ib imlirher Vorachrift.

V«a<,l<«r;IS<^ grflllwir; Oll« B«ldk>, Rnllii W. L ilb«nb4rM i. — Oadrackt b>| WartU * Joitka Id Boila PrImiaHln/M II.
HtfranvvWr; Iftr. IL J»iiBt*ch. Bmüm W — Komal«f4oBav«rlae voo B«k«rl Prt«t • in Ldfsie.
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Abonnirt
«rtrdM darPmu Ib BkohlMud«!

wl M A»r K«|i*iiiil*a.

fr»!. >i*n«U<krilrli

iOi W«.tp!>^lTaroiD .... LR .

tm iJ*ul-r<i«D ro>ttr«bin ir.« it.

iia WffllpcKtTervto . . . tii% .

F1lI»I«« XUMX«!. «1 Pf».

EXPORT
Anzeigen,

Cehtdalvereins^

pRGAN

4m MBipnr.

nach Uebcreinkunfl

ÖEtSGEOGRAPHlE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expedition: Berlin \V.. LutherstraTse h.

0«i „EXFORT" Iii im •<rii:'< tü ti r'iii.-(>ihiut(skaul>i|; rüi 1903 ualer Nr. S59S tiaguxagmt.

XXV. iahrgBxig, Np.i7.

Otall.Wacli«Dicbrlfl Tsrfntfn ii^u ^'A^^ic fortJaufenii BerIcljC« Qbar >it4<l.^iri' iiii««r«r [.AiidM.'vul« Im .\<>MlAtKlv« iur KiiutkLmf« lbT»r LM«r lu brtnj^n. dl« lnteri>4Mtt>SnDd*uucti*flKxftor1f
rledem jMUUrlt«it Hait<l«l iiod dm* ileqiMirbrn iniluiitni* vicbtiir« UittbpHunc«» dbor dioHandfflfrvrhiiUot«^

Rrinr«, ZMtunren und Wcrtliradiuigaa nir dan „Kxiwrt*' abid mi dl« K«>1>Iiuimi, Harlln W.. LuUHiMnlM t, tu fuM
BrUr«. 7>iiuDceo. )i<iiriii>>rk:ir>iac*.> V«r»M«Bdttas>arard«a«0lMinrinnlaflran4ili«««aapU*il(i.«tlnlaMlkB*rliaW. , linOMnlralk« t. >n rtcMM.

Ii;)i.\If. l'i h I a<luii({ tur rii'n>-r«lTi-r»Hii)ml(inff wnA 5litiiii>^' des < .ntfalvL-n-in« fnr IIhihI «lsi;i'n <;rHpli i<' uhw - |)i(> iiirijpa-
I : •nl 1

1
1.M : I I :ri 11 11 K i D .* nil» iiifri ka. ;(>ripin»lberulit »u» ('»rl« .\ i-gre ) l>i.' Nflujji'HljiltiitiK ili-s Hiini*>iir|>>'r .Mi' vik<f- nml W. «titnlirin-l»i< nHU>B. —

l)i>t lianijttiiilK-iiiititinüoii /.vischtHi ]tali<'ii iimi ln<lirii. i<iriiriiinlli.'ri>-bt uns Mgilnuil. Aiiou lliin'li'l um) lii lu>lrh' in .l^ijntn. N'iiclnlni' k v<'rl>ut<'n.)

Xiir virtbM'haftlictii'ii I nn." In MrUim li linlion. Nonl • Aiiiorika: Dii- ll. si.-iifliiiiu li. s iim.'rikmiisiOn'n \VL«t. nit. I>i" I js.inprilHinfD <li»»

Slahltnisti to Jon Vit. äliwU'U. - Aa» vi«4i>u<>i'haftlii.-li<'U ii«*>.'ll»rli«(lvii. äiUatiKulwiklil der CicwtflUcliaU für l^nlkuiid«; zu lU-rUii. —
Lit»er*ri*«h« Dinaabao. — RriefkMien. — Kiir«i)«UT«BK«n. — ftchifriii»ebri«htftN. " l)«iit*«b«< Bx|i«rtl»arc»» — Atti«lg«N.

(km.

aetwralversaitiintuns'

Ceotralvereins für Handelsgeographie usw.
Freitag, den 24. April er.

IUmaie4e«Hiuena«ffirV«lk«rkiiiide^SW.,KAiiiggi«tam

Abanda Funkt t Uhr.

TagMordnang:
I. GaoidikfU- tiwl FiniMwbMMit Air 4u JUtf tMtt.
S. FmtMallung d«s Budlf^ts für IMS.
S. Vortrug Ava Herrn Otto Mi ' [n:: Hin-klors dw ^DviMlch-

AsUfisihmi Hank", üIht „Cjini i— II ' im1< i<citirioitung»n im
Verk«hr mit Uein modernun .kualaudu.'*

6l«t« — Hcfraa und ttaiven — »{tkd wlllkoinnitnS

Cmtralvtreio für Handelsgeographi» Uw.
IHr V«ir»llM9d«;

Pr. B> J»nui»ch.

Uta nropaliindlidw Stimmung in Sfidamarili.

(Originalberiehl aus Fort» Aiegro.j

Wann Mi tcmw adian feAhar baciohtata, dMa dia alteiniMiiM

Stinunung {a den felumilaii Kraaan miaein« nad aadairarBtaaten
Brasilien» v««B frenndliehen Wohlwollen und uneimnnatsigBtaM
Entgegeukoaimeii iMIwrar Jalire aiah in aalunf baobMhtendea
Hifiriniiaa und hOfUehkohla UagangpfemMa gagm die Xnmdao
verwandelt hat, a» iat dem heute ninsnsufllgvn, d>ra aueh die
bpeit<!rf>n Volkssohifhton mehr uml mehr Imiriiiiit'n, eine Anti-
pathie Kfgvn alle Ai>»l;iiul<T zu «eiir<Mi.

Porsriien wir <lfn rrsarheii diespr ViTilnderuiig n.vli.
'

.,Soit raehrcrt'ii Jalin-n ist in « uropriiiM-hen Jti'^orunijBkrmaen

die Antiifht zur Herrsi'li.itr ^••langt, dä& nur <lrrjenif;f St««( auf
i\e.T Hi'ihe H^int-R Ans<>h«MiB, seiner Harht und Moiiier wirtlisrliaft-

licihaii ü^twickeliniK bk-ibt. drr «nvii-| «la aOglich von auÜMir-

curopftiachen Ijuidergehieteii axi I i^irot. Di« Mittel beatahen
meiati-nn in Anwendung von di-wiilf.

E» i»t eine .Art Fau.-tn-rht in ;;nir.nfiHi Stil«' j
:

' kliimiri \ii i'li r

Um die fiesitsnahme zu beschäiiigen, spricht mau vom Brius^n l

dee Sagaiie von Kvdtur und Givitiaation, ven Enohliefotmi; dea (

OnhiHea den Handel« von Sirhutx der Interesann ehnj{er
l''!'«Tlhiiin-!>. fur ili"' in. III sii li jilMtxli' li xii int< icwniroii l" ijiiint".

>n> .-.iiul liii' V<ir:;iiiii;o luoist« iis in iliT sil(l»inerik.t>il4i Ki'n

Pri'»is<' tl;>rjrrKtollt Diils i |n Körnolx-fi Wnlirlioit darin ist, lAfat

sirli «Ml Ii iiii dt alisircitt-ti. Sfilnngn die Aufrlirilinij; Hinlinurnit
halhrivilisirtrn odi-r wilden NuptThtiuitin .M'rikas oder kleiurren

Inseln in der Sfidsef licMliMtiute, liracliteti die liiefiim^n Journale

einiw-li die Xoliz, diils der und der Staat da und da seine Flajrj;»

eehirst und den l.aiiditlricli unter »i'in „Pr'ttuktorat" gestellt

naV"". niemand kfiuimentirte den Fall. Die» ;;e-*eliali erst lieiin

Eintall .laniesons in Transvaal, in verstilrkti in Mafs« Iw-im l'liina-

ruKe. heim Kultanorkriejfe. Iiei dem Vemichtuiigiikainjjfe, den die
Knul.inder der Goldminen we^en »egen die Buren Ahrten, und
iieiK-rdiiiji:? l'citn VenezuelakLiiiHikt.

l)a/,\vi*,clien kamen die Augriffe gfgen d.-ut eigene (tehiet. Ich
erinnere nur au den (>n>uzlull (tiivana-Hraxilien. an die ver-

SUi'lite B(.'»iitzerRreifuiii; iler Insel 'l'i-indaile diireli die Engländer.
Halte mau iVnlier die Rinwfnidennig mit Freudon hegrttfgt,

weil dadurch dem Lande inti : I- ui il onergisihe .•Vrljeitskrlit'te

zugefllhrt wiird«»i>, so iiegai:n uiua y.Ml diene Rtilhe Rinw.indernng,
welcher oherdieK jdutzlich iti onropäischen KegierungHkreiseti

g;niz liegiindere .\utnt< rk»amki'it und .it«llei)Wei»e «"gar Fürtlcrung
mtheil wurde, mit unverhohlenem Mifstrauen zu hetraehten.

Deputirto bmchten Oesetsvoria^uu uiu, wolchc Beuclirätikuiig

der Binwaiiderung beeweckten, die Zeitungen beeohftftigteo sich
mit der „dentachen Gefahr", wohl nunelnal eooh mit deir

llaUaniaehen. Soinr Oediehte wurden geeehmiedet, in welehan
auf die „Krallen Dentaehhuid«** hfaigewieean wurde. Bald ent^

dacht« man aueh, dab unaar liebar Freund in Nndea, .Uucle
Sam", Abnähten auf ans tu haben aehien. Der wölbte aber ao
kfinat.tieh zu n)an/'ivrir«n, dafa die Aufmerkaamkait wieder von
ihm allgelenkt wurde.

Die rm.sliin<le kamen ihm zu Hülfe und er nutzte diesulbetl

AUS. indem er Hotz.-irtikel in diu brasilianis< he Presse lanciite^

deriMi Tendenz hauptKlUlilieh gegen IV-ut.seliland gerichtet war.
Sogar V(ni Amerikanern unterzeichnete poIitiKi-he „Briefe" wunlen
veriiti'ontlieht, in denen DeutKi-hland offet» bezichtigt wird, dafa

es die drei Sodstaaten BraKilieiis aniiektiren m/ichte, aber von
Kordamerika au» lauter Freandarhalt zu uns daran verhindert
Aer^leii wird, I^eider h.itle ein .'«oleheg Brielohen nicht die ge-

wUoachl« Wirkutig und wurde von der (betreffenden Zeitung, an
welehe ee geriohtet war, adir kahl kemncntirt. Die Oeeduchte
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.111) Iii'! Acri' isf t]oc\\ zw haiiilf;r>>ifli<'li. und i«l c» ein wenifl;

viei verlangt, dafii uuui den Amerikaneru noch solche ilonij^-

rr'(]oii gliiubou mII, wthnud doch di« ThMndMit dm Otg/uObed

Anlurslich de» KoiitlUctu» mit V- nozueln wurha da» Mil's-

traui'ii zur Fiirolit »n denti mmi fjlaitlitc liier fc«» nmi »»»!) dal's

DeutRi-hlnm) und Ki,.M:iiiil. audi die and' r< ii lur v.i.um heii

Mikchte, Ufl<-Iu> mit ,i vrilcrjngL-n" nsK-hjrchiukt Liuji-, u, deii

,.Bnulcr>vr;>.it theilweisi» ,.pacl>t<-ii" wftnleii. Man war und ist

liipr der ^ieiiiung, dals diu üeit nicht mf.hr iVni ist, wo di«

Reihe d«r „ Veq>aehtuil|(' tuch an un» kommt. Die Karhricht

des Bombiirdemeiit« mm La Quayra benuUten d<-Khalli vimf^c

„Patrioten" — wdeln «Imt «nmirawtich sidi im Dunkel der

AnMmiiitU bidton — im die BevAlkerunKVOB Porto Alcgrc durch
niwbb.t* an dner allmieineo Fromamiieb« W fwulswen.

Die ezabl* Haltuitg der BegieranK und darBahddm veiliindarte

aber «ine grofse Schurkerei und «'in Unjj^Ock. Zu welobea
Heldenthaten der lielw Pöbel filhig i<<(. hat der Pall ^.Pomaret"
in Ei» Grand*- gezeigt. Pon)iin*t. i-in franzüsischpr Hündler, im
Verdacht ein zwcijulirigfs Kind vi'rgvttalligt zu huli*-n. wurde
jrom Volki- huC s<lirfiklich«! Wrisc gflymlit. Dif S;«'he ist

Un^jt^führ '2 .lahrp h* r und nfii li in Allt-r Erinnerung,
Hoffentlich erhalten die l>esiirgtpn V'atwiandsfreund« keine

wdtere Ndirung for iltr Mif^tnnien und alian in den Ein-

wanderern wieder wie früher einwn willkonunenen Zu^-acha der
Landtfabevölkeruiig, und nicht, wie ps jotJtt bei N-idlen der Fall

i»l, einen unheiiuemrn Eindringling, der gegebenen Falles dun
eindringenden frenuleii Tru|)i>pn Hnit'e leisten würde. Letzter««
würde aber nherhaiipt nicht statttinden. Auch nicht ein Kolonist
«-«nie seine Haut zu Markte tragi,-n Aher man glauht's doch.
Die Kegii-riing»k reise von Rio (iraiiile do SnI wliu^-n recht gut
(t.'n Werth clcut.scht-r Kinwandcrinig und deutscher Kulturarbeit
zu Bchiitzeii und halicn das auch oft genug l'>l)end anerkatint.

Miinche» Ii. .,11. I.eii nnd rnteriiehmen ist unterstützt worden,
ohne dal» li.non viel Aufheben.'* gemacht wird. Die <leuts. hen
Kolonien hinten i*ich wahrend der Revolutionszeit des ganz bc-
sonden-n bclmtzes <ler Kegierung zu erfreuen, welehi- alles daran
setzte, um Bcsitzthum unil Leben der Kohinistcn zu schnnen.
lüti wurden keini' Aufhebungen und keine Reiuonten in den
Kolonien gemacht. wahren<l andi re Theile des Staate« ii. ;.- u.. r

Weist' verschont blieben. Ist auch hier und da ein euizthiei

Kolonist hcuadithdiigt worden, m lag die .SohuM nicht an <ler

Segierutig.*) &i* aah und sieht in der Entwickolung der Kolonien
aiu« Ganuitip Dir die aolida WaiterentwidEdung des Stoatea und
betnditet den^raiflrs die aoldie UHtonahmungen mit Wohl-
wollaii, wenn aie auch weht, wie irttber, die Sache direkt kcAftig
unteratfitaeu Iqnin. Brat fliM allgaineioe Sltrnns der Verlidi'
nüsse zwiachen den cwopliadien mid amaräuiniacheii Staaten,
w ir*l, »owolil hirrii), da audi in der «ffentlichen Mdnung Wandd
MchaftVn.

E.H liiuigt atwi unsere Zultunfc zum nicht geringen Theile von
der .AnsUintlspolitik der euroiiiiis4-hcii Staaten, in unserem Fall«!

l>esonders vom dorieuigen Deuttscbland» ab und k<<nnen wir nur
aehnlicJl«! wlinsehcn. dalii die sii h häutig wietlurholcndcn Kon-
flikte mit exotischen Staaten auf ein geringstes Mals besclirätikt

wcnien. un*l ilal-i in der Veneznelat'rage ein allseitig befriedigendes
Resultat erzielt wird. Die BesitxergrelfuJl^ auch nur einer
ilortigen ilidenstadt. ja wllist die ZwangS[>Achtiing von Zoll-
»teilen von Seiten Deutschlands würden der deutachan Arbeit in

allen 11' riL't n snilainerikaniBchcn St.,iaten gewaltigen Schaden
briiiL' ii ui re der grnlste koliiniidpobtischr Fehler der bis
jetzi gi-lcislet worden ist. Der Bchutz. welchen uns das Reich
zu leisten vermag, i.st 'Im Ii hnc Zweifel sehr problematischer
Natm-, denn giiuz abgesclien davon, dnfs tler grufste Theil der
Kolonisten, Handwerker uiul Kauflrute die Reichsangehörigkeit
g.ir nicht besitzt, atsio rtH'bttiiülsigerweiat; keinen ouhuta be-
aiispruchen k "t.nte. wiire dar Scbadett «udi dar dieKaidiedeatMhen
ein unbervrheidiarer.

Wenn wir auch von einer allgeni' iii' : i Deutschenhetze ab-
gehen wollen wcir'he öbriKcns keinerlei Unterschied zwianh«"!!

Oeutschbrnsiliattem und Heii ludentüchcn m.ieben wfirde — so
Wftre eiu aUi;emeinBr Boykott des Deutischthums von seiten der

lUSrong fijr uu» von schlimmsten Folgen, t'nscre

Oeietaa aind ao dehnbar und uiiücru Eiurii-htungen gestatten
ea, dafa dem Handdtnibenden, dem Industriellen, dorn Acker-
bauer dnrcb mirawellende fieatate foitwdireud kleinere oder
grOTaere SehwieriD^iten berdtet werden kfinnan, durch welche
utiertragliche Zustände goachaffan wOrden. fiia jatat 1^ ao

etwas zwar nicht vorgekommen, der Fall könnte aber ^-m,,: 1« l,i

oiutreten, wenn europäische Staaten Theile vor» Sililam' rika

annektimn würden.
Mit dieseni ..Wenn ' und .^.-Mier'" mU»»eii wir jucluii-u, davon

hängt «in :i Zukunft, die gedeihliche WeitercutwHckeluug fruicr

deutscher K.olonisatiuu. die Eutwickoluug der dvutacheu Haudela*

banehungen lu gm sOdaraerika ab.

Siiileii ift nie auch tiur sin Vdl VOHMikoi
kttdäit.

*} Hier im
an der Bevohitiim Betbeiligte wurden mild behai

Sogar

Bvropft.
Die Neufiaaldhmg Im Hrniburger Mexiko- und Weilindian-I

Bezttglich der im April diaa«» Jahres in ICntft getretenen Aue»
ge«taltiuigder von Hamburg naoh Weatindien nndluxiko fahrenden
LiiiienderHamburg-AmerüiBLinie liegenjetst^vdlatiudigeuFabr*
plAne vor,auftdaueiihervevgehl, dai« uach dnenUebHipiiVNtadiim
im April Tom Ihi «b neue AbipUn« En Ki«ft adn wardan,
deren Einaalgeataltuiig uaitflrildt nadi wie vor von der Eut»
Wickelung der politiMuen und Verfcehra-Beaiehungen beeinflulkt

werden kann, deren Gnindplan aber regelwciso baatehen Udbea
soll. Bi*i der Auaarbeitung der neuen Fahrpltne iet die Ham-
burg-.\merika Linie von dem Gruiulgedankeu ausgegangen, den
Mexiko-Dienst von dem Wcstindien-Diuiist zu trennen und durch
Eiliatelluug der neuen Dainpler der PKnzenklMse aufser den
bisher betriebenen Iwiden mexikanischen Frachtliiiion auch eine

monatliche echnollerc Verliindnng mit Muxiku für Fracht und
Pasüagiere zu schaflen. Der Mexiko-Dienst soll demnach in

Zukunft moikatlich von .i Dampfern bedient worden, von denen
die beiden, die am •'>. und iO. nl>er .St. Thomas nach Vera (.'niz

und T.iinjiicii resp. Tanniico, Vera Cruz und Progreso gehen.
Frachtdaiii]>fer sind, während der dritte, eiti Prinzendampfer ftir

Frui ht unil Passiigiere, am '2>'>. jedes Mi>nat« über Havr«. Coruftn.

Havana iia< h Vera l'ruz und Tampico und über dies<:Hi' n ILifon

zurüekgehitet wird. Im Moimt April wird als er^^n•r lii.m i

Prin/.eiidaiiipf» r Ii r Prinz .\dalbert abgelassen werdoii, iiiisi .ilin:-

weise iUh'" :;viii;:s(>eriode am April, nnil aufsei .1 er iiavre

uusnahm^U'— i'icli Tiber Ants» • i ikmi Do- Si'liH' ll'L'keit der
Priitzen<liiiuprti- Verbindung — .\.r'lr;. .jii> F^Ui i ^|M Ifainhuru

nach Vera Cniz in ca. l'.'> T.il.'' i ii. o 1> ii — macht sir zu i iicr

vortheilbatten Verlttdung.sgele,<ci;;ii;il iiucli fOr einest gri>i»ct^i>

I lieit der leincren franzosisclo-n Güter in Havre. Corufta wird
iiiigolaufen, um Passagiere und tJüter einzunehmen und zu landen,

Nai'li Havana wenlen nur Post und Pa.s»agiere, keine Ladung
bcfnrdert. Die beiden Franhtlinien nach Mexiko wurilen auf der
Ausreise .\ntwerpen InirOhren. Für die Heimreise wurde die
Möglichkeit vorgeiiebeii, dafs einig« Dampfer, nachdem aie üm
Ausfracht in Prograao galüacht hiäan, aar Einnalima von Hafanr

laduug naek einem Hami der Verdulgtau Staalea ablenken.
Die weatindiacben Linien haben, uadulem die VexikdUirten

von ihnen abeeeendert wuiden, regdwaiae nech aeeha nuMiadiehe
Abfabrtei». Zwei Abfahrten sind nach yenesuela, swd oaeh
(^olnmhien und Xittelamerika (Colon), eine Abfiihrt ist nach
Sto. Domingo, Hayli etc.. eine nach Kttna vorgesehen. Alle west-
indischen Linien und die beiden meodkanisi hen Fra^'htlinien

laufen rcgolmäfsig i>t. Thomaa an, wo die Hamburg -Amerika
Linie eine eigene Filiale unterhRlI, mit LadungiMtehuppcn, Anlege-
werft etc. Aufser den obengenannten Fabitrielen- werden auch
Trinidad, Cura^ao, Jnntatea und Pto. Jliea Mgeimiidg angalaafiMi.

Die Handelsbeiisbungan uftodn« HllM «d hdiaN. (Otigiiml-
liericht au« Mailand. ' Wie ana dnem Beliebt d«a itabeniaciien

General-Konsulats in Kalkutta zu eiitnehBicu ist, hat Italien in

den letzten fünf Jaliren den Werth aeinefi Exports nach diesem
Lande ve-.l(i|i(.rlt M,.t ',en von Lire 7 43.'> 000 auf Lire 1,'»0000W
erhobt.

Dic»«-r Fortseliritt kann allerdinga aU ein bemorkeuawotther
1>eira<ihtet werden, allein trotz afiedam befindet sich Italien, im
Verhältnils zu den (d)rigen Nationen, noch weit im ROckatande.
Seine Ausfuhr bis heute beschränkt sich in der That auf Korallen,
Marmor, Schwefel, (ila^perleii, etwaa äddenwaaren, Anilia'Prt|pli-
ratc und Bauniwollenwaaieo. KeriD beeleht mehr oder wviägu
seine gauie Auatuhr.

Italien ezportirt naoh Inifien;

III, II—, *l«im niliiinliilir in iBiUaa
niBlIUUoDcii Liro (SK =.U|||M«P«)

Biioluwolleowaaron . . . SOOOOOO ü2C
Metuli waaren .^20tiiiO II«
Maschinen. ...... jriiNH) J$
W.i'I" 350 DUO M
M ' I lOCKKl 1%
Kerzen 2 0*0 1"/»
Arziieiwnureri ... 6000 1?
Thun- und Porxeilanwaarou 36000 4
Wagen, l»^ahn«dsr msw. . 4000 i
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U«MinM«inlnhr ii> ladlm
VMI MWkowo I4rr

rtiiti

MuHtkiiiHtnimpiiti-. w
Kchaftliclie und |>li<it»-

graphi«!!-!;» iiiütmOMIll« . IGOIJiii B
Verar)"'.t.(.- Klint« . . . 3mi<) 3
lUiurfurb<-n MUW 7
BwiM WOOD »Vt
SchraibuklHiiliw . . . 40000 i
QuineuUeriMvaaiMi ... 9(iii(iih> 10
BekleiilungsHolfe . . , . 64t;<iiK) tt
Spiel «iiarvn ^ftir<«i S
Olaswa»ron I UliispHlllUlliB-

;:iMi4:iinniini I
S^miii IS

Man hat auf eine ^ilnsti^^ äitu.tti. n .1. s it.t1iriiiK(*h' ii X:

mit So><l»'n»tf>flVn lnii!r«'wii'«iMi, umi kommt Itnllcii in <Iit

( hiM.i, .Tn|i;i! i, Füir-ki i ii-li und Eitf^lnnd) mit ra. Lira .'( •MWi 000
h^i fit. IT* )is<itiirnti iiifulir von l'.'i Millionen. Eine clirenvolle Position
nimmt i >, ji'.i- Ii ir^ it Aitilin-Prä(vnr»tcn fin, iri<l«-ni ps, narh
Müllaiul iisiil Brlficn, die dritte Stelle bfNetat fUr eioeii Wurth
vnn Liri> I 1177Cw Mi «nar GaatmiNtcinfiilir in Indien von
6 Millionen.

Itnlivn nimmt also iuiti>r den eurDpilischon Einful ri.uni. m
in Indien dip »irluMite Slt-Ue ein und e» sendet uü^eluJir ',!,

dessen was Oeslerreich-Ungarn, '/» Bnfsland, Dentju-hlaml

und Belgien und '/> was Frnnkrvirh nach Indien cxportin-n; e«

ist «mnit fnr Italien ein Kacitatimd M ?enciaiM>«n, tler. an^o
aielito aainer gegenK-Artigcn indoalrialian Lßgt, aelir beduuiTiis-

veith iaL

Waa 4i« Analnhr ma Indian mdi Italiaii inlieianf^ ao lut
letitaraa Land faidiadta Fmdokla im Warthe van 47 ]linion«n
Lira belnamen.

In dan letaten 5 Jakren war dia Mannwlausfuhr Ii>di«nB

nach ItaUan SS Millionen Lire im Jahre l>i9^99, und die Minimal-
wcportation von 43 Million^Mi im vorangegangenen Jaliro. Die
van Indien nach Itnlien ausgefnhrtcn Artikel Riixl nnnientli<:h

Haaf, Baumwolle, Jute, Artikid fOr tierlK^reien, Fikrbereien, I-lAut«,

Oalaaman, Seide. Was die in Indien nnsumi^n Italiener atdio-

laiigt, ao tat deren Zahl auch heute noch eine lieachrikiiktc in-

folge dea Ihr ünwandarunit wenig gecignatou erientäliadieii

Boden«.

Asien.

Handel und Industrie in Japan. 'Nafhdriiek verboten.) M. Ani
(dien Ocbieton den ]apmiiBi h.r n Stn;il*^weiic»s hat sich im l.,iuli'

eines Mensflienalt/^rx uiii<- Uuiuliuit^ volixogen, die in mehr nis

eindringlicher Weise den Lftndern den Abendlandes zu (rernntlie

fahrt, welch' m8(!htig1t^r Fuktor in der Weltpulitik «Ibd jupanisclie

lu^irlneich geworden ist Aber auf ki im :ii (i« Sii t. mir «liese

Entwtckolung so dcuUit ii uiid bemerkbar 2u T.i^u wit> m llanilel
|

und Industrie. Bih xu den 70er Jahren waren (Irofsindustrie

und Fahrikhetrieb in Japan unl>ekannte Degriftc, dann aber be.

ganncn Masehinonkraft und Dampf den Uaiidbetrich zu ver-

äriagen und die Industrie unter der £inwiri(uiig Kuropati gc-

«alt^ Itartadiritla so inMben. Knde 1901 gmh ea bersita 7g«4
Itebiikao, in dan«n atwan Bbar 4000CO mimuicfaa und waibUcha
Atbeitav baaehiftigt «ufdan, wid die Zahl der Ahtiengeaell-
aaliaftaa batnur BUS mit efami eingsaahltan K^tnl yaa 779
KillioiMn Tan (I Vau ^ oa. 2 H}. Ea ^bt jebt in JafMO sowohl
ein« Fabrik- wie Aktienffeaetiiiebung, denen eoropSiaehe Vor«
büdar SU Gründe liegen. Das Aktiengesetz wurde Ir^Wi gegeben
und 189& und l'.MMt revidirt. Der Gcsammtwerth den aUHllltxli-

achen Handels bezifferte sich 11*01 auf 20,') Millionen Yen fnr

die Eilduhr und •2:t2 Millionen fQr die Ausfuhr. An erster Stelle

bei drr Einfuhr steht Orofsbritannien mit M> Millionen, daini

ki'iiinii ii dio Vereinigten Staaten 43 Millionen, firitisch-Indion

4-1 Millionen, Deutschland 2>s Millionen, China l'7 Millionen,

Hongkong 11 Millionen, Korea 10 Millionen, Belgion .'> Millionen,

Frankreich Millionen, Schweden-Norwegen Million und
Dftnemark lOOlX) Yen. Die wichtigsten Einfuhr- Artikel sind

Baumwolle, Wolle, Kr-hirtingHtoffe, Üelkuchcn (zum DCin^onl,

Zwker, Peirpifui», l-;i.S' nwmren, Bohnen, Indigo, Mehl, Fiseho
j

und R-iH Bpi it: Aiisiuhr stellen sich die Zahl»n für die

V'Tsi-liio<lriii-ii Li*:i<li-r wie folgt: Vereinigte iStaatin 7_' MilIi,.M< i;

(h&uptt>4<*.hbeh 'i'iiee und Seide), China i-i Million' n. H. .i\^kong '

42 Millionen, Frankreich 27 jlillinnrM .Si i.l. ,
( 1

1. 'I.;! ritannien
j

11 Millionen. Italien 12',', Millionen uSei.ie;, Britisn-ii liKlien '.»'.',
'

Millionen, Kniiri 1 1 Millionen und Deutschhind 5 Millionen. Die
wichti^isu n Aiistuhrartikcl bestehen in Seiile nnil BaumwoUstofTeii,

Thee, Kniil, n. Ziimihölzen» (na<-h China), ."^trnlK.ibeiteii, Kampler,
ForsoUan, Matten, Cigarettoii und Lackwaaron. An i^eido wurden
«JMb fitr etwa lOtt lullionon, Tbae 9 MüJionon, BeHawoliwano

2.1 Miliinnen und KiiMeii IT', Milliimen Yen aiiJ'gi'fCihrt.. Bei
der Prü«luktioiisf:iliigk. it .lapans is,t xu b> rü< ksirlitig<'n, tUih d.-M

einlieimisi lie Arbi-itspensona) änfserst g»-rit>g bezahlt wird. Der
tiVlit hr Arlii-itslohn sciivi'.inkt zwisohen .'>0 Pfg. und l M.: aller-

dings sind die .Viispi in ho, 4lie <lle ArbnilerULiti,'«' an»* Leben ntvllt,

ungenioin bem'lieideii Ki)lim;»t4'rialii-n wie (toM, .Sillier, Kupf<T,
Blei. /iinn. Kohlen. P. troleuni, Eisen nini .Si liwefel gielit es im
Lanile in n-ii her Menge, und die Bergwerkstiniln.-'lrie steht in»

Itegiitl, eine der liedeuti lnlsten Industrien des Liuides zu wenlen,
da dietJruben nach den neuesten wisseufK lialtlielien uinlteelniiseheii

Methoden bearbeitet werdi ii. .Sozialismus, F.iohveieine und Streik»
k< init man in ,lapan ni. lit. \ <jr nir lit zu trnip r Zeit bildete nie], in

Tokio eiiii' so/.ialistisc Ite Association, .iber .sie wurde \t>ii i(cr

Polizei unterdriiekt- Fl'ir die DauiT wird lieh die Rew.gnnu
allerdings kaum zurOekhalten lassen, was nn)gli(lienvei..ie im
Interesse der europäisi lien Industrie liegen dürfte. .FedenfallH ge-

st;\tt«'n aber di<; gegenwärt i';en Arlieiterverhültnisäe eine sehrankeii
lose Konkurrenz, und die Erh iehterung des Verkehrs mit Enroj'a,
u. a. dun-h die sibirische Balm, thiit ein l'« briges. Auf dem ost.

iwiiUischun, Ifosonder« dc-m ehiuesigi hen Markt konkurriren die

Japaner schon jetzt erfolgreieh mit den Amerikanern, BnglüiHlertl,

Deutachao und bidgiern. Die Europäer wai en ju auch Mher
so liubanawDrdig, tien geldii^en Japanern benitwilltaat ihn»
Faltriken su seigen, und der atarice Beaueh van AuaUmWn «nf
(ionlaclien Lehranatahon iat eine gi>fiU)rlinhfi ttof-. Jopaniacha
ZttndliShtar, BMimwolIwaarsn, Nähnadeln, Mtapl, Sisfiiwaareiv
Supbrwsareii und Hundorte kleiner Artikel, tlio die HOKDnen-
baTStherung des hinunlisehen Reiches in ungeheuren Massen vcr*
braucht, Inden ttbemll in China Absatz und verdrängen die ent'

B^irechenden Artikel europäischer Herkimft. Aufsenlem begiimt
aioh in Japan eine grofse Industrie in Leder, Papier, (ilat*,

Porsellan, Holz und Metall, wozu es an liohmateiial nieht fehlt,

tu entwickeln. Die Kegierung ihrer.seit.s Ix'innht. sieh iiac-li

Krs'itten, Handel uikI Industrie zu unterstlUzen, sowf'hl <liivkt

duii-h Suhslrlien und Znllsi hutz, wie indirekt durch Erri<'btung
von Haudelskollegien und technischen Schulen, Veranstaltung
von Ausstellungen uinl Errichtung von Handels- und Industria-
musecn. Die private rnterin-hmungslust läfst gleielifalls nichts

ZU wCnischcn tibrig. Banken, Krtnlitvereine, Versieherungsgrsell-
echaften und Dampferlinien treten in den Dienst der Kauflento
und Fabrikanten, kurzum, >Iap.m entw ickelt siuh 2U etilem Han-
dels- uihI Imlustrii'gi'biet. dem die europBischcn Staaten nieht
g<'inig Aufmerksamkeit widmen kiiinn-n.

Auf anderen Gebiet eti zeigt sich i'in Shidicher Aufschwung.
.Tafiun besitzr jetzt eine Handel-dlotle vi>n lOriO Pampli-rn mit
1 iner WasserverdrUngutig veu tlOO 000 Tons, luul ein grofser
Tlieil davon i.st im eigeni ii Lande tjebauf Japanische Dampter-
linicn gehen na<'h .illen m<'>glie!n ; 1. U i i . Die grofsen Miodt^rm n
Uztittiidampfcr der ,.Nippon Yusen Kaisli.i ' Uhederei, der bedeu-
teitdsten Japans, besorgien den Personen- und Fracht vi'rkehr
Kwisclion japanischen H&leji, England, Australien, Katnula uml
Amerika, wKhreud Hunderte kleinerer SchifTo nach den zahl-

reichen H&fen Chinas, Indiens, Silüriens und des gaiueen ost-

aaiatiachanfleattaiidaagehen. Die gr&rsaraiijapaoiaidienOamplisr.die

den Verkehr nnt den Aualande vermitteui, haben noeh aualln-
diaehe, SMiata«« «italische Ka^ttne und Qflisiere, wogegen alle

in iniindwoher Iwri Isufendan Schüfe von Japanern gaflUirt

werden, ebenso wie anek <lss Ifatroeen- und Maschinenpeceonal
der gansen japaniachan Kriegs- und Handelaflotte aus Inllndcm
beateht.

Die Eisenbahnen hatten Ende 1901 in Japan eine Gesamnit-
lUnge von 3>ab onglischeii Meilen, wovon 2'.»)t> englische Meilen
privat«« Geaellsohaften und Meih-n <leui .Staate gehörten.
In dem gcnainiten .lahr wurden mit diesem Verkehrsmittel
111 Millionen Passagiere l>ul'örilort. BerOcksichtigt man, dafs
dio ,Ia|>aner bis zur Zeit dea ileutseh-franzosischen K rieg.-s Kiscn-

bahnen nur vom Hörensagen kannten, so mnfs man gestehen,

dal's auch hierbei eine Entwii-kelung stattgetunden hat, ilio ohne
Seitenstück dasteht.. Dabei ist .Japan ein Land, das von vielen

Gebirgen und Flfissen i!ii-, hi'<.gen wird, so dafs sieh dem Eisen-

bahnhau bedeutende t-i/iniMhe .Schwierigkeiten in di-n Weg
stellen. Die iTsten 'I i \i nliiiien »nirden ungellibr /isr •u lhen

Zi-il :ir.f:i .:'iit K.-i .r ji r/t r-, .lupaii 1 li.'iO Telegm; ii>r:il i,in. -i,

du! im .Lahre liJül üImt 10 Millionen T«legnunme befordcrt<rn,

sowie 100 Fernaprachatationon, die 67 Millionen Oeapiflch« ver-
mitteltcn.

Die Kcforraarbeit, i-n japanischen StaatswcBcii vor sii-h

ging und die bewirkte, dal» Japan .-»ich /.u einer politischen Macht
entfaltete, mit der sicli £nglan<l zu verbniiden fOr gut liefauil,

urforJerte indessen auch »ohweru Opfer und Lasten fUr die

BevAUcerang. Die Eiunahmen stiegen seit 1878 von SO auf
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Sfi'i Millioian Yen, iiiul Kli'i<'l»'<) ^' liritt il.iniit hielt«n «Im All*-

grtIx'H, liio von .'iT unl' -M Millioiu-ii liiiiAnt(;iiii^Mi. wovaii illi'

Ainicp und die Flotte im Jafui^ IWI iilU'iii '•.'> MillioiiPii erfordcrtf-n.

Di.' .S(<-iiiTJi wucliiM-r) im sellj<n Zt'itrnmii von ".'l";'.. i>iif I.•;{'/;

Millioiii^ii, wovon M'i';'. MiUi'jiU'ii auf (truml.iti'uerii eiili'nlU'ii

't,.t |)Ct. vom Werth ili's aiiitcbautcii LaiuleK und 2'
.>

jif 't. vom
Werth ih's BaiiiinitHk-B in d<-n .Sl«<lli'ni. Dii- Siik6s(.-iii!r Spiritu«-

ahK'>''f,| hriiij{t nirhl wviiinpr als <'».'l Millioiifn piii. ilif Kiii-

koBimeiistoucr i'!;;i(>lit •' Milliimoii, ilii' Zui'k<'rat)>;ab<' Mi:l ' i • ii

di<! S(eu<>r aul' Unmli-I iitid Iiuhistii-' •>lH'ii)all» *"i Miihoni ii iiiiij

dir JColh' bV:i:ii '.n- Kli .iluu.' '. '

i 17 Miljonrii

Zur wirihschahlichen Lage in Britiscii-Indien. Im inili^t.hfni

Builsi'tlHTi'htf tOr d;is Fiskaljahr H'fl.l/ l'.H14 wtTd>'n vcrisihicilfiic

knmmfri-zii'll ln ili'iitfuiio' AiifreleiiHidujitiii i-r<>i1i it, .So wird darlil*r

Klairi> (ictiilüt. \:A> IiriÜPii trotz Küinns einfafln ii. durihaUH nicht

|irohiliitivL'n Zoll»y^t'm^t^ hrstäiutij; diin h oinsi hn<'id<-iid>'. p-yi'u

Htiiio IiitPrf.ssfii j;i>riiht<'tt> ZoUvoräiidiTmi^eii ;itid>»r>'r Staaten

Ijcdroht wenli'. Als Beispiel hiefor scioii i\ir l'ranzusisrho

Maxiiiiullarif flir Koloiiii<Iwx»rrn zu nennen, dessen Niilitaii-

ueiulung ant imlisi he l'rnilukto '.inslieKuntlerc Kufteei allj.thrlieh

von neuem durch Vei(iid)arunjteii mit Frankreich hcrl>pii;> |fthrt

wiTilen ml'iHso, Noch eitiptindlicher wünlen die kommerzielh ii

Interessen Indiens dur< h den iieiien )MT!<itii heM Tarif betroH'i n.

Doch sei i-s den üeiiiidiun^on der indischen Be(;ierun;; und des
englisehei) auK\viirti;;en Aliit<'H bereits ijeliuiKfi'. einige wielitij^o

Jtluditikatiunen «h r für Indien nni;Htistit:en Zojlsiktao zu cr/.ielcn,

vand irdtere dii-sbexaglichc £rfolg<> »eieu zu erwarten.

&nIiViii vM der ZuckersirafaoUe vom 0. Juni l'i'i'J g<%'' n

L&iidw mit liAhann ab den von der BrOaieler Kanfcraiui sn-
«>atanden«n Znekenfiifen Äiwüiuung gethan. Dien» Strafzelle

liättcn die WiriinDf minbl» den iSuokcrimpoirt aue Oeaterreich-
Ungarii und Doufawhland afaiik cniiauiirbrttnken, jenen aus dm
Ki<Mlrilaibden und Bol|;teii [wotche Lliider swnr Prftuion, alter

keini^ hole n Zuckcizßllo beeitsen), d<«g1eichen die Zuokereinfuhr
an« llon^kon^r. .lav« und den Stiiuts Settlements bedentend zu
erhöhen. Am I. September <1. .1. wi^nh-n swar die AuBpleicbs-

Ulld Stmfsüile geKt'li euroiiUiselion Zucker ein Elulo nehmen;
(loch würde ee Mob vietleicht in diesem Zcitpnnkte als iioihweiidiK
erw<'lseii, jtegen eine iihit/li< he rel>ers4-hMremm«ng ItHlieue oiil

den vurhandenen. ttrolscii Vorrätlien prSmiierteil Zuekera irgend
weh h<! teinpohire .M.Tfsrefj>-ln /.u trelVen.

Im InteresM- der indisi hen (ieM haftskreise soll . ine Behmile
ffesehalleii wi'iiien. wi ii bo ein Aiiskunltsbnivan in kommerziellen
,\iifrelei{enheileii ^Commereial lütellij;. iici- |{uri':iu, lland. ls-

Museuiii mit einem Bureau für Wirtlischaflsstatistik vi'ii'int

In der Theeindustrie sei im Fisk-djahre f.>l>.' | '.KCl n;o li

huif;er Krise eint' beinerkensvk ertlie Hessi-ning cineetiei. ii, die
si<-h in steifjendcii 'rbee|ireinMi ini<l vcrj;röfsertein Absätze,
nttinentlich mich I'c>rsien ninl Kulsland hin. iinfsiTe. .Xiich -ei in

In«lien mit iler Heistelluin; von firOtiein 'I'hee l« i;<>niien «.«rden.
Auch liber ilie indische lndi<o|iroduktioiL spriclit sieb iler

!'iiHi:_ liericbt c>ini»rermaisen i>(<fimistisch aus. insbisoh<lere de^;-

iiaJI), Weil die Jndifjojilbnizer ihr-' Felder nach einem Hotali<ins

System beBtellen, wonach die Itidigopjiimze mit .ainleren, |n>'ti-

tableren tiewäelisen nbwechselnii angebaut wird. Als soldn-
eien inabesenden /.u. l,. nuhr, <"hiiiiii;iiis und Tabak zu nennen,
Btt deren Dünj;uni; ilie Kü' kstUndc' der Iii<liKolabrikalion mit
Vortiidl vanrendot werden koimen. In Kebar macht inabeamidem
die ZucVerinduAtrie hciuvrk mswertliu Fortseliritt«.

Mneu jgewiaaen RAclucblu iiM cUe ÜKliwhe Kohlenimlutctrie

erfidiren. So betrug der fCdlilmiexpprt Benj^teus nach iiidixr'beu

und freoidttii Hifen ian Jahre 1900 l,Tii, im Jahre 1901 ber. it.s

2jn ntid im Jahre 1902 wieder nur 1,» ifillionen 1 Der Budgct-
lierieht hMt die Auaeiehteii des iiidiachen Eohlenberghanes nach
wiü vor für icltnxpnd; doch Mth er den Uinenbeeitnirn an, lur
\yahrun>; de» unten Rufes und loUdeiider Prdse der indischen
Kohle nur die besten tjualitflten Bur Ausfuhr SU bringoti.

UebritrenB häti^fn die Dampfer Im Bafan von Kalkutta im Jahre
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I
<.]:, :,m t Hunkerkehle geladin, im Jahre 1901 «OIMKI I

und im Jahre 1902 G»TOOO t.

Nord - Amerika.
Die Besiedelung de» amerikanischen Westens. i)ei Vonath der

fiir Aekerbauzwcke ohne weiteres ver» enilbaren billi>;eren öffent-

lichen Liindercien in den \Vreiriif;ti-n Staateti von Amerika ist

Hü j;ut wie eiM-bopft, Ein Beweis dafür, schreibt der ileiitsche

Konsul in .San Francisco, ist ilit< immer stärker hervortretend«»

Verbnifien der Bev<ilkerung naih Rewn*.«erunp «b-r un;;eheuren
Lüudvr«ii;n, w«Ielte ohne aiv ganz unproduktiv üind. ävit Jahren
katifl die Beigiemng di« frOher flkr die bidianar vorbehaltenen

ßehifite, beiapieleweisa in

zurück, um sie dann an
dem Territorium Oklahoma, wii'der

An.sie<ller abiiugflieii. Der Andrang
war in »olc|n-n Fälb-n so fn'ofs, dal's kaum «ler vierte Theil der
Ilewrrlier ein (4rundstrii k zu erwurbi-n im stände j;cwesen ist,

Es hainlult sich also um liewinnun^ neuer, tür die Ansieilelunc

brancldjarcr l^ämlereien «lurch kCinstliclie Bewiiss'TUiiK dieser

dürren (iebiete, die zuaammen^i n.>minen der .\ii({,abe nnch ^rofs

ffi.niUK sind, um daraus Heim«t'i't'>n fnr viele Müboiien Menschen
zu scbatTen, Dafs ein clerarlij s I iiIiMi'-htU' i u. .I t von I'riv.it'

I

korporati'inen no( h von den eui/.einei! ."jt.'iaien ansfjefldin wenb n

, k.nni. i«t mdiestritteti, es wird deshalb beantragt, dafs ilie R<--

' jrieruni; ilie Sache in die Haml nelim- n uiui <lie dniliireh für

»len Ackerbau /jevvonnenen Landstriche unter angemessener Ver-

theiluni; iler Kosten an wirkliche Ansiedler überlas^ien möge.
Es ist dies ohne Fr.ifje die einzig' MulI' hkel:, eine so umfang-
reiche Bewässvrutii; mit vollem Nuucii iu.- die Bevölkerung;
herbeizufahren untl zu viTliindeni, dal» diese Läudereien znisi

Oegenstande der Spekulation nemacht werilen. Dem Kongrefs
licet «in zu dem Endo in Vorschlag gobrarhtes Oesetz vor: der

Srhwierigkeiteii, die sich seiner Auiwhmo in den We^ stellen,

sind aber sehr viele. Eineraeits sind in den Stnaten, in denen
diese dOitan Landatricbo Hägen, eh« Sbarhanpt daa !:4uid vor-

meaaen nnd die Menge des voriModenen WiMier» fest^eatelli

M'nr, in natdilABaiger Weiae Wasaenvdits in so uidiegrenztem

,

rmfange bewilligt worden, daia di» Oaaämnthait dea so ver-

gebenen Wassers den wiridioh vorhandenen Wasssrvorrath um
das Uunpelte und Dreifache flbereteigt nnd ein ESngreifen in

diese Verhidtniase endlose Str(>i(iKfc«>iton veranbwBen wünb-.

i

Aiidcrers4'!*s h.at man nicht nur den Versuchen gewöhnlicher

I

Spekulanten, uiigcböriireii Vortheil aus <ier .Sache zu ziehen,

8ond«sru au<'li der mi<ehtig(Mi Opposition der (irorsen ViehzOi liter

ont^vj^nzulreien, welche diese L<aiidiitreoken unentgeltlich be-
nütvten, einer Onhiuug dieser Dinge feindlich g<'genidK^r»teh<^ti

j

und auf die Legislatur und auf die Kongn-fsvert reter dieHer

; Stauten angeblich einen weitgehenden Eintluf« au.sUln ii. l'nter

ilie.seii l'mstaiiiton Bchoint die ilegierung entschlossen fu sein,
' nur einem (iesetz zn/ustimmeti, ilfui die nnt/hringende Ver-
w<-ndutig ilicser L.andereien fUr wirkliche An.iiedler vollkommen
sichert, innl mit ihn \'orkehrungen für die Bewässerung z»
warten, bis die Mifsstände in den ein/einen Staaten durch
l<egelnr)g ih r Wasserrechic beseiligt .siiuf .I"i(cnfalls wäre es

s.'biin mit K'flekaicht auf die erol'sen Kosf' i 1^ 1 nterni'hmeiiH

ganz vi'rfehlf. wollte man unter ainler«-ti lieiliugiiiigen zur Aus
fidirinm schreiten. l)er l>ir> ktor des geidogisi-hen Departements
h.it im Anftiace eing.-benih- Untcrsnchnngi-n angestellt. Seinem
Berichte znbilne würde der in den Ivtri tfenden Sta.-iien vor
hanilene W'asservorr.ith für die Bcwässerinm von Millionen

Acres nus!e-cli..n. I)ii. Keirierniig hätte die hauptsächlichen
\V<-ike mit Kosti n im Ib tragi» von .iHii Millionen Dollars herzu
stellen, so ibils dann die weiter« Bewässerung nuf priv)«t«m WeK«
fortg«aietJ!l werih n k-innte, w;m iing.-f.lhr noch dt'll doppeltMl

Betrae koolcn wOrdc Die auf «licse Art in einem Zi-itramut VON
40 Jahren i'oklamirl<'n !i»iKtereien wftnlen dem Berieht« iwrli

einen Werth von etwa L> («Hl f lt)lHM)0 $ haben.

Es ist biernacli ersii htlich. dals ilie Ausführung de.s Cnter-
nebmens noch in weitem Felde liegt. Ein rascher. iH-ileutendcr

AiiWiuhs ackerbaulVihtger tiebieti- mi'clite für die Vereinigten

Htanton Oberhaupt von zweifeDiattem NntaiMi sein, weil dic-

scluielle, erhebliche 'Steigerung der Oetrcideurodukiiun iiioht mit
Sicherheit einen ^Mnatij^ Harkt finde» dflrfte.

Bisher aiiid m den VerrinigNn Staats«] etwa öAOOOOO Aeros
kOnstfieb hewftasert, xum Ki^falen Theil in Kalifornien und

I

Colorado.

In Kalifoniiflii aiml im Onnsen 1 446 114 Aeres auf diese

I

Weise mit Wasaer versorgt, davon in den sndKchen Countieu,
die vorzugsweise an WaaaermnnKel leiden und deshalb dio VOr>
handenen kleineti \'orrithe mtolichst haushälterisch verwenden,
2-2'.> l'.iL' Acres, im mittleren und tiönllielo n Kalifornien, wo man
bisher wegen des atfakeinin Regenfalles innl gri^fserer WsiBOr»
krlkfte weniger g<>inriing«<>nK«WCM>n ist, auf ktinstliche Bewässerung
hinzuarbeiten, 12l<il'L'2 Acres. Man sieht sich aber auch hier

mehr iniil mehr darauf angewiesen, eine ausgedehntere Be
wässirung bci7.uMc|len, um die Produktion und die Besiedeinng
de< .Staates zn verstärken. Kalib>riiien hat gegen lOn Millionen
.Acres l.ainl; ibivon waren dem Z.-nsuH vom .Tahre I^MHl iL-ieti

l's >:.',s !>.'il Acres in F.nrnien eingezäunt. Da» für ( distbau ver-

wnnilte (b-l.^inde bi'lief sich im Ganzen nur nul ('><HI U2\* Acres;
da.s für Früchte, fb.miise, Zuckerrüben. Blumen, BnuiiiSchiden,

.Srnnerelen bemitzte Land beträgt (.: pl't. der Farndandereien,
der liest wird für Ueu, CTOtreide (meist auf frulsen Sti-ecken mit
Hilb vott Maschinen) und Weide vsrwanut. Bin« derartige
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• \<.'ii(sivc Bowirthsfliaftviii); ist für »lun kluiiien Laiulwirtli

ut;nn>plii l). ili.- iiitiiiisivc Aiistuiliun^ fTfurderl ;iIm.t notliwi-inlij;

Bi wiisscruiiij iiiiil kann lioatcuf.illK nur iliinli <lio<4f liii' Anfjjalip

«;i Ihn! »•rdtfii, «'it- iIiT unK''i'"'"''i' UiliiTÄchurs ilor iin(wl>,int« !i

LilDilereien «lipse» fSt.nat*«, in dem ^i>f^< iiwlkrtj^ nur > v.v,. :

'

SlillliMiLii Einwoluier sith ULtimlL-ii, Ix siütlelt werden kai -•. M ui

h;it »US Fii<'lil«'ut«'n uinl AiiwUltoii l)o»t> liun<lit Koinmiü^ion
ernannt, w<-li:lie Mittel und Wojro Ruclu-ii «nll, um die Wnnser-
ret-htNirage su crledigon. Aohnliche V«»rhiütnisao wif in Knli-

fomieii lM>«t<iken mehr oder «reuiger aU'Ji in Culurodu, Arizona,

Neii-Meuka, H«ntmit, Nobmita, Kmiim, Viyoaing, Uaho,
WltslMii^ii^n WiA den Ol>n;:«n wMtliehen Stiuteu, in ire1ch«n

dArre I. ir.l'' --i i.i .f-,, m rn:f:iiiL'- i' -rlminlen sind.

Die EisenerznnnoK ica SUhlirusU in den Vereinigten Staaten.

Als die ..United Slaics .Sli;''H'or|inratiMii" der rtmISi' >S(nliltrtist i

f{egriiudct wurdr, hatte man allf-emfin anj;>Miomnieii, dal's dii.««

OcMllaohafl ni«ch und nach alle ihn* Itivalun in üicli vcroiniKeti

wAfde. Bis jetzt ist dliew Veniiuthung nicht verwirkliebt, deuti

OS gwbt in der Stshlioduetri« dar Vonin^tm StsMen von
Amerika noch eine Atmld grolwr OesdiBflaadwen, wcinho tn

der La« wnd, «ins» bedoutendeti Einllub nuf den Stahlhnndel
iUiaattOMii uiiil «leiD Staliltniat dia Hemchaft über dteneu str<ntii:

zu machen.
Gegenw^i; scheint (Ge Oemllsoliaft ihr Uelteri^wiirht aui

dem St.-ihlmnrktL' diiri'i) niilglichst amfaaiieiide Vt.-p-iniK»n^ di i'

R<ili.str>(r<|iielloii in ilir>T Htind «ichoni tu wollen. Ilnc Aut-
inerk.sinnki it rii lifetc sii-li liaujit.x.irhiii h auf die Krzminen iii der
<<i'irend um d< (i (Iberen (See. I>ic (i>"'»-lls<'hafl i'rwarli liier schon
1» deutenden Kinllul's tlun l) den Kaut der CaniOj{ie .Steel (Joinpanv

und der Illinois Stiiol ( 'oiiijiany. Im lolatMl Jnlir\- Ui'Klandi'n

aunShenid im pCt. alter Eifener/.bendungm ans den Kisi-nmincn

von Miohif;an und )tinne»ota in l'n>dukteri dur dein >Stahltrui>l

t;'-liOri(p>n Jfinen. Ks würde diesen Ber^fwerken leiilit sein, di«'

.Aufibeuluni; des letalen .Jnhres XU itt>erBtuii»en, wenn ihre voll©

L''istniii;fdlll>ipkeit in .-Vnsiirni Ii irenoannen wOrd-.-. Die Be»it/nnt;>-n

der Gesellschaft von riseidialtifieni Boden !i«-i;eu xndt'in liaupt-

xäeMieh in den neueren Thcilen der Kisenbitürko, welche oller

\Valii-»i~lieiidirlikeit iiaeli auf viel litut^ere ^eit hinaus abbauAhig
Meibon, ids dtc Minen <ler alten Bezirke.

i;r> l-- 1 Ii die BvMtiuntren der < 1 1^ liat't in den Eisen-

iTzUldeni am Uii ten See srhon sind !! i nach unil nai h,

wenn sieh die (4elei;enheit bietet, w it n i ..t:eilelint. Der kl\ralir'h

ertnl^tj- Ankaut' der Slmrnn Steel Conij).iM> »imle aujjensebeiidi« !!

> I :iij^<-r durch den Werth der Werke die.«'r Gescilsehalt ver-

»lilalst, als vielme'lir durch den L'nisland, daf« die UeselUi liaft

Ijedeuteinle Er/la^rer in dem Mesahibezirke ht-safs. Aufser\lom
soll der Trust we)(en des Ankaufi's dorjenigeu Mesahtminen, welche
vor ciniijer Zeit durch die lOusterii Miinienota üdi'x Hill Eismi-

bahnj^esellselmft erworlien wurden, in Unterhandlung stehen.

Durch den Besitz des grolsoii Theiles dcrr Erzfelder am Lnko
8uperior ist aber dur Steel Copurutiun ein kaum au8i!.U£luiclieudör

Vwth^ anderen Stahtondtiient«« gcgentUier in d«r VwMiawig
mit fi«hiuitairial naieliart. Norh vor ciiiigen «Tahtuii wunltti

drei Viertel des m den Vereinigten Stiaton jewouneuen ^h-
eiaera an« Emen mm Oberen &9 <

diesen wold iicM'ii %i i ;i r austleluieii Ii Iii si htlich der Ver-

s<>rf;unf; mit Koks t»l is«r Tnist ami. icu l iiii rnelinuingen geßon-
üher im Vortheil, weil er mit dem Ankauf der ('arne;K''e Stoel

Ciinijjany K'eiehzeiti;; in den Besitz eines ;rrofs,_u Theilo« der
' "nniielUviller Koklir<•^ion f;elan>;Ie und seitdem seineil Bsalts an
Kuhiuulugern bttits ZU v'vt'grvliruru bedaulit war.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Getellschan fBr Erdkunde. Kerlin, A|>ril. I)ic am 4. d. M.

_ n«n
laser, urelefa» daaau am Lake 8ui»ari(nr himiehtliek der
ddinung und der Amaieliten fta- die Znimnft nabekenmeo, sind
cliejenigpii ron Alahamn: alw-r während die sftdiichcn Erzminon
ilen Vr>rtheil der Lwfje ii) der Nähe von Kohlenfeldern hahon, ist

ihr Erz viel minderwertbiger als das vom Xorilen. Durch-
Bt-hnittlich sind fl\r Erze ans den slnllii'lu'n Mit'.' ii I ' . Tons Koka
oder mehr erlbrderlidi; unt dieselbe M''ii|;e Eisen /.u t^i'wiiiiien,

welche mit 1 Tons Kelta aus Erzen der Lakeniinon <'rschinobien

-wird; hierzu kommen ii(><.-h höhere Kuiit4'n für Elafantittel usw.,

Ulli) diei<e MelirkoKteii durften in Zukunft den Bnpmnjeeen für

neu Transport iles Erzes und in den Arbeitslöhnen ceg;etiüber

den Hochofen im Nonlen das (ileiebnewicht halli ti.

Der Staldtrust hat auch bereit» s<ii« Aujfenmerk auf <lij>

Gegenden an den l'ferti des Oberen Soe« aufseihalb der Grenzen
der Union L'er litet, und er steht im BcgrilV, die Minen der
kan.'»<lisehe:i K:-^' n •nviit ke. mit deren Krschliefsuii^ vor kurzer
Zeit begoinicn wunle, an »ich zu briuKon. Anlscrtlem verlautet

>;erO<-htwei»e, ilafs der Trust den .Ankauf \'oii eis> neryhalti/;en

Distrikten in anderen (iei;en<len der Voreiiiieti ii Staaten von

Anv T-ika lieabsiehti*;!, und diesbezügliche VerhKudlunp'ii solh n

.sili.Mi .Heil einiger Zeit r-cbweben, wrdirend der .\iikauf <ler „Troy
StofI Products ("ompanv", weither vor einigen Monaten nbge-

»elilottsen wurde, gleicluteitig <len Erwerb eine» beileutetiden

Theiles der Majtuelei.sen-Krzlaaer nm l.ik' ("liam|hluiii 1' .ü:e

liBttu. Di'i ätoliltrusC der Veruiniglen SUiateu von Amerika hat

nufaeiroirdentlieh groiiM finveirUhe in aeineo» Beaita, und er wird

rnitor dflm Vonitxe tob Q«h. Bstll HellniatiB abgebaltsne AprilailiBnf

i«t ,0«s<-llsehart fl(r Rrdkuad«' wurde vom V»niiU«l><!«n mJl
i'lircmk'D 'IcdiehtiiilHwoiton an <t' a <Uhiiigäsrbieilo'DOD l'rof Ui. Itndde,
in Tiflia erölTni t. Hadilc, au« Daatig ircnArtii; unii von Kpruf Aputbckrr,

h»lle f.H Hcgii -1 ti r .•'.Vi-:t. n F[:i'fl ' > 1!' Jiitirlinril.^rl« schon ein»

wisMnMlnirtl!' Li 1 n Iii.:u'?r. i- ii:.i I. I. I Krim :iu.-j. fuhrt, die ihn mit
ilon riLuiücberi •elelirtita Kreiden in itaui-rmli' VeriiiaduuR hrachte and
ihn in ru<«ischc l)icn»te zn treten vcriinUfsle, (i]irit<T bcr.iitc er «aiuin
die Unikal- und Auiun-tibietfl. d.n »lidUchen l'ral und <>st*ibirii'n. Eine
AnsabI Ki'ocraphiHrbtr Subtirti-n be>eu);t aeiiie Kr^cbnisiG auf diesen

K<>i»en. diM-h wandU^ er iimberdinderc »tnne Anfiie rkniuikeit d«n kaukaii-

scbon St^idien in und wurdo der Schöpfer des Mo^' in. i'^iica»ii um
inTiflix. der diöfst«;» naturwi!Hens<-haltlich.arfb:i 1 l'^ ti -i .Sainmlnng

Stid-KiirKliindii. I>en Kmiknuuii diircbstreifU^ der ["oacfor nach all«n

l;iclilUDj.'i'n hin, aber auch l'orsicD «nd llocharnieni- n ioi[ er in den
Hereiih *iiner .Arbeit und nahm an der l!ren«r>>;{alirunp iwiBcben

.Uubiiniiitan iin<l KiirdivUin Anlheil Viulfacb i«t er iiurh dl» botaniuber
Scbriflateller bervorüotreteu. Item bumorTollea dcntsi'b'Mi (üelidirten auf
ditsem .\uf-i.on|iM.sten fllr die Wiisiiisehaft in .Süd-Kürsiiin 1 wird ein

dRuerml.'» .Umlenken tfi'sicbcrt sein

|icr iief<clUch»rt fiir Krdkundi: ^ind zwti t Iclbildf'r nbersiewii woMrn,
den-n eimi idna iiordi^idie l.audi«-biift d,ir«tellt, wahrend anf dem zureiten

niM-h einer J'kijiic de« Stifl^TH, Jwacbini Ij ni f*n l'f>-il, die erste .lentfubii

Station im äimntbal in i»6t-.\frikii l^S.) durrh l'ruf. Kckenbrecbcr dar-

k,'e!iteUt iat. die läufst durch Kener terstiirt «rird><n int. Von littera-

rischell Neuheiten sri. i henarjjebiibcn : Sverdrnp, „Neues l-and",

Hefl I in der denf- h n .Vii jab* illrotkhnn«) ; Mari|uis de Segoniac,
Vovajrcj au MuMc(ISlxi — l-,(ii| ). 1 iji'.He»\V|.rk iit inäbf-oU'ieretfir die KenntDÜs
der in Marekk" iiufu'efnndeiieii Mfinjcn von Hedeiitu«tt. Tenor Wiejen-
feld, die nordwea tc urupAisehen Weltb*ffln. i .Iii»tilnt fllr Mivn-»-

kaade", Heriln.) Deiooder* dio oxeaiiQgrspbiichen und ph]r»ik«liscbcn

Terblltaisse d{e*i>r Hllfra siod darin gilt behandelt, llaeralei. Alt-

peruanische Kunst 1.') Schild- l.ieferunt! 1 Sehen einem porliiiiii'nlsch.-n

Werke liber Moiiiiot>ii|Ue i«t noch diT in neu,-r .Vutluge seit I^S."? wji der er-

schienene Atlim de» A t lau 1 1 seil en < i r. ii ii >. berau>)(i'i;cbeu durch die

Itculsche Schwarte" in llaniburv, in erwähnen, •- Iten Vortrac des

Abend^i lii^lt der hirelitor de» Wiener .Itotanisrh.n tiartcns*. IVif. Dr.

|[. «\>R Wettatein. über «da« ToroebmUeh botanischen Stadien gewid-
meten rnrsebangureiien in SOd-BrnsHIen, die er im .Tahre l'JOI, Im
Auftrage und mit den Mittehi der Wiener Akademie il r Wi^, iis.!i;if1.-n

und mit reichem wiisenSLdiiiftlichen HrfolRc ausRefi hrt I mt > i
(

lei^ngen konnleer ^nr-h ino profse Ziibl gut und - In:! sufsenoiimiener

l.icbtbildei .ml in- H -^t. iliu^triren K< ",iT,n insbesondere «ilche

<iegvud«ii Südbroiiilian» für die esplorativo ThütiRkcit in An«<icbt ge-

notaam «sitdeit, die bieiier noch aabekeiiBt gKin»(^n sind, und nament-

lich die Stadien ftber die Anpaasoegserscheinan^en und die

Qrihlde von der,-n Zustandeluminen .-«ind es. die dnrcb die l!ei»en de»

Refefentenanf da» Beste g.'fllrderl worden sind. Man unteracheidct inürafiliea

»wlm Zonen, ilie lropi^che Kegen-Waldionc mit fencbtem und wsTin-m

Winter und .Sommer, die vom Amazonaa bis nach TÜo Gratel, ,1. .'id

aicb eT»lr«ckt und di« KiUbeii^ebiete uiufaftt, fiad sodaun die Inlan-is-

labiata mit «amaai tuMhlain SonaMr anl nbr truekenero w«rm«ro
Wiater. Diese Oelnete balwB wir nunenlUeh auf dem I^.I0 m hohes
Plateau Ton Cenlral-TJnisilien, da» steil im Osten abfUllt. Di" tT]<i««:h

tmpische Zone wird im <l<t«n durch HorhBebirite ahgegrentt.

Der Kfferent wählte SAoI'aulo jur OperBtionsbasi« und nntemalim
TOD hier au« nach .'»iiden ins lleblrif«, swlimu l:i lic Kegion der Küsten-

ÜtuAi», fern«! niicb Usteo ond nach Nunlen ina tJebitge eine Reibe tob

Gititanieaea; nadi Kerdse kM» er bis m dsn fälligen UftheB der Sierra

l'ebor U> vino UarbsrienpCiiiiaB. oiilir als 60(10 lebsado nUaifn aad
vieb- rrriparati! sind liefaifehraehl «erden vad seilen vliMHehaftli4>h

h<>ar1>eitet Wiarden.

Dem von Kuropa kommenden Hciseiiden erscheint luerst i r l ; pische
Keseuvald; da« Plateau der tfstköata, in dam die Krusion inannigfaehu

Witkai« aaageMtt Iat» aisit «r als OeUnc an. In dieiaai sttdamerikB.

aiMhea Frwald Bm sind binsiehdieh der Tl«r> aaierem VTelltlieilo

ifi-Kenftber twei Faktoren wirksam, dar Manüel an l'iiter-

hrechung der Vegetation ilurch fh n »charfen. jährlich wiederkehrenden

Ü.'genaati von Sommer und Winter nnd sodann der Man;:, 1 ,«1 '"r'i r-

hrechuag der Veg,'talion wOhrend der Dauer der iCrdgc»chi in , ic. lim .vn

ilort keine ICiareil wii- io EurD|Nl luiben. Itie Koice dieser fbiilsactien

ist ainnial die M 11 n nigfaltifkeit der Fotttnefi auf lleiaem Baooi and
•oiiann 4i« l eppigkeit der Ktnielindiridaen ia ihrer Entwiekelani;. 1*41

ist d.r Kampf nin» Lieht, der hier die Formen der lUume bcstiiiinil.

Wir haben hier keine Kucelform der Kuumkronen, Tiebiiehr gewahren wir

Schinnhäuin« in der horiiontalen .ViiabreitUDg ihrer ItlStlcrkroin .
Palii cü

nn<l Kaatiifiirne sind di-menifprerhend geformt und raL'in ul r

{
anderu UtiiHte hinanf, die Uonva iwdienen «ich aadeior Kiunie rI^i

i ihm SHtien beim AnJhtieg nn Uehln. BsMadan dia epiphy-

Digitized by Google



IflOS.

titak« LtbmwvfiM Aor FImmi iit in dam UnM ^af das
{

B««l« n l«sb*c1it«ii. Fflaaica. dl« lonsfc auf d«r Brda leben, haben mt i

im lr«pi«chcn l'ntald »nf »nilorfii Bäuni«ii. I>a» «pi |ihy turh Werden
|

ist da« lii'unltat ciucr ADpaHiiUii|<. und als ein 4Sl^lvktionHfaktor
wirkt für dir Flora f<<rn<!r u<H.'h die rebt)r»ch««iumunK dm lUidi-ii'i

dio oaiimntlicb iu der Kuotvnrtviim »tark aiiftritL Die riUiiti>u kuan> u

daaa oieht aaf dem llodcu bieibea, sDodtttu geliou ma( <U« U&ame
blMuC Auf dkMt UnwtMMl M U» ridttiga &twiet«iB<'g dar tettan
EftifibytMOors tatllelMtlili1tt«ii. Bbnua iat m mft 4er Thieriralt dar niU.
Thiori'. die im Innern dr» IjiDdvrt auf der Erde Wjcb. loben iin Tmpen-
Walde auf den Häum<-n. I)ie <>attun|{ l'ecmpia der AineiiMDpflanitiD leigt

hier deutlich die Weehüelli'ri fn! i<»en iwUcheii Thier und Ptlanie. Di«

FlUnze wird Vi>n Aineiaen b. .ic-but, die sieh aof ihr WohnuDKCn ein-

richUn, iiml »i« ««Ibd bedivul sich dte»«r Awtiacn ab einsr Art von

ScfaBt^Hda. IM« Ahmdm nalniiMi ürnnail* mm da» Hinhao auf den

Btlltani derCecio|Niiilti« Nahraag. Si« liad doieli die UabwacliWainninDgen
auf die Pflanio biiiaurgetriehen worilan, wahrend ai« im Ibuctd dc^

Ijindoa aof dem Boden lehi'n Die Triger der Mainria in den Tmptn
sind Ihcils AnophclKS-Larvoii, rli, il, Sr, ;liinücken-Lar»en, die sieh inmeisl

auf den cpiph) tivchen Ur in . n lindan. Denn Wa.Hier und Humus- I

Uicite «iimnit'lu aich auf den lUuni-r'O au, um die diuito ilrumcliact^en ihr

WuRahrerk klainnwni; ahes t«licb«n dieaeu Wunelo und Toa die^'ui

WaaMir lebt di« Pflania, »af ihr • ntwiekeln Hieb die (^rv«n der Stecb-

inücken, »ie leben von den AI|;«D nni Muxtaceen. die «ich gleichfalls tti

divaeui Wasier eutwiclilu. Wenn nun Waldthoilo nieiterRele^'t werden,
üti wir«! die AlmOHph^r- ni' M.-.l;i r.1i;;'ni durrh»«U), .1» »ugar Otri-

ciiliirien habi n »ich l i
-w il' ii nn 1; liTi rneliaei^en ant^epaliit, wie ex

der Uofurent im (iebioc tun Klo de Janeiro h>>ubarfaten kunnto. Als«

halWII biar eine Aniiaanuni: \<m phaneruKanifn I'Oanien an Kpitilijten, ein '

Bawd*. «lo Weit lurüek die Anpassung in dem TrupenwaMe fnbri. Die
(Irohideon ra|;eD int FlnrüKebiet hoeh über die amlereu Illuine binau.s

uud entfalten di<rl uben ibnm ßlnlenreiehlhui», der tiiüanirnen niil d'':i

-?mri>tl rf-i fr "i imd dem bunten Vugellebon der l'apageieii und KidibriB

<l,r, I r ! . i : ilii M ivoll-timlixt In dieser Tru|M^n«i>ne haben wr aufier

Kaka», Vanille, (C«k<eiiiurs und lUnon'i keine Knlturpllant^n. Die Ite-

vobner Icbon vom KiM:bruui; und vom Handel.
Megiobt man .sich auf der eniirli^cheii Dahn SiinUm -S.'io Paul» in.<

Innere di\s I^nde«, «o tritt uns hier dl« KuruiutinD drs Kampe, o;|er

der .Snvann«. ali cbarakterisliiieb ent(ie)(eii. Der Wald tritt tniüek,
oder nimmt eine andere [leM'bun'iMiheil »n Für den ItoUiuiker ist die

,

Kumprei;ii>n wegen ihres doppolten Klimaeinllus-^ps interessant. Dem
I

wannen, troekeucn V inter ful(;t der fruehte warme StnniMor tmd hier
hat nich nun die Flora snwiihl im die F e « eh t i (rk e i I tti.- m die
extreme Troekenheil anKepafat. Dio Zait d<.>r grofiu'n i'ruelienlieit

,

hat die serophytise'en l'Hunien Keneliaffen. KakllMm di« ia den Trotten
|

ieht vorkomnitin, Pulnien niit derben RliMwil babM «Ir auch auf dem
K;iiii|: llie I'llanzen sonkon hier ihre Organe unter die Krde, diu Thiene
Ii I i 11 III Krdhnhien, die Anuisin auf dem Buden. Die Tertniten-
baiiten lind cluiraktoriMliseh Ifir die .Savanne l^i,, Ameisen haben aich '

Rewisne t'(lauii-n gejüchtet, an- den l'ilie i 1, iinnu'n sie ihre Larven,
und au.s den l'iligewebcu Debineii di« Ti'rNiiti'M den Klebi^stufT. Die Kr-
aebrinunx iat niehk aclleu, dala nach dem l(eg<-n l'ilae a*ia den Ttrmiten-
KinUrn anftefaieCten. bie AnpaHsnng^ortiehiiiuungen in d«r RpiphTten-
Flura vinil den l instilndeo inkr:< «iueneit.n fitr den trorkenen W'inler

'

geformt, indem gewiami Gew.ibe iil=i Wnaaerbeliältcr au»j(ebi|drt werden,
die *ich e» hei der Knatenlloru nicht finden, tJieil» aber auch ^irh

h»n»! I>! tii ai.r bilden, aU Organe tum Ablaufen des Wasser». I'rof

y. fettstem konnU nacbweiacD, dafa dii»«lb«u Inaektan im tMinntor
Ddaia Fnrnm Mfinfain, als im Wiatar» and dab abaai» dinar l>iBi«r>
pliiamuaaiehbdidaB Ori!hid«««b|IU«ii dcr8avaai«ei<>lgt,dleiiBWIai«rfliae
ander« Form lei^jen, alii a!v die SamOMrUÄl« hat Zu die^TiCeil Iiiegen auch
lindere Iiuekteii, als im Wintur. Im Juli—Au^t. der triK-keiuten Pe-
riode fnr .!i ir Krimp, wird dieaer gan» braun, und man kann ihn dur-h
ein >ir lili l/ /um -Auniammen bringen. Die .Sitte dirs<i) .\bbreni)tn-
der f^avanne liat indeüiten auf deKii Flora irlcicbfalla al'i «ia äel«kliun«-
faktor gnriifct. «ia ea di« i:«bi«nrhweriimiingeii ftr dctt Rtginwalii dar
Ttofvn afaanMI* alad. I)tim nur di< jenigen IHanion antgchc« dar Z«^
ütöning, die lief genug ihre Niibinugaotgane iu den llodeii acaklül
konnten, wie man wenige Tage naeh dem Abbrennen anit der nelien lUflte

ersehen hat. in der der Kamp dann wieder steht. Die llauplkulturpflailte
iat der bra.silianiaelic Kaffee, der hier faat auluehtbon lu »ein ttcheint

Man bat ilurch diese Uuoukaltur di« ttbri|[eo Knlturpllauiscn ui pflegen

Mirtgait, and dicai lT«kcrnila »it Kaffaa tat dam Lande, in Folg« des
atuken Pretarall««, dwa diean Prodnkt aoageaetit war. keines fuit« tum
S«gea g«we«eB Mileb, Kar^lfl'eln und Iloli luiiimen, ao aunderbar ea I

klini;!, nmeh lintailien an» i;uru]>a eingernhrt werden. Neben Kaflaa |

t'i.>l)t indeüsen aurh Mais- und /.ucherrohrplautag<in, letjtere meint »um
/v, .

'
. der AlkohidiTzeugnug .Angelegt, uiiil wenige Tiibakpllunzungen

Die .SUdte iui luUode ainil InduaUieteulrea. lier liefereut fübrt^i Licht-
bild«! aaa ää« {*k«la, «aa kMancn Ortaa aad von Fatrnde», wi< lelbit
midie von ladianeriiBttra far. I>w WaM nivbt iio GnWn« Ua aa
äiVoo m Meere^kölie hinauf: iii«r bcgiaiat ikr Hoalifiliiiv£Map nii
»einer Wiettenfornuilioii. die d>^ alpiaan Wiawa itMc^it^ «ifaarbldli dieatr

'

Wje«,.« rag,'!! dann die Felsen em|K>r.

hl der lierJtkerung fciiiisten «trh die Iiid(aa«-r in <lie meii'l «<dlig

niiabhängicin Stäniine unil in die »ngenannttm livilisiirten Indianer, die
Hieb den .Staat unterworfen haben; allein Inf.llii i.skrankheiten und
Alkubol aebädigea dicaeo Theil der H«t6lkeruiig llraailien« «tark Die
•ml darok I>om Pedro II anl^ebahcaa SHaMni bat d- r Negerbou.ikerung
Bnalliaaa «eak sunkUt, aaak macht aie keinen göiutueu JCtadruck.

,

Dia bfaaUiaaicdhaii PartngiMM d«C(f*i atakaa ihiaa CatanktaKifen* I

achaflen nach den ouropUachen voran. Vna den ftbrigaa europiiicbeB
Klenteiits^n der BevSlkerung llraailiena alohca die eingewanderten Italiener

and .Slaven auf einer init-rieli iiy.irigeB Stofe. Sittlich und » irtlucbaft-

lieh am gttnatifiil.-n li^hm: i sirii daa deutache Elrim'iit, it.u Inden
S(u.it-<-i V.in (irHi'di' du äul, Santa Catharina and Parani stark T«rtrel«a
i.i umi ii.'ii^ »iihi :„ -/ukanlk «toa wtAO^ Balla in daaflaialMaa dta
Landen lafaUeu liucft«.

Aua der Heibe der vorf;efqbrt«B Vegetationabilder dea InnerM VOD
fitibsaitlieo «elen die Kakteen, die wilden Kokoabium«, die BaaiboMB
aaaaant, dia Iftr dia Fiat» datalbat ab bcaoDdan abanktaditianhia TtpiQ
gdlaa homa. Q, 81.

Litterarische Umschau.
Kartell unil TratL VerKieicbende UnterMiühungen sber deren We<en

und Bedeutung von Dr. 8. TschierKhk;. Freta U i.io. Im Rahmen der
in letiter Zatt; ialblfa daa aiil Baebt gatad* dm Torlirgeaden Preblem^ii
entgeg«ng«bnMibt«i «mtUebeii iBtereMca, Tarmehrtea Kartell-Litteratnr

nimmt daa vorliegende Buch ein« eigenartige Stellang ein. ZanidMt UaM
es im GegenaaUe tu den einachUgigen VeraffentUchnngen der letttM Mt
den 61 rgrÄlti^,'eri Vertucb einer eingebenden aystem&f Udien Z(;rgli#dfrong

lies IstotTi's anil Vnüsift damit an die bekannten theoreti-chen Arbeiten von

Uefniann i:iid p.jlilt' an. Wibrend diese aber sieb anf die B«bandlaiig der
Kartelle be^'-hiünk' n, hietei v irliegende Arbeit etwas vetentlleb Nenea
in ihrer sj«t«!iuati>cli linrcligerährten Vergleiebnng der beiden Or-
ganiaationaforusn. Unter den Haaptabeebnitten de4 Bocbei: I. B».
griffsbeatimmangfn. H Miagel der kapitaliatiacben InduBtri^ lU. Die
Otgiiiisaticn der Imlustrie in Kartellen uml Trusts wird ferner tiofh gant
iM-iuiuiiTs iler iweit* Alisi^hnitt interes-ieieii, welcher unter fortlaafender

AnitriinuDg an konkrete Beispiele, vuriftglieb aus dein grofsen üreiaii der
Textilindnatrie. eine eindringende Darlegung der weientlicbaten Ulfa-

atinde der gegenwirtigen induatiielka Prodnktiou lenncltt, Uae ror-

liegende Werk «mpfiehlt sieh dahir fan baanadan ftr dMukaB, dia
6b<>r einej der gegenwärtig wiebUgiMin vaHnnrirtlNAaRlidHa mMaaM ht
KIsr" kumiiieii tr.ichten.

LJ^Li.' die finanzielle Führung kauimanaisalwr GatckUle und Untar-
nenmynger von K. Frii-.ih irn Preis in Leine« geb. M i.tn (Berlin, Hogo
S|iu;niT

.1 Au» re-.i'lier Krfabrung .-chr/pfeiid — er war in lablrcLcban Kon-
karsen alt tsachveiKtäudigüi lbi,Ug gtlangt der VerCataer aar FflaMallflUg

aUganMdo galtiger Uraadgesetxa für die erfolgreiche nbraof MadMft»
licMT 9iil«rii«hniiiRgen «imI teigt die Uefabreo. die lelhat lolida OmaUfta
iufolgio ihrer VemacblSssfgnnf Tiufi n Dj« Werk Ist gleich wichtig ftr

den praktiacheD üench.if'.-.mBi.n wie fiir den Studieremirn der Handels-
winsenachaft und den Schaler kaiifmirn.i.ieiicr Inslidite Wir kfinnen alten

Interessenten das Werk nur auf du« rieste uinpfehlcn

Ua Autwirtigeo Amt ist das neue diesjährige Varniebait dar
KalMriiih PiMlmiM tomMa taarbaital wudaa, an ifiirhaw aicb dia
xaUr^elMo NeabesaliragcB dar KaaaiiUMallaB, wia aa dia aoandrhata
Vertretung imserpr Iiitere-sen im Auslände bewirkt, ergeben. Dasselbe
ifl vun der Kntiixln li> :i H iftniililiiiiiillun,; Tun E. B. Uittler & Sohn in

Berlin S.W. 12 fnr M ];>!' l/roirhen. Glaichieilia eraekiaa «bcada and
iu deraeUn 11 Wi i-o n liiLMit ein Venaisiiaia dcT SaBtili dia' Aadaadaa
im Deutschen Reich {treu W Pf.).m iMM Aanafet «M tlM«n HaiMM («wdwfart ka SO LMknn«aa
)e<t« mit 3 Karte», m ja HO fb^ adar ib 10 Ab(biil««aa, jad« mit
10 Karten tu je S MJ weiat einen »udeotenden Fortsebritt in der deatschea
Kartographie auf. Dies Usaeo n. a. die Karten erkennen, «reich» die

noehen anngcgebenen 15. 10. Lieferungen enthalten. Besonders die beiden
Ulätter, welche deu nördlichen Thell der Pjrrenliacben Ualbiusrl in

1 : 1'/, MilL daratellaa, icigvn, velch' «in aBScbaolicbe« Bild foa den
UeltodereiMRMiMi dank dm Hut aagamaiiliB Bmadmek für das
Gebirge mit UatontUsoair «laar SehaUanplatt» titMt «erden kann.
Xicht weniger Interesse nimmt Blatt 83, Weat-Kanada in 1 : 7'/, MiU,, ia
Ariiiprnch; da« ron H. Uabeaicht bearbeitete Blatt weiat die raacben F«it'
schritt« in den wetten, rum Thi?il oiiwirtlilichcB ßcbieten iwiwben HadaoR-
Bai nnd Alaska nach-, dio biihir als uniMforiitiit gelli nden Gebiete sind,

Dank der ThS-it:leU der kaaadudicn Topographen nnd Geologen, stark

aaMuameng.'M iirii'i )>ft. BtaMn ttMaatUchea Antbeil an )lar BelataBf diaiar
Flarschungttliäi.gkeit ist aatlrUeb der Entdecknnc der KleadikA^OoHfeMer
nah« der lirenie ron AlaaV« xutatchreiben. Daa letite Blatt, No. 86,
endlich bietet die von II- Rabeuicht nnd H. Salxmann bearbeitet« Ueb«r-
nicht dar Varaiuigtaa StMitra oad M«iib» ia l:18'/t MOL, «tat BiatC
weletaca danh Niaa Dariidt «toa Haida daa Adia tat

Briefkasten.
iahrgiag« IS79 und 1190 de« „Ei^arf za kaalca geweM. Diese

beiden JabrRÄngfl des .Ptport* sind dci im« »«llstindlg rcrgriBan, und
«iwl wir Is'T-e !, s.il.lie rn:n voilcn l'reise ra erwerhini. Wir ersoebea die-

jenigvn Leser unteres Itlattas, welche in der Lage tiod, uns di«er«ihaWl>
Jabrgbife ra OberlaiNaa, an dMailglielM MlMMihBtB an dia BtdakllM
d» „eiport*. Beriia W., LaihaMtr. 5.

Di« C«nlral-Auikiuiftstl«ll« Mr Auawaadarer vnOAintlicbt« ktrsUah
eine Statiatik fOr das Ictiite Vierteljahr von 19Ui, aas welcher wir dja
nachsti lii'ii.li.i; .^n^aben, welehp »llffcmpinea Interesse erwecken, hervor-
heben: l>ii' Xtlil der sihriillichen .\iifr3;.'i>n beiifferte sich aaf 7&4, die

der niiuidlicheii anf i<<^. Von der Gesainmtxumme entfielen 493 auf du
KOfligraieh Fiaahaa, roraagsweise auf die Provini Brandenbnrg mit b«-
naba aiaem VierM Aufragen. Eist weil twMi, mit 6S folgt die Bbaio-

pmbM. daaa flacfeaea alc. Dia i»«iii|»laa Anrrafaa kaamn ao» ta(«(U)
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MOS. EXPOfiT, Orgui dM OentnlTflniiM llr Br>iHl«1ig|M!pigfcfa mw. »r. 17.

(16), Pommern (18), etc. Von ilen BandewtaalW
Beyern aad SmIm^u mit 78 b«i«. 74 lufragfii an ili-r Spiue.

Wu den Beruf der AufraMwIea, *m denen die bberwie^nde Jlehr-

uU Mig wir, anbctriffi, «o »Tnd in enter Reilu> K«na»iit« mit Lan-1-

wirtbe und Girtner mit 1&9 «o nenneo,
Von den Aofragi'n bciogen sieb CBS auf die dcntitclieu KoUuieQ.

SM nl Amrika. dsfya IM aaf BcMÜiaii. wibnui uto« BrditfUe
rar to gartagarm Naato ia Batraakt

Uebmeali«*« WieftMaianainrantiii.

CklrilUa .

Yokobamii

BOMlM-AIrM .

UoliJ>(iO fl7.r
« .. „ a. I-oiKlon , !

1!" I »1 . Ji" II ,.

. 14 I IIS .. i;". ..

. is i.ul n DUi hl.l"!, UUli.

n 1 IM Mi!% I n , pur I M
iu = 2S P>(il*r. liiiiilkun tuuo
lkü^» für 1*>;| fnüt tia.

SViviiivtkurs CO. aoou Orabte
3U. 1. 09 wf UfluUchUail Im Mark.

I. M eaf IlMlacbIkiM) I M. => U«| ColiM
nneli amUtubon BorIchuiB.

Vatpamtso . .

Riu t]» Janniro
ITrtifuajr . .

Holincsi . . .

V-ti"i 1. ^ , ,

II. 1. Kl aiiT llautaelUaiiü I M num K >r>t<

MS,
AatIM«. M. mFe>.GoM-K..al l'es.

II 1 II)

LouOou ........ n*r
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aeb>«i«tr
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tu«
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tadCB 7 , 4 „ Brilml . . 1 , I , OkrIMiMM f „ i „
F«li . * , J » .««rhw«. 4V, „ 41L . PataMburr * . » «
Wtaa , JV, . K.,p,iilia«.u I 4',, „ 4-4«5 , UmMd . . *k o »h -

[4MM Ia Bama p«r Faiii 0«i<t M ir<i; stltivr In liurraa |ier kc VMm QaM H

Sohiflsntiohrichlen.

N<»r4ili.Mt«rai*r l>lii><l In Kri'aifn.

l..-l,lii Narl^rirhli'i; ul.rr >!." [i.-Ar^- irn.-, i, .h.r llainpf^r;

f4l>. «Kruiip Wilh.", iiiKli UrcfUf'U, IM .Si-rtl 11 \ \.t \..rin von Nr»- Vfirk,
l>. ,GtTi", IIA. h ••ilua. IM- Apri: V* VKr MilUi..^- viin \-*»- York.
Ii .rriQi Ire-ne*. iiaeh ii*-ii--a. .V]trH 1 irbr Xartini ,'imi Olbrallar.
11 ..Fr-.iiilnirt", cat-'Ii llr<!tticti, ly, .vpiii .\ L'l»r .Na^luo. lu

I*. „\\ n t^li.iil-, oiM-h bn'iiKii. H .Apni 1* L'hr Mittatr« ron I

D . U<-:|,v'lail.|-, na- li l.n l'.»-.. l\i \;ini >.in \ tl «Barilla,
1> «WlUt-'obQrK-'. tinoll Hrii..li>Mt, Aj ttl lu .^lauorpeat
l> »Pritie ileiniifh-, muh lluailju-'n, .Vi-rjl iii .^.laa.

I>. .Ha^^-r,!", tiMi-li n^t..^»1^!l. l:t \i ril in Nim i;hai.

U. ..Stut ^arl'. IUI It I Ixi- \9jt'n, r.- Ai ril -i, litiini

D .HoitD". n»i'h ) •hi.A.icii. 1». \i r I III \iit,.. i-(i.ii

I». .Wilnburr*. nn. h Hreni.-Ii. 2it ih Ki'-n: -rhiiv^il.

U. »l'VflltMirir*. Ii''l'it« ilTt.. i; .\|.ril v oll S niTB]. ...[-.

O. pBPCIUlIO-, Uli. Ii llT.-rii. II. _\| A[.rt riMI S' H"-'^

D. wCIdaaburg-*. uarti Auitwaliwi, IH. A|irl in t>v>lu«y.

U JCitkrata-, aach Aaatnalwa, tUAn» ia

U «AkaaV, aar dar H«in>i'!.«, ii. AiiriTräa^Unalllai
Db «ApaMie; aacb Ka«lHUui^ Maa>.cl Uaj, .\l|«a Bw> FNaMai)«^ AdaMde aad Java,

ti A|wil Tuu l-iirl KiliabcUi.

O. JlMadefr*. aanh Kap. Ma^boana uihI BjrdiMgr, II- Aiwtl la UaNMunw.
U. Jjmnmig', aar dar HviaralUb ti. April Uovar iiaaaM.
D. (jaUag». aaali Kap, Hniaaunia aad Njrdaigr. |4. A|irtl Ituanaal iiaaatot.

U Jtil>»i>>. naah Kau, IMbaafBa nad Sjrdan'. |a Aaril Kanaladl.
O. JQal-. aar d«r (bniaa, U. JMra to oäälia.
Ik „MetoMa". aar dar HainHäi»«, iS. AptH Ia Oolaaab»
IX wOBaataeb', oarh Kapaladt, Mnaaal Hajr, Alfoa Maf. rramaaUab MaMte nad Jan,

14. April Toii Hainbiuie.
1^ .^lieaeo*, aaf ili^r lloinirciko, ly Apnl in .Su^rnbaxa.
1). „Soneini*rf*4J", auf <l«r H4iiliiri.iiMS II. April von Marwrill,-
U. „Maulurt", o^h KaimUill, Al|r.in Kay, KjillMljr, Britbai»', Tiiani.\lll.' und Jaia,

I«. April In KjriliH-.r

IX nVaninr* I nach Kap, aytlafy, llriaiiauL'. Tuwniirilt« nad Java, ileniuiU-livt Uilabcrail.

Baalaek« LaTaata.LIal«. Haatbara.

1> ..Athos-, Kapt. Krt-lnianiL, l!l. A|irtl rau K(u,vtua nach Koaa4aaüaa|ial.
Ii

.
t.i; ^ Knill Kiuiicailiiri^ i*. April rou .sjiniaiH aadi Baaaaaidak.

Ii Ii i I ' K>iil Kr>-ri'r. t>, A^t ro<i Unmr naiib HaiBlHnir baiBanaL
I) ..K\lliiius , K«|il üiilil«, |.. April In Huliiti'

VO _i'cr»". Kapl. HcinrU'lu. 1~ Aiul . u . i- .l .i„ l, Vlci.ir.

If ..Tiiicw^. Kaiik .NliMll luii. 1- Atril . ti M^Iu i .i 'i h. lliM..utt.

1) „Tli.i»u«-. K»|i| Hinrkf. !« Villi >.ii \.iriii , ., Ii (•iIi..b

|) ..\r(r<iH", Kii|it Miii.iiKi', 1.1 \Liri v .l. I>. ri-ii i,. !i A! .<x .iinlrlaa.

Hit ..SimrimiU.1- . Knut, [..mifluiil 1-1 -Vf rll . In

|l. ..\'nlci.". Kil l KriilJll JH. A|'l il VI, II -Ml, I . 1,1,1

U ,.U K.irU. 1.11,1

». «Potaria-

llauikarv* Ararrlka.l.lnir

X". Ii i' il. r Hl . 1(11, 'Ui- Hill tl«t .Vmhmi. I;i

lliuiL>aii( tincli ^^ cstluilli-'ti uijil Mi-xlki--

D, „aambia", .\[ini ->... isbaii^liki

D. aValdivia", I9. April von Si. TliiMiiaii via tfavr« iiaili ItninUiirif

il T.irifii paiHMri.
Apiii viMi Aataatiiaa.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., LnlharatreBa* i.

Bnnro, Pa^ketu uHW. alDii mit dor AiirasM Barlio W .

TelwjrTariMnii'lruilip : E»;iortl.ia-)

.

I.
I

ii nr -r I Iii

Ua«rt*a AarrHtra o^n klnij laUr der laofpB^^H Suniiiifr &n ,I»ii ,.IlP•ll^^ll^ I »-

porlharraa-', B,irUl . I tHi r.Ir^,* 6. ru Hrht,.«. - III, Ailr,ii,fR »„lai-r -Inf-

Iracafli*' f^i'lll i'a* K.- H n Im-r. ibi>nn,ntfn tu d^u b,kAHuUn Hnllut^ttt^fe mit. Anilfr*

Oavrira al, du loa Aliöuaentra tle« Kl|ortlla^^aa werden aar aaUr mo<h oilirr r^•t'

laMfltratlra H^lataacra licfurdert.

lIrwpR, itrlrkv lliaaaralca 4«i P. K..B. »a W«r4aa wUm**h*B. „iillm 41a Ha»
•aB4aa« 4h lb«aaaau«<abaiUara«f«a vtrlaaf*a. Maaalbaa alad la dmi-riifr, fraa.
aflalarhar. aafllaebar, ipaalaebar, portagtaalaeaar aai ItaHaatirkir fiiira'hTi lurkaadea.

•Uü. Cxf«rt«artretar in Raiaaaheid, walehar ri'gKiiuiLfisiK dio

Kxporteur« im KhniiilaiKl und WestÜon IwMiicbt, wUimiht iMwhVeir-
tretniiRoii lcistun)»<ifilhi)jer Firmen in Packpapier, r.owclirMl, Puppen,
NouHillMTwaiiriMi, Biiidfadmi nie. zu llln'rin4iuii<ii. l)iT H'.'rr bcrirlitni

wt'itor K<iIf;'in<!>>N : ,.l>a ioli bis r.iirii l!irH-<l ilu'si-s .iu5ir<'s i-iiu- iinij;-

lichht voÜstliniliKi Miisti>raus8U'lluiij; i-itinchtoii w ill, so wuren iniruiich

Verin-Iiiiijceii in mehrere» .Vrtikcilii, ui'lrlu' vnii den im Kbeinland
iiiiil Wc.itfali'ii iuu«iU-'<igcii) Kx]uirl»Min'ii jjfkiiiil't wiirilmi dürftoii. all-

gvin'lim "

Ul. Einen 6««eliUtsreisand«4i fflrFrankraich, «lalclier in der Maichinea-

br«nctve bewandert i«t. kuun liir n.mi.s<'bi^ F.xportliank, A l. , Hi rlin W.,
Liith(-r(i(r j. Iiitori-'sm'iitt'ii namliiift niuoht-n Dor bctr lli rr h.'ilt ••irli

seit i'a. -' .I;iliri'ii in Kniuliri'ii !i uiil' utnl ki'iitil die Haii(i>'i.svfr!uiliiii»so

de« 1,111 i';fi',;i' si':-.it virli-ii HiiiM/ii jjeiiuu. Vonli'iu lnisur)ili- i<r

drei Jahre iaii^ als MeotuDikur dio gru(sären ätidt« Suddeutbchiauda
UBd baklaidet x. «um SteUun« «Ia MaaabtnenaeiclMwr ir
gi9lliei«n Falirik Frankreichs.

248. Oer Dberteeleehe Eipert ron Eiieawaaren, Matehinaa ata MM
Spanien ii<, ^^ir iiii'< klln'IIcli viin veritcliii-iliMuiii Stiittiii aiix Madrid,
Biircolona otc mitu'üln ilt wunle, fant li- iii'iitunf^las ßowonlrii, mich-
dorn Sfiiie Kolnnicii in licii Brsii/. iIit NnniaiiKTikuni'r übur^M^;; r.r.;i'ii

ttind. Die epeiiiacbeii KxpiirU'iirv, welclio auf Kuba, dm I'liiliiJ|'iiii-u

11BW. in frOnann Jalmn FUklaB MaeaaaB imbm um ala SanaelMap
Utadlar BaaBwaaran, MaaaMBen a(e> daataehar llatanft nach den
Kolonien anportiitaB, fllhran Jalal nur Bo«h spnniseho Proiinki« aus,

wie: Wein, VMchle, Konaarren, Kork, Textilwaaren. etc.

-Jl!). VartralBn|«a ia Mteeraaer Klalitenitnen, Gralzer und AiinalMrper
Artikeln für Belgien gesucht K.in Id-rr in Krn.i.s<-I. wi'lchcr für i-iim

iN'lf^Nirhr Kirni.i ri-ei linülsif; f;'"ii' n"'l|,'ii'n li<"rci'<i iiml siinmKliclii-

Kontnktinii.H- nml .\]i il- 'ii. .im ii-liii i-nr in".iu lit, intertf'iirt sicli ni-lir

für VurUxitiiiigkiu lvii<ttmj;»i'iklii^i)r KiriuKii in iiljigvu Artikeln, Ittfolge

aeinar frOhMaa nod jetngni ThUiiskeit BbJBaiaMdar fitar Baaata» tiid
Mod4<iartike), Klei<1tfnitnlTe ete. k4>nnt der Herr die Kundachnft taherat
jfviiaii und ililrfn- wülil in der Ijipi «iiiti, xuMedenKM1<Mi<l<* R>-Kuliate

zu «'rzii'lrii.

J'tCK Offerten verlangt in Kt-n-iiri-n, MlioriKcbun Onli n. Kr ui lnütln r

Extrakten ?nr I lui -tillniij; vuii l.ikurrn. l'arfiimon'Mi ninl .S.ifini:

fpriior uiirddii (XTcrlmi Kewüiisclit in Klii.si-lii'ii, KLiv-iiis, (üiiwi ii,

F.tikelU'D, lickluiiiebililurii und »nderen .\rlikelii ii r Kl' ii ln'"- Urum-li«,

K<u-touDuf;cn, Kttstcheii, Atrejpiten zur WvpackuiiK von I'urfiimenen.

LuxuHuapieren, Oold- uiid Silbarlxwduren zur Beklebuns K.aslcben
tiic. Bilder und freetnnite BeHef-Ofaromoa etc. werden ehmfallB
von dem ßloichon Hause [Besucht. Die Finna kauft per KasE« und
ersuclil um ZiiKi-tuluii(^ viin K;il«li>nen, 1'rrii.lisri ii, kleiiKMi MiLSter-

»»rliiiK'iitcn Si.i ist aiirli b<Teil, <li<' liiininrc 'i (iiiMi lii-iiHi'ii rnkoulmi
nach .\ufKiitii il.-, ÜMtra^e^ pin/.usiiii.l.in.

ibl. Vartrelungaa in nacbbazaicimalaii Artikeln »rikmcM ein ikgentur-

n4 KaBrtiilaaaaiMMIt Ib >iiii|taB tftäiä, THImDm Ikatnaliaiaa. ^iiaan
and Oardinen faineran Oenrae, SMIdeekan in Wolle und Baumwolle,
L«^t>r- lind TrikothandKchuho, künstlirim Bliiinnn und Federn, Knöpfe
in relliiloid. Horn, Porlmuttcr etc., heder für Schübe. Spielwiiiin-u in

Blech. IIoIk usw. Die bei der KttniNi liafi allgemein tikilich« Zahlunga-
ul•i^e i.il: ,\irii|.i n.i<:h Aiikuiift niiil Ki-sicllticung der WaaK 4 bia }
Mmiali' Zirl. tlinihveise aiH-li Kasse mit i'/,, !Sci)tit'>.

::<:. Abeilz ven feinen Lederwaaran ia Slam > ii I ni^^-rer Zeit

haben sich OlVeiiüaclier iitc. Leiltirwaareii il) Siutu eiu ^utes Abaats-
gebiet erobert. Gans beaondera nBudik aind u. a. OamentMchan
aiw foin«.«m Leder, mit Seide gerottert, femer Damen-Taschen noa
Seehund- und KnikiKliUHer. und wOnsciit einer unsen^r (}oschftf(a-

freunde iir )^in);knk AnstellunKeii in diesen .\rlikelii. — Das llaua
arlieitet durch Verniitieluni; einei Hamliiirner l!\|iiirt''nr«. wi li her

30 Tage Ka.H.se r.ublt uiiil Im -. lir lieiiiiuell /.At lii tiekl.iiili'ii

wolkjit sieb btibufs Niuubattjiiachuuj; der Finna iiii liii» „Kxpurt-
huraau" der Deutaehen E>portitaiik A.<0, Barlin Luthantr. 6,

.'i3. IMMr « AnMir vm taMMma aad Bfieutari«« aadi Slam
»iril uns von befreundeter Seite b«richt«t: In Sinm finden Göhl- uikd

Ilijoutariewaiireii ein gutfs Ab<«>t/(»<>biel. jeducli mu-ison »ich die

Fabrikuiiten dem (lescliiniii'k«' des Publikum.« unjKi.i.ien und nur
siilclie Wnareii iiuf di'n Markt bringen, welche speziell verlaupt « er-

di'ij Sil ist I'.. iiolliswii ii;;. ilalVi ilie .Vrmitätider mit Tiirkihen lieselzl

.lind, »eiin .«iu .Vbs.itx linden iwilluu. Beliebt eiiid forner düiiue

Kettanarmbander, Broacban» OlirriBgn (oiakt auk OehlngeUj aoadem
AnaehniibenV Kngo aller Alt IBr Danen und Rerreo werden
jrern peknufV. jedoch mOSKon die fJoldwaaren allminlJieh maieiiv

Nethii; ist ferner, dafs dieeelben als IVkaratig<w Gold iibjje-

ipelt aiiuL Bevorsugl wird naUaa Ouli. Ferner« herraehtrKute
NaabDaga naeh Barloquaa (wie s. B. Bamban aum AafliMulMa>.
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EZPOBT, Oig» im OmlnlfvaiDi llr 190B.

H:il.skett«Mi mit buiiton Steimel Kl>/>'lilritti>r inii HrllhintiMi Alli'

Stücke nir<!ii*<>ii v«r.'««Uie<]«)ii gviu, ilinin ilio Kiiufur in äiam vorbiigi-n

nie rin Stück vwi dtmlht» Ftifva, wie aphoB Anden beeitzon.

Bedingung ist, del^ die Waaron gut «ind, uni wdrde eieh geringe
Wwre daaclbst scliwi-rlirli «'in AliintzKcliint iTringwi köniii'n,

D«i» HBuptgol^clll^f^ in Siam liii l' l in iler Zi'it von S«'|itt'mbcr

Ina Milrz stjitt SjiriliT \it Niehl mi'lir /.o vi'rViiijftiii, w<'il mit ili iii

MtasiiiliKcluni N<nij;iiir 'I i' Sum.ii iilisi iili.'1-.l l!'.)iir\tMsi'nt«'n i'rfuliriMi

Mlhprc« liicrMbcr vn dfi urji. |i,'ij Kxj nri Ij iüI^ A -fi
. H<'i-liii W"

.

LnÜiL-r-Ir. .')

Vertreluagea ratp. Alleiaverkaul für Rauitck-Palea in Matchioen,
iMiMfeclim MariHflitoln, NankaltMi allar Art §muM, «mMm ipnMI
vai iadiairMla« UaliniahaimiaA, wie Braaaraian, BiHlliiMmiarlmi,
Garkeraitn, Mühlen, Spinnareian in«, benithtgl •eriaa. Kino mit htn-

it*i<'liiHiclrii Mitteln verxnlx'iiK Fimui in War«-lmn, dwii Iiilialior nnx
im April il. J. «lOli^t buBurhl«» iniH vorziiitlifhi' UiftMvnfpn nnfgflh,

wünscht VcrtTDtunfji'U rf'-p. AII^-inviTkiiuf in viirr-i. ln'inl :iti^;i-(;i'bpni'n

Artikeln zu ülM>meliniei! N:'ili. n> Auxkutit't <Tili< ilt ml W'iicisi b <lii'

2)aut«chii Kxportbnnk A -<< i: i m W.. Liitbcislr. .i

'i.Vi. VerUading mit ainer leittunnslthtBan Kalkapaliigruba lewlaadit
Von i'ini>m unaanr flnachUftafraunde in Manrliuster erliicltcn wir
folgi>nJ<> Zn^rhrift: „Mieh intereasirt vor ullom die V<>rb<ndung mit
cintT fiir Htjuirt (»ÜTistif; pcli<j»pnon. wirklich leistnnRsfithiKPn Kalk-
s[>iitli-<iniln' iiiifl wAtv ich Ihnen sehr verbtinden, wenn Sii> Jie Leitiittg

eiin r nolehe« veranhiisen ki'inntrii, mil mir in Unlcrbiiinlliiiipni na
treten." IiilercNsiMitcn %vo1Umi «ich unter ilor biufiMiiltMi N jmnier an
<Uo Deutsche Kxportbank A.-tJ., Berlin W., I.utlier>lr .V weinleti.

356. Ein laafar dautMhtr Kaafniann. in St. PeterMi-urj;, welclier
daselbst seit lüUK«rer Zeit wuhnliufl i.-«t uikI dii; riiMsischu «uuit»
diu ileutsclie Simichit in Wort niul Schrift roUkommen beherrscht,
8ncbt, gwitiltzt auf gtito Zeugnisse und Keferensen, geeignete Stvl'
luDg in einem i];iuiie in Ueuiacbluid. AnfirageD «tc. unter der lau-
f«iid«n Nummer »ii dio Deutaehe Exportbank A.^., BeiKn W.,
T.uthorsfr '>

i ri.. • n

2^7. Verl rL'lun gen lUr Sudalnka r. B> kleidungsgegensländen, bauia-

twaUam« Oackan, SirMmplaa, Flannelettei gesucht. Gm uns von Iwfroun-
deter Seite gut empfoliletu-s Agenturhnus. welches sowohl die Raud-
niinvii, als auch die kleineren Stadt« TransvauU regelniafsig bereist,

al-<o nicht nur mit dnn Geschaftsleultin in Johannonburg, sondern
auch mit den vielen oft recht leistiingsfllhigen Finnen der (ihrigen

Kolonie Besiehungen unterbAlt, iheilt uu ait, dafo er Vertretungen

^pe/iell in t'olu'i'inleii Vrhk^'Iii ^uche: Artikel der Bekleidiiti^-<branellt,

billigsten und niittli-rcu (tenras; buumwullenu Docken; bnuniwollena
und halbwoHam Umananoe (Hwnd, UnhHjanInii, Uw.); StranrnTa,
voncugatKrelae aohwam (bifligo und mUHere QuattiMan); bedrocltte
biiumw)dleii«> Sfoffi', vorxu;;'*vvi'!He in dem Oonre der fn^>f*i''n.

Iditniton. n^ten Schnupftilcber; («'druckte und einfarbige Flanneleties

"J7 \md Mi Z<>H engl, lireil; D^iiiieii-.Niirhthem'.len. web he. mit
S[iily.|i liesi'tzt, ein beliebter und p'«llrbter .\rlikel sind, Die
Uuutscbu Kx|>ortbai)k A.-O., Berlin \V., Lutheratr. !>, ist bereit, Jf'irmen,

w«lehe sieh für Nanhaftnadiuin imaeiw Geaebllftafreandea intM^
oaairen, mit waitaran Angaben nlner m traten.

2&8. VMnlHin lir IrilMiiitwi OMMU), !
Ihinaa MMtan i.

«

Der rühiiber eines Agentur- uiiiT KoiniRis.''!<>ns)iaiuu>s

m Johannrnbui^i welclier Iiis kurz vnr Ansbmch des »ildafrikanisclien

Kri**ges verschiedene l>cr[iii^t'scli;d*»i' in 'rr;*iisvii:il inne hatte, ilie

i'r verk;iMl'te, l.|.r;. l,I.T uns, il^ifs i r d is Kiijiit.il in eisier

Helfen- imil iSiHlat'ubrik ;ingulegt habe, welche »ein Bruder in I)eut«cli-

lund betreibt Der Biatan» hat jatat ein Ageatunnaebaft «rriehtet und
vertHU bereite ein« chemiaehe ifVibrtk. — Der Rorr aehreibt femer;
Da ich unffefHlir 20 Jahre in Südufriku gewnhnt habe und mit den
meiaten gridseren und lieiiKer siluirton Firmen liekannt bin. das Land
aueh rei;e!tiiltf<iir lnTeisi-ii liiss,., SD erziele ich ;;mI'' Rrfiilp- und liulfe

auch liir Htuli ir KllüK ii mit I jf. lj; thiiti^ sfin /u kiinnen. Die l'reise

aind inklusive Meeinäf.siger Vurpiickung franko Huni Httiuburg zu
kalkttUren. Zahlun^abeiMiKuns«« ifad: 1, S od«r 8 Monat« -Sicitt-

je luush Veranlianmg. Ich beabaiehtage £b Finnen d«r DiDregmt-
Iii" ApotiieWenhesilKer re;^elmafsiK zu
mit Knhrikanlen solcher .\iiikel in

lI iiH III dii'M I HiMiiclieii •ii-li'infl

tmUe ^

und Chemikulienbriiiiche, wjwie
bcHrbeiten und bitte mich <lnlii

Verbindung r.u bringen. di<> v<

werden "

S50. Abtati *aa Komenen in Slam und China. Nncdi den vuu uns
in Siam und China angesudlien Umfragen finden in diesen Ltadem
ganc beeander» Kon.siTven Bniuiisi-hweiKer und Lilbocker Fabrikanten
guten Abisat*. und wenlon vontugsweiw folgende Artikel verlangt:

Spargel, Ert>a<>n, \\'ii<lisbohnen. Kohlarton. i'ickels, .Smiergiirkcn,

Klee (in erster Keihii Wi-ichkiiset elr. Kinfubr-Firiiien vui Ki-ii-

aerren aller Art kann die Deutsdie Kx|i >rtl<iuik \ «i lii rlin W..
Lotharatr 5, für China, Siam, als auch Vorder- und liiiiterindieii,

Japan, NiedarL Indien nsw. m«r. namhaft BMehen.

SicliBil Euch vor verfälschten Chocoladen und Kakaos
(namentlich vor Ztisatx von Pflamen- und tliieriüchen Fetten oder gemahlenen Kakaoatrhalen),

indem Ihr Waare fordert hm ai—

—

l'-'nn fhiikid idi ti und KmU.h'- MiirWen miis^ 'i> i< trengen ReinheitnvOPOOhriftOM A
Verbandes deutscher Chokolade-Fabrikanten

«ntaprvilieii, deren l-:iiihultuug durch fortwahrende ckcmiscbe UntarniieliHiigail, durch geaenscitia* xcharfe U«l
' mt und die bei jeder Zuwiderhandlung varwirkiteu Strafan ( Knixiehung der Marke, hoho Geldairafen, Annohluaa

dem Verbände) genichert Ifl.

V..n den Vepb«i*ii«firm«n rüKren rur Z.-it fului n.le dil-e Marken;
r.-i/.,M t Ai.n,..rii. A.-ll,mioiM lahrtafaM, .\. l. Mvbr, A.-4I.

iarliaM. Thu-Ir a HollluwM.
Barlla, lloirioiiun * Heda.

A. t^pplMI.
. . WwduMtalar • IMiilartL

aranMhaela, Winakop * Oo.
raaiiB, »mSmä * Un.
•raalia. ornM PfMM.
CliwanlU. skrMiaalM' • WitcMli.
MIb, llmol tt ValOMa.
Cain. llxtir. Hiollverfe.
CriltM, Cinrnlvralioii, Akt-ÜM.
Oanxlf, .t- l.r,««ft«uiii,.

Dtnxla, s.'iiui'L.li'i' 1 <».
Br«iil«ii. II .riT, it- *• \-gH.

Orftrirn '
i

DrM4in. 1'. i/ ,M t \<,

Orcillen. iii'i'li'i A t^us'irusiui.

Or«(ilM-Locfcirlli(mn4. <>it<j UQitcr.
Oratdan, Itii liiinl H,-ll>miuia.

Marl, J. U. Kriuis.-tioMI.

riefe. Xciuretuur k Lohmimm.
I
B*rm. ij» UiDCi;!.

HT CbaaiMiiaMfe akt.lL
rS.M,(Mir.deai«i«t.
I a.!.. a«lir.WakML

.IB.. M«n>k«At«i
"

Ortkan. ki.m« a Uadllfib.
Grilraik. iMil>r. Hlllan.
Hella. Kr Kiivl.l snbnn.
Hill«, lli mli M<.sl

Hmkiirf. t Wi.»,.iniiii

t^fi-n^Tfr t
' '

I '

'

H«rlOnJ. I'.iirnii

Kaldiinlikclien.
KUi'tiaiaii«.

•rl.iii.U. h.' I

Leipzig. v\ I ifiiii Kru. Ii«.

Laijiiia. I
'

I liiiKiii; .\i>'i>n,(aMiii.-rai<i

Lll|»l(, r II KiUsnioilrl.
Ltlulg. Kiui-i, i Wilrk.
Lufwigilult. l.'«rl Sf'bulK t r»
Mjtgtleburp. I)i>tbj^ a .lonlan.
M*g4«l>urg.i>. INiicvIMI Mailora IIudvI.
afdalwri, Job. (Jaul. HaiiavafcH.
aalakurt, R.U«r4anK » Og.
Ma««tkHfa. MOIIo- * VatalMd Macb&
MgffiilWn. HnM.IMalMrAaOia.XaaMt. <

ihtlBa Rfe.. BartiMl NatMs« * da. '

mteHanroai. Itri»rrr KnUtr, » s:.i,„t,„

* Ci

T .1 ltr.l,!liiffll,

NUrnbcrcl i' r I, I, M..I .rl..

Nurnfcrrg 1 ,

Olcherilebcn Ii". l..-r » s, i,

Rlthlior It.Tn.ii-iTj l°r.-i....

Ratlbor l'i«n< s„te/, Ii

Raiikor. \\ .'.I. kiij I. i:<,i,:u|.

Raalock. < l, l'ri.-i-n.'iii;.

ItudaUladl l' v i l^i lurr * fir.
l<',llllilii,r l Kui'libnit.

, .tlliprt Kra>r.

. Mowr-Roth Verna. rakHk
MmiarL ant». WaMlianr.
WataiTiiMnlw liaiipii.ma«iMf»ianHer.
ntnilafraia» Piomi Maal a
Waratfaraaa V n A It'-m >>-re.
WUnburij } • . (

ii>an

larl.
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Dampfpllüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

I ii. Jfii Viilllviiiiiiuni^ti';i I <iri5triti:liotien

und .Mi u>.i.v«it;äli:u Pruiscii

John Fowler& Co., Magdeburg.

EXPORT, Organ des CentralTereins für Hantlelspe«gT»phie osw. »r. 17.

C Otto (liehrckeiiH

RitmUbrik

Hamburg. ,1^^ aj..».w.i..)

U.lhkr;>ii», D. R -P. IJOeoj

Versand
von

exportfähiiren Spezial ^ Liqaearen

Spec: Eiercognac 'mt

Anf Wunsch Speclal-Oll'erte.

W. GOHLICKE, Berlin SW.i3
Exportvertreter IcIslunK^'ähiKcr dcutitcher

Mluser.

Ida««
Sehne; Jen £ifurt.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plag witz

U»'1N>N E. (X PAK18
» und U Unor Lu*. HO JlBiniapM

WIBR T
MtuMüMlorftnlrmM* >. |l<il|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
fUr 1. U-U'T r.i I

Hr li ifui

Matcbincn zur

HcntcUuDf

CartoniLHen.

Falzmaschinen
flVr Workdrock

uoil

öberfensteröfftier „Duplex" und „Ventilator"

JH« |(d( Bri TtiiKr lacMrlgDch «mubrlnoc«.

Pneonatische Thirscfcliesser „Germania" ind „Mercur"
Lieferant für Staats-, MlUtftr-, Stadlbau-Verwaltnngen,

Krankenhäuser, Sanatorien, frlvate etc.

Besonders empfehlenswert zur Lüftunff Ärztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Uolieiiflorf
BERLIN. NO. Keibelstrasse 2D.

Sümmtliche Maschinen 1 i

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RSRtniiiM'hlnon, ZwIlllnicH- nnd nrlllinK«mQlil«<ii - Mrliin|r«!iirf

WalKwi<rk<> — Hydr. Pi-<»«ii(>n — Klopftifu-hp — rntluniiiiKH-

niiurhint'n — Kollenrünxe — Bn-ch- uail Keini)ruuK*iiia«<'hinrn —
Stnubxn<'k<>rintthleB — Fondant • TalilirminiH-lilin»!!, -- OrKCr«-

inaücliinrn — Mawkinen für ft-inc «iliwflxrrbonbon«, newöfcaL

KarHrnrlbonbon«, Boltjvn, Korkii na<l MdrnkUxfn — KBch«l<

ManeblDe« — KOhl- and Wlrnetiwhe nie . .
j

llUbl lirfprn alu .Siii^tialitit: j

für Bencwi-rke. .VufxÜK*! jiMler Art, eowii'

all» intKwlriclImi AninK<4i a"» V- Stulil-

dralit mit f-umnlirt grtlfter Briirlifi-tti({ki-il.

C. KInilkc. MOnchrberg b»l Berlin.

Paul Franke & Co.
SUülUttCkaniiahla

Leipzig-PlagWitz 3. Mascliinenfabrik.

I
piaggen, m m m

Keinccke, Hannover. I

W>n. Merkeli Raschau, Sachsen
Tlllau tir OnirtuKk-natara Ii T». gtliMUcli« Rtr«u«nirn

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland,
iiett.unjci BHliztri Hona<rxl»r*(A Carl ClRdmiRi. Drtid». "t^""""

fH«IU1 >• 111*1 all ««1 kkkilcm rrclici *ir iiiikc. •«!€ all *tt Mtiltl. «(kttick«« lUilt-afOltlf.

I.r ri iT «ii'i., l li;I»ih'l;hiii. Ara-il''"lii:ii. V^itiumue. 1 .«irnIdTi, < 11. n . Ai i'iiT|><-M, <1 iialoniaM.

Kork-Fabrikation
All« 8o«M fteKkra. ur. l Tui-R>ikc. »okrtork«. f:ir . „r-Uv, t, „ Rottteklti. N<tki>ll»«>tiM<. ««rtrlaa«

rar LVIIii1(>id*umr>hrik»ti»ii. Rtrkiikclk», ««rkiKI« uiM .piilKa, -"'•1' aiu ttaill«(B •(intMatc lai

lUtar- -II«!'' Raailktrk, - Rtrkkkftcr llr Ciwrcnta-naaiilllck«.

Spoci.ilitilt : Hochextrafe inc Korke filr die Homöopathie.
Kork-Uollrmaterlal EipOrt BaCfc allCn WelUhelleil!

Horcnlo.e^Kun*thorke

Patent Prima H o f ori' n Z'-n t-r-itHr l' » InTm-n- H Hu i«i>r Patanl.



Hr. 17.

±2(i

EXPORT, Oi^an des C^ntralvereins für Handelsgeographie nsw. 1908.

Heul Ideal-Falzmaschine
II Ptrlirlr Virrlclitiiig zur Vtrielduig m Oiielsckbillei

It kilMignloieniaiil lir 1-5 Brich olmi jiiHlinlinmliicl

II Mlirtackei Faden Killippirattii

II »Ii ikig telbillliillier ligeiiiitiliriig

10

Preusse A Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

Filiale Paris. Uccrtlndet 1883. Filiale Beriln.

In Berlin allein Uber 2» Fal7ma»chlnen unserer

Conslructlon Im Betriebe

I

BlBM der Mi ukirelcb«! ZritffnlM«

;

O^wn hi-MÄticf ii Ii Ihnt-n, -Utt jrli inil -ifr vor» Iliii-ri y'*'i»'f''rtt':i Hii|f.-ii-K»'iitiiirliiiii* iiiii lti-fU4|>|t«rAt zil-

friclen bin. l>t«< criittHi' (..'iHtiuik-Mrilti^i.'k- <• l»'l N'- r.irl<"il.i i^r <'•': < •'r.)<tih«itpiurtii;Mcii ]'np«i'r«<H-lrii. ili>r ifuli' llru<!lL,

fticbLTo lloKL'urubi uiif . üMrslohtlloli« Coa*tniotl»n und l«tchli B«<lianun| xiqü nnr rmlcv tl.-r «ialaa Varxüft Itiri'r l-'ali'

inftHchinR. di<* j«-lriD liit^eNMrnU'ii T«r anaann Fabrikat«« anHaJlBn.
ll*rHn, * Fi'bniar VßfJ Vrhur StriinT

U. A.: Finna liil. Mlnkhartl. tal^li, iptm Fiiim Firmn C. B. IMar. Lal^lf, a<ht Painn.

»«Mar«

tal^la, 1

Firm» F. A Iroclllwaa. Lai^zlf, "'" Iii l.i'nn

Fatfan- im< DraM Helliraic*il>iai<. Cantnnatan- uail FalMchaeliMI'MaacMiiaii allar Art.—— nmigale onerie lu Dlenatcu.

DEÜTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlan-Capltal Taals 6,000,000,-.

Die Banit vermittelt jcilv Art von Baiikf;cB(-härti-n zwiHr]i<-ii Europa iiinl Aaisn.

BEGRCXIiER DEK B^\XK SIN'D DIE KIKMKN;
()vn*Tal-IlirnitiiMi d«3 Seekanillan|c«-Sixtrtlt 1

tlirpi'tiun iU>r lh..i>nt(>-(jt««llfHtiafl

tlralai li* Hank

lIcrIiMT llaalIcU.Oi'trUo kaft

Hank für IUnd«l »nil tnilii.lria

Kob«1 W*r*th»iipt h <'n

M«ivil*lvwkn Ik Co., DmIId
U. A vvc KiiCkohihl « Siliinc. Frankfurt a. BL
J»<ab S. II. Stern. Fraakfort a. tl.

NnrOdeotorlif Itank in llarnttiirc. Ilimhurc
Sal. Op|>enh«icn jr. A Co in Köln
Itajrrri^Ke lly-pothckcn. uad WribaclbaeJl ja

VICTORIA J
Vielseitig veoeidbar » • • •

in m\ita «In- und nchrlarblf«* Accl-

dsfiz-Arbcllcn. zu llluitratloni-, T«n-

uad DrclUrtM«drucken ...
Maschinenfabrik

liekstroh & Schneider Nachf. fl.-C.,

Drcsdcn-HcIdcnau.
VIctarlt Mr V. Iliuiirallantioatclila«
mit palanllrlam Ooapallarbwark.

Tiej![eldruckpressen
It C)|lliiltr1art«ierk . Sitki Briun

Vielseitig Terweodbar • • • •

lun Prtccn, lam SUaiaa. <ur 5l«fal.

larliaii-, KII<|U*lltn-. OlUckwuiuch-
karltn- a. FaiUcli.cktel-l-'abrIkathMi.

KabeUcklüssel A. B. C. Code.

TcletraBaadr.:

Victoria Heidenao.

Richard Gadow, Metallwaarentabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
• Iniit (Jorichl.Mhi-srhliirs dio iillc iiui-' i -il -i <|,t

L Böhm sehen Tintenbehälter „COLUMBÜS^^ D.IIP. SB 689
für ScliiilliÄnk.'

i II,' iil' '
, i-tc, J' i

1' VernoichniBse nli' i Nnriiiiii-Tintii

Vertreter geaucht.

Kalirik vnn

Schuhen T^Z.
fiir Huiis nrxi K«if*t\

C. Müller & Schlizweg
Berlin SO. Rutigestr 18

"XMHOtOi

Dducr-€on$erpc$dlz
von

Hu^o Jannasch
Bernburg a. S. (DrnUclil&nd)

von ^ös8t4>m Nutzen flh"

Fleischwaaren-Fabriken. Fiscliveraandt,

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

DeliltatessenhanJIungen, Milchereien etc.

1

Diaphragma-Pumpe.
lArdert «aodlge«. tchlamailgcs uad M>a»llae Unrelii(lieilen enthaltendct
Wauer, eiafactiit« Konstruktion, okne Reparalorto, daher bcaleii (e-

elfnet liirBc- and EnlwIaacraatsiwKke In Minen, Faraei, Planlagen cic.

Vartüallckal« ilaa^aaiMi
Klafkckwirkead: L«uituiii: b. Vüooo l.ucr d. Hlumlii
»•WaHolr^axl ! • • Mmni ...

Iii-I lUnil- unil Kraftbi'lrii'li.

Durch 1—2 Mann zu bedienen.
A.irti iMrttjf.lJtftft .liiTi-!i ri..pfl r-i Im- lrfiti.*u_

Pm«|Rktf- la ileut«fh*r, t|ia.U«kar. saalUrkfr «ad rh(n7«tUrfcpr Hpraek« fTvI.

Xammelrath k SeiitDenzer, hnpnfbr., Bfisseldorf 2.

Beste Handpume der Welt,

laMrinr AkMtz
7m Stack

uigiiizea Dy v^Oügle
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EXPORT, Org;ao des Ceiitralvereins fUr HandeUerographie usw. Nr. 17.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
rtampri« liinTntirtH'f.t'i'i'llH'liiiri

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien

Hr»m*m

error

der norddeutsche Lloydy Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Südafrika4ustralien °Java.
Hamburg- und Antwerpen

LIkI« I N:i ir KtpKUI. Malb«urR« «Huri SfilMir v»» HialMir) »m Mlil. . .r «ittatr*<n n m 9. Mal.

Lim«} Ni i K*D>I. Fremutle Wtitri U«l*i«a Wkirl, Unit Ii Ni.li «|0i Sfdntr arlibi»«. Tnmivlll*.
BtUm. SMiaranj Sttribt;« t < T|ilal|u Mlkttiar. Socratari p.'. Palanf

I
.utj 12. Mai. Aniwtrpi.i ii 20 —<oi. Haaikuri . >n:i /Uil>trpi.i IL n Mal ><in HaiBlittrf 2S April.

k»4fr* Häf»a itrrHrR aa^fa Heilarf arlaHr«a

Anlmnin nin t. Mal.

.\ II t II

IlHmUnrir: knöhr A llurclkafd Ntl. In AMlii*r|ii'a! EIN« Co.

Tcl«gr..A«r.! ZaItralcliaK-Barllii

Vasserdiehte Segeltaehe, fläne

"
Zelte '7abrik

EngrOM. Hob. Keiehelt, Berlin 6. 2,1.

Illuitrlrte Zail • KaUlo«« itatu.

Wenn
Bedarf In Cartonnagenmasehinen irgend welcher Art haben,

\ dano verlaogen Sie stets nnsere Offerten!

Wir Ik'feiii die aiimkaniit vnllkiimmen^li'ti iin<l Ici^ttingsfilliigaiCü Mascliinea
ftir die gcsdoilr ( '.irioiinaigcn-Uninclic und veiwrunlit' Ciewetbc, und ilct Kul

imseiei Kabiikatr brir|{i d'n fieren (iaie.

Musterkollektionen und Kataloice Kratia zur VerfDsunc.

Sächsische Cartonoagen^ Naschinen Ä.^G.

Dresden-Aay Blasewitzerstrasse 21.

Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis
Aeliette and grös»tc Speiialfabrik lär den Baa von

D
BItichtrt'schen

rabtscilbdbncn

Erfabmn^':<

Ueber

1350 Anlagen

aaag«fSbr(

in einer

Ge«&iniiiÜinK^

Ton mehr all

U25 Kilometer.

WcItauMteUunt Chlca(* I8IU: Hickatar Prala iiatf Auaiticbnunt

Baif aad HBIIaamlflnlacJie AuaileUanc 5anUa(o (Cklla) 18««: Bkraadlplan ani .Ma4alll*.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, BahnhofstrasM 4.

0«|[rUnJ»l 1874.

AnfertigTing «tiDmtlicher apUacher

Artikel.

Speiialitll:

Z- Brillen und Kneiler. ^
Hpedal-Schleifervi mit Kraftbetrieb

fUr Urillergliaer narb intJicher Vi)rmbrift.

mr iutiirn f8r »ir (lins

fiil^riiiifi uuiere« Dr. SB.

Mnrrtit'« Medicinal - Was
flenkittrr „Sänti«" tiiie

rrftfUififlr (fr|iorfs^irm«,

Wrldittibrrfrriiilir ^(rrbiRs

DaH)teiititfit\t „Sänti«"tii

ein Mediciiml äSiü^^ciibitter

allcrcrftfii iHatigeö uni roirb

ooii ötn <rft«n nr^tlitbeii Slu-

tontättii [let INaoieii- iiiiti

T'rtiml>t'icl)io«rl>cii, iSerbQumifleitöriiiigen,

in bei' ^4-'<^oi'*^ aiiiiieiKoibet uiib enuno^len

Dr. ^. Mnf dit iV K« , ;(raiirfurt «. W.

^^e^f eiühkorper
im» .su-k

Mk

im|iriKi>irt IS.

—

GI&bkÄrpi>r TenatiilfUhii; . 20,—
Brenner Siebkopf . . . HO,—
UreiiBPr Sjatcm Aun . . -70,

—

Hei laufendem H«darf groaa«

PreUerniif<if;uD|^n.

Xiue I Schreiber, dteamitz.

Schäffer & Budenberg
Q. n. b. Ha

Maji^dcburir- Buckau.
Flllaien:

Qcn.-OepöU

I>itttrh.

tUaburr.

Original« Ho -otartinp lnj«ctaur«

— Silll IKek dlner bnlnkttii ! Iitrtik. —
Koasd-aktiDt),

Reduiirrentile.

Ou<»-P«.- Vier-

VacuiUDn«t«r
Jeder Arl.

bcf
2 300 000 5Uli,
Im 0»lK«ttCli.

ItO^ne u. Ventile
in jed«r

Sicherh-Vcntile.

iJampfpfeifen,

Ke*o«l- » Roh-T

Ia)ei:teure

peadel*

Rc)gulAto<efl.

Ind-.kaluren und

TacboHcter,

ZAliI«r- uad

TlicmoBeter.

Thftl|><iUutMter
unil Pyroaieter.

|I0|

Schwaafradlooc DaapIpimpeB P«t. Volt.

Uigiiizea by CaOügle
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

f^röfsta iinri rmuimniirtcistt' Spezlal-Fabrlk vun

Sägemaschinen und::^= =

Revolution Ii itr ItliicktHiilruikL

Holzbearbeitungs-Maschinen
U • b e r 80 000 Masohincn g«li*{«rta

Clilctfl« tan 7 Ekrcntlplom. t Pr*iiiDtililll«ii.

Ptrii IHO: ..Grtvd PHi '

FiUalkurtau : 8*rlm SW.. Zimmtrttratti 8.

Weise $ llKonski
Halle (Saal*).

,m;i1-F!.'.-,« I'-,

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder Qri

Pumpen
n Jeder QrBsse und Ausführung.

für Riemen- und elektrischen

Betrieb

Schnelliauff-Pumpen
Stets grosses Vorrilhslager.

Filialen n. La^er in: Berlin. Mjint<urx. Dorlmond, POsseldorf, dldwitt. Wiei, Brlascl, Moskia, Bik«.

ORSA
rPetroleum-

GlühlicM

aus al'.' U

Grtnrf Prix

4
m W»-tt(rfiri;n«I''Ti.

II |iUm liiaiM n L

1
Petroleum-

;'ini, iiMt. I'*.»,

f^ii ti.l.rll- UlU

Nur I Liter P«lr«l«iMi oa. 9B fttuntftn
HroiiMr pMftt A.if Jf}<]r l.Jtui^.
Hrooat ^nictilix utiiS nivtl'r>*L

IJflfrr in T»«r*rli Ur/>Mc-it, Moilfl l.ti '

SUrkllcht

i . -1. Iii'icuclitnoc

mit llln i-

lUiuta«

billlffwUia

PnrittriL

L'iwntttfliri; )i I ir JoilfQ llauRltalt,

\WTlt*t»ti-i>. Kütml^eu, SMiiiinrr» tinunrMs

flarantirt — Zur Or-lre •Mii|»reiilfia eatr« ftf>brrTeUicUt.
Auf CT^fcM<re liii(i(>t-r »-vii bi'iJwuUiijdfr Na< liirac«,

H«r<tf'r itiiri'U im \'i'r.»ii* i«rtK't<.<n

ADCA' Electrische

UllüM Neuheiten

Sai iml 1^ CloiuvuLuu aü>J iiuciozu

Tuclu-hiaiuiH'ii Tua i.rt Mk. an
„ mit V (>rirr''i»A>^nr«>LmM „ s—

L(«jcliuiJlLf« .... « a. '

HauHlAt4Tue .... iUuMi
! ; -iiUt.fnifiiia VQU . » O.Mft

[
ucU TOU . . . fll Pr. &0 I

r
o

•h für Tnuriit«, Aema, 4 >nl-

54ck.rM PiwkUaaltM.
Wiin'lpfKoohpr Auf J<«itnit Crlindei* Q> Kam

.iKWiiL, iu tl:i-> .1 I A.uitiiiauia

Mk 1. Ml. Biakn-StclMr Ui
J<-l.-.T>iiir>/-tiiim mit ,.OUII"'P*t-
Slolitniikg.trij«ili<«Th[lr»<-tt;'.<>^obi>«

WViri-i .••iij'.t!!. ' .,

„ORSA", flOasl^e Metall-Polltnr.
l'uut bUlUc'hniill 10. lulll.rl .Ii loiliis Mt'1.11.

Tllb<Tl »V Ml. J5 l-f

•MNgsta niMMMlK (Ir anmUMi Arttkei

4»r B«l«iiclilu.ttliriiiolM

ff
Gat|)llkllckl (rriuiir

V. .Mk .MS an

Prim fiaiRlelikartsr.
tr»i-*p--rlahlT-. p. Iiw

r. Kl Mk. IUI.

Pm»ji«<tv kn »Itrn riuipt>iirf>n Sprachen irratia luij fracca.

,ORSi". Berlin S. 117, Prlnzenstr. IL

E/v\AIL-SCHiLDER
Gebr. ScbulrheiJi'siht

» Emaxlicrwerkc A.-G.

€rdiiianii Hircbels, Jlue, Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

WrÖjiste deuisclie Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzcnetc.ziir

Blech- und Metall -Bearbeitung
Drehbänke. Oval- und Planirbinke. Taltl-. Hebel-. Kurbel-, Eicenter- und Kreistcheeren-. Sicken and

Birdelraaschinen. Conservendosen-Verschliessmaschinen, Pressen aller Art (Hand-. Zieh-. Frictions-, Eicenter-

pressen etc.) Rund- und Abbiegmaschinen, Ziehbanhe. FailN«rke. Lochstanzen ganze Schnitt- und Staiu-
einrlchtungen, sowie Werkzeuge in nur bester Qualitit.

Weltausstellung; Paris 1900 <iie höchste Auszeichnung: ,yGrand PpIx'*.

Garantie für bestes Haterlal

und gcdieccne AuafUhruag.

Zweckmissigc Constructlooen.

Begründet 1861.

SS.'

Illuslrirtc Crelsllslen in

dentjch. engllschu.franxSslach

frei und kostenlos.

VmatmiUlek« a.4aHM>: Oll« U.idh« iUcUo W_ LuibantnfM t-, — 0«lnckt M Marlis • J.s.k. I. BftSla PHi
tfarsaw».^; l^. J.a...oh. B«tl. W. - KotnraM.i.tnlaf TW Beb.rt Frl.i • k. Uliiiif.



Aboooirt
«MM4irrMi,laiBiubkial«lM Robttt PriiM la L*lpi%
«adM itar Bspailtlva.

Prrlt rItrtrIJUirllcll

lai i!« jU': tj PL ['oiif^riiet 14» M.

L£B WA};pa«;v«feiti .... 1^ «

Pnta flr Ort ma» JUir

IB WallpoMTenio . . . 1^ ,

EXPORT.
Anzaigtn,

dl* M(wvaUm MiiuU«

»im F». tiNriiiwt,

PRGAN
nach Uebereinkuoft

Bit 4«r BxptdlUstt.

CEimULVEREIN&lfBBlPELSGEOGR^^^ UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

XXV. Jahrgang".

v j'VVRmaktlra Mail ExpMHtiMt BcrKn W„ LoOwraliibe 6.
iii«MMiiM*iiiirMiM^wM»«inw)

.
•• Ott ^^q»oi»T"' bi :

lar iwa WUT Mr. KM

Nr. 18.

ft*rtkl*flaa»*a,B*[irliis«rk11»ttat*a, W«Hkt«adaBt<»f4ffd*ii,

Inhalt: A 'j Dti D'Mii n r -i - linladuDR. — Der Karopahafs in AiutTika. (Von Dr. U. Jannaach.) — Kuro|iii: J»!irinlNnchl dir HamboriK-
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AbOBnmmts-Bn&idiini^
Unter Hinweis anf di« oben näher b«t«ichneten Anfgnben

Bomrer Wochensehrift laden wir liiennft all« Diejenigen,

welche »ich für die Bfstrehnu^jen unsciw Blatte!» interesisiren,

ein, »nf dasselbe in abonniren. ln»ere liisherigen .Abon-

neiiteu ersacheu wii' da.H Ahonueinent für dax II. Unartal [W.)

baldtbiialivb»t erneuern ta wollen, an eine I nterbrechniig

bl der Znsendang 4es Blattet an verhüten.

Abonnemeitsprei« im deutschen Foatgebiet 12 M. jibrlieh,

la WeUpoätverein 15 N.
Der .»Export • ist lit P«tMitiui|ilLtt«ke fBr im onter

Nt. 2SM elaRetragen- Dm Natt «nebeint jeden Deoaerstag.

Bmlii W., Uthentr. &.

BtpedlUon des ,33tport".

Dar Eiiropahafs hi Amrika
T5l- R .TallDlWcll.

Ueber rtKän;s lh« riin siuJi bereiU in der leUten Nummer
unseres Blattes einer unst ri r Mitarbeiter in Porto Alesre ge-

äuf^ert, und »«tten wir una uifolge einiger scinvr Bunierkuiigen

veranlafst, auf tlie gleiche Fnif;e noch einmal zurncktukomme»,
um dieselbe unter noch einigen anderen GcaichtJ>puukten zu be-

IraditM. Augmicfata dar Uetceruion in dor engliachen und aot^-

nwribaniecheo Preaae ereohciiit die« seitgemftfi. Wir werden
aiH hiarlMi bauBlnn mparieiiwh an sein.

Dia Anerikanar habra kaioaa&lla UarMihk, wann aie dia

«oraplieelM Politik und die BuMBlar imAI^hmIimb ainaa sroben
BMismiu' ndd einer givlatn mekaislitaloel^att in ilirain Vev
hSten pegenaber der naneu Wolfc bMÖhuI^gen. Dine Bockeieht»-
losigkeit ist in der frOberen Kelonialpolitik nicht nur der
Spanier und Portugiesen, aundem nuch dor Bnctiadev und
HoU&nder in vcrBcliieduneii Lüiulorn von Sndanierfta wlo aueh
in WeKtindien und Nonlnmerik.-i häufig genug au Tage getreten.

Dio europäische Pulitik lief in den eiaien JaSrhundevtien, Weloho
der Entdeckung der neuen Welt folgtf^n, auf eine Aussauge- und
Ausboutepolitik hinatia. Die Annalen von Amerika aind nngefdUt
mit zahllosen Grcueltlialen der einiiodrungenen Europäler, welche
dtn Untergang ganzer Völker zur Folge hatten. Auch die Eng-
länder haben durah ihr« rüeluichteloee ächntaollpoUtik lu (iunateu

der cqgliiahen Waara — also ^aieb&lk durch siiia wirtiiadiai^

f
Gehe AmamtigepolIClk '— den Abfall der Vereinigten Staden Ten
Nordamerika e. Z. provozirt, wenn auch immerhin zugegeben

I

werden ni!^, ilafa die Vereinigten Staaten ihre politische Wclt-

I

Stellung mit oiS> r nhno englische Schutzzollpolitik frQher oder

I

sp&ter erzwu:i^-i'n lieben würden. Man erinnert sich in der
wpstlirhpn KiiUi.illTc nofh ^rhr wohl, wie eine ftlinürh? Pcvlitik

si'itL-:)-' li'jr Spii;iier bis :i''i h vor noiii^'eu Jahren spexi«-!! in Kuljii

I

i»«f der Titgi'Sufdiiuiig »tiui»l. .\ui Ii i!Ii> OberscL'isi'hu Politik

Frankreichs steht in Aroerika nn' li hfuti' iiiri.li;ii t.uiiiür iir.'T

vention zu Anfaiii; der 60ur Jalir« ilts v^ rgangfäiien Jalirhunderi«

in Mexiko in schlimniem Rufe.

Von violett der modcniun Kulturvijlknr ist diese nlfe Ana-
saugepolilik nat^h spAnischem Mu^iter liin^'Ht wenii mich nicht

' übDrai! — %'i>rlaisen wordpii, uiui mnn miilH R^iezifll (Ihm Kii^-

: läuiU-ni m7;i:r,iib>T uiicrki'iiiicn, duls ilirc m-uore KolniiialpoHtik

in hülie.ni (triuic zum Kulturtrii^'v!' s|>i-/'-i>ill in >i;<triilioa, iLiuiuda,

Aegypten:, IiiJii'n i-tc. /r-LworJcn ist. (ifiwivlirt man indeaeen
MidererseilK. wie Utu HuiliiiiÜL'r in OKf.ijiUiuu auDtcrgewöhnlich
nick.sii htslofi gegenüber den Eiti#4< biir.'iien sufgetreteu «imi, or-

I iniJ' rt man sich wie dun-h die Franaosen auooessive Aigfrit u und
.Seii>'pinihii ii ,ir>;i' k(:rt wunlun, int man bis heutigen Tiigcs Z- ugo

: geweseti, wie iiuisihuitl im Norden von A»ien, Enghimi im Siid. ii

I
dieses Kontinentes fortgesetzt ihren politischin Ht ^fitzBCind er-

weitert haben, 8o mufs maj) doch biLligcrweisf 'Iük MirsUaueii,

welches gegenüber den EnropAem in der gaiiien Welt sich bo-

murkbar mächt, ala von Allan bar boveehtigt anerkennen. Ge-
wahrt BHHi mm nUands, wie im Laufe der letzten Dezennien
ein Afinliefaar WaUilaaf dar enropaNohen V«lker bei der TheUuag
voQ Afrika staltMhndMihat, aibiiMitatajk aieiL«ja «aehOw und
wimAiSeii dia «umwMiiblikio tob dan ÜB^tadan voti^hM
wurdaui wie dann gamdnechaftUoh gm Enraoa — im BUndnUa
mit Nordamerika — dan Gfainaaan «ie eurepafaeliaB Rultui^ und
Handelsintcressen gewaltaam aofrudringen versuchte, wie wagen
einiger unbedeutender SomUantnaeln in der Sodaae moiwora
moderne Kidturvdlkar beinah« zu den W'afTeu gegrifTun hMent
gewahrt man ferner, wie^ am Sodrande des MitteTmeeres durdl
die Kompruniiw« europSbchcr Nationen Lftndor- und Völker-

I

theilungen in grofaem Style erfolgen, und die ouropiüsche
Presse der veischiednnBten Länder nicht oft genug Qoer die

< „Auftheilung" von Uorokko, Tripolis usw. in ebenso naiver

wie rfickaichtaloacr Waise sieh tafsert) die VortheOung dar
TOrksi fortgeaotat van dan annpllsebaB Blattem boopioelien
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wird, ao '«-ml rann h lehr wohl bc|^iilieh finden, dafs Ange-
lichte dieier Thubntchen ili« Ml- wiä ceiitm]jra,erikaniaclH»i

Vfilker bnaehtigtM Hirdrauen h^een und hegitii inaaMii. Awät
wenn iüc Logik der hixtorisolien Eiitwi<-ke1uni; die Bereahtvnng
joner AmifspruiiKfn huiulr-rtfnrh hpgrönden wtlr^lo, so M«i1>t ^cirh-
wulil iliii Iwnii li ilicBorci^htiioii'ii Jii'Ki''' Milslraui'i».-) bcstolici), it.ninj«it-

lii h im Hiiililii'k aiil' (li<» j;pwi>ltif;< ii Rüstiiiif;<'ii der Eiiio|);u>r zu

Wasser und zu L.mde! Wo s4>lloii dicsi« liiiiaus? „Wenn iVif

VrilUiT in Kurojin iii< lit x<-|l>st nitfeiiimider schlajri'n, »o wi nlcu

«ie, l>is d<>r ;;e<!i^iiPl>' Momt-nt daxu gekommen (>r»i'lii>lnt. ilirc

OliorKi'hüssigi'ii M)ilitiiri?i4-hvu Knifti; im Obenu-cist liru A<i«lnndi^

tu b«uciiAfUKen siirhen" "~ ei> inutet die Kritik in tlcii anderen
Welttheikm]

So aehir in virthBchftftlinher Betiehoiig der AnM<)>riicli:

„ünaere Xiikunft liegt nnf dem WaaRf^ nicht mir fnr Dc-utHch-

liuid, sondorii iiui-li fiir »lle niuleriii i-uropäis'-hon V&lker ln-n-cli-

tigt erscheint, so wini or cluoli in |Ifl)''iiie<- unter politiKi lien

Uemcbtapuiilrten «ufgefarst, und werden dementoprprlieud dir

KoHMqueiicm g^BOgon.

" Im grc»r8on Gniiwn ernclx-inl <l<Miim'in.'if« diis in AmiTilui
hetrachpuue Miffitrauoh vrohl bu^i^-itlirli nml Ikat in iX'Ucrt;!' /« it

Bbeziell N'alirini>; «liin-li den Krie);iaug gri^cu Veiicutu*ln «rhaltpii.

Wiw nuu gtiiiuier dia > NordMnerikwier dnu koiuBwn, rinh aber
dioaoii au&unsiui, cracboiiit uiivaiBtAndlich, donn apetieU ludtcu

«Oll jeher ai^n krinon Angenfiliok beamiiMni, auwoM in Amorikn
äetbat wie im ah4$iMocia«hcn AiiBlM^d<> die rfldtaiciitol(i««a(n

Iiitonaiieniiolitilc ni ' ifwlnii.- Daraita im Jalira IMiä hat aiiic

ämarilcaiiiache flott«- Jn|jHn gewalltliiMlf^ tTaciiüoaaoit, waa dtuf
jSwnlel dmi .TajinnDm auf din Dauer aohr nlttaliHt getn^aen iat,

imlCMCn. unttr den Uc«i< KtspnnkUn du vriictzteii Volk«
ludividiialitJkt und dce Patri>>i)»nnis -.itu h Ik hI«- wu h kemctevvi:*

von ihn<-ii (fulKflnifsiii «inl. H.ilicn im .Jiilin' lsl.'> iHi' N'.inl

amerikinii-r st' li irjjirnil« ii- iiir(. ilii- (iri ni'.i'n vi^n >|f\iki> Iiis ini' Ii

ii)'ui liio (•ratidt) dul ^tOltl /.nt ^l^kznllr^'in^l'n, Ti'\;V'i und Muloiv
(irliicli^ sii li :nizuei|riK'n?! Dil- vor wi iii«* n .I:iliii<n i r Inlgte Ver-
«Iriinf^unj; dt r Spanii r an« Wi s(inili<-n nml vn« ili ti l'liili|iiMnt ii

di"' im ;dli;i'mciii< n iodturidlcn Intori'ssi' siciii rli« Ii nivlit zu In

Ithi^i n ist « ird im «
i M iitli' lii'n di" Ii nur die I.nijik innl

Küiiyei|ueuz cinir iim liat i it;<-iinHly.ii;i"i! I'nlitik i|< r fjn-l»« ii

HcpiiMik clifntMi ••rkinnn-n l.isin n wie dii' s|iiiri rr B< liinidlun>;

von Mniiiln, KuUa und Pnt-rtu Hir.> sii- iiijjli. li ni» Ii ••rkcnm ti

bifsl - d<T /\vis< hrnfalli- .nm Ai'n> j[{ar»irht itu ^denken.

Iihli ni ilii- N'iiril.niii^nk ni' r rlm. h ihro «'xtiMlsive ttbcnrawSisrhc

Politik Uder ilii' (•rt'ii/.t'ii i\ci \V4-htIi< In n I l>'iiMs|iliiin- )>in;iii!<tr;i)"ii

und iliri.- Politik im ij;l>'i>'lii'ii riiil'an;;>' wie dii- Eniii|>i>vr liainl

h»l>ti'n, und »ie,gl«ich dieat^ittaich uolil»cl)untcii. iiirt' Flu^^c nni li

di r SriiUi-c und Afien zu tragen, haben s{<> sur Rvidmi/ dar^idi';^!,

dril» sin liir „itnporinl |icil!<-y" lN-tliritiir1t«n und ihre alte Mfiiiro*

-

diiktrin urit liintcr sich R«»lass.-n hatten. Mail WOIlge*'«- nirlit.

(Irifs die Molirui doktrin goKenld'i r Kurnpa pinfii w senllirli ile

fensiven Cliarakfer liiiH<v Wrnn illc Nonliimcriknner jetzt kiinn

tr-n. w!*r<li •! mt; scdlistverstiliidlich mit demsellien He< lile wie «lir

KiiM pii 1 i-i A'iien und in Afrika sowie in den euinpiiisdien

interesw iigeliieteu — t'twa auf den KHiiarisi fien Inseln fxicr ileii

AiEon-li - festen Fufs zu fassen traiKtvii, Kin Volk, welelies t:i

S'ileliei Weise iiolitiseli uiul iiiililäriseli ajfirressiv vor>:eht, tvi yielit

sieh des llrehles. <lie (Frenzen einer umnilnstlmren Interrssi ii-

SjiKiire iliesfalls der westlielion Mennsiiliiire fesl7unat;eln.

I'- ii
j

lirt le<linliel» an die Maeht urul innls es sieh dann aueli ge-

•ajkti lusM U. dals die Monn'edokttin von eiiniiiniselien (iet;t>en) «xier

(J<>L;neri;rn|>|ien eliensnweni«; respektirt wird, wie s. '/.. seitens

tier Nordaineriknner die Reelite il<r Spanier oder sonstijfi-r

europSisi lier Völker in Asien, iler Sudsoe (hiier sonstwo. Fllr eine

derartige acj;ve?<Hive Politik ist ein «rnfser Theil der öfl'entlielien

Meinung und Wäbli r in den \"er»'iiii;;ten SUiaten nicht zu liahen.

tind gerade die eifrigsten Aidmu^er der Monroedoktrin liekenm n

sieh au Oe^Darn dar iatpeml jpoticy, welche durehaus (^eei^nn t

eraoheintf dia NaidadiariBanar in for^esetct« Reibung mit ittthl-

tieiehon (iagnarn an bringen, wna W drr ITnfertigkeit der grafa-
artigen Sntwidiieiung ' und £ntwickelung»(ähigkeit dar iflneran

VerinUtniBaa ilca nordaaierikBiitaehan Kontiitenta liAcliai bc
denldieh eneheinen mala, inaheaondere wann man die in dar
grnraen t'nion httehi^eBpannte und (^rOihrlloh« Arbdtorrmge in

Betraeht zieht Sohuijie lik- Sordnnierikitm»r mititftiiaeh krUftJg
genu^ sind, die Monroeilnktiin anfreelil zu erhnitr n. wiril diese

dnrehtnhrlKir sfiti, das ,. Hcelif >;e^r,.|,(ih,.,. Kiin.pa sie aufnäht
zu erhalten, hahen die Norihinn rikaner dureli ihre ini|(r ri.'il pnlicv

«elbst verniehlet. Dafs in der Tliat dem sy ist, i;elit u a. aueli

Aua dtm Umataiide hervor, dala die central- und aQdainerikaniacheii
Volker . garade aeK dem letelen anerikania^irapania^ei) Kriege

an die Ehrlichkeit der Monmedftktrin nicht mehr giauban, daran
auelt iiiokt gltuiben kennen, and ca «ehr wohl veiatehen, ÄiTa daa
„Amerika tOr die Amerikaner" bai rieiitiger UebaraetKung:
.^Ann^rikn fl\r <lie Nünlainerikiiner'' tautet.

Ks sind aber au4:b iioeh andere ffrttnde, welehe in SQdninerilca

und ( 'enlialamerikn den Hals nieht nur gegen die Euruuiivr.

sontlerii aueb Re^eii dii: Nordainerikaiicr j^esehört halxjii. Nicht

/nm mindesten sind es religiöse Oegenafttse, im wescntliehcn aber

aueh wirthsehaftspolitische.

Alle diese jinii;en Lfinder mit ihrer indianiseben be/.w. Mi*eb-

oder pmianisi h-eividisehen B<"v5lkening verdanken im wesentJicbcn

ihre F i's hritte ilrn eingewanderten europiiiachcn Elementen,

den I . li . bell Fortsebritten, welehe die*« inithriu'bten, sowie

aui b (if'ii Kn-iliteii, wel- he sie vermilti'lteu. Bergwerke, Eioen-

bahnen, Dain|jferliiiien, Bankoii usw. usw. wurden von den Euro-
päern be;;iündel. und dnls letztere durch i\irv höhere Intellif?"nz den
Haiiptniiizen aus diesen Aulntjen zo|/en, ist »«IbstverstAndlieb

i;enujr. Ebenso sieber ist es, dnls auch die eingeborene Be
volkerini!; dadiireli j;rors4l okninnnifti be X'ortbeilc erlangte. Wenn
diese iiieht inino'i' s/i grofs wie erhutt't waren, sn ist «lies der

i;erin>(eren n,' der wenif;or ^es> Imll i .\r 1 itsk'älte «ow ie

der Naehlfissi^lti il der eiDgehoreneii Klemeni^ /ii/um In eiii. ii. Die.se

voll den F.iiro|i:iein erzielten VortJieile haben >\i -i N. iil il. n HaJs
waebj;erufen. Möehten doeb die eingcborv-iu n Eli iuente erwägen,

in weleli jäminerlirboii wirlJisebntlliirhen Verhfdti»i»»«'!i> sie Ifliien

wlinlen, wenn nieht dii- Europiki'r die vrliandenen Hilfs<|uellen

erselilossen liiitten. Die iK-ssere wirtbsebuftliehe Lebengst^i-Ilniio

der Kur<>]i."ier hai insonderheit «leti Neid der herrsrheiulen
Ei n>;eboreneiikreisü erregt, welebe zugleich den aufkLircndoii Ein-

tlufs der euru|N«i«clien filcmoute lUrdiltiii, du nie den Wunsch
lu'sen, ihre „Kri|)iiaHwirtheehaft'' ^d. h. Utre AnHlientun|{a9elitik

(.^egenUfaar dem eigenen Vulka vratlainatrailien, womiigheh audi
nur Koaten <ler ouronüiachen Kretlitgeber und KaBitoliaten.

Welah knnsii-htige Politik, denn wie lange wArde aolune Wiith-
aidiaft andaueni kSnuaii!? Di« Vetamuiig mllfola t^e die Hilfe

der EaTO|)Aer sehr bald allgiriiiein werden, seihet Air den fWI, dafa
ilie betrefTenden Staaten ihre EOgenwHrligen Schul<|pu einfifdi

Ntrei<lieii uikI nnnnlliivn wiirilen. Wetni immer diese Völker
sieh vvit tbsi'bikitlieh victler erholt habetl, ist es der finanxiellen

und teehnisvhen Bdfajlfei, walehft dia Europiker gewiUll't und ver-

miit<-lt habvii, suauechreibcn gewesen. Wo dies« Hilfe fehlt,

odur arhwer au orbuigcn ist, da dauert, der wirthsehaftUcha

Hnra«iuns in diesi ii L.iiKlerii nn. Die uiilitArisehc Exer iitioii,

welche gegenrdsr \'ini/nela im Interesse der enropäisehen

Olilubi^cr Stattgefimden. hat ganz besomb-rs die an iler Krip]>0

bellndlichen herrsehenden Parteien aufgeregt, welche fflreblen,

dafs sie dureh eiirn|i;iisehe Intervention zu Gunsten der i»olitiachen

CM'genparteion lieseitigt werden und ae ihrer IMlan PttOnd» vor-
lustig geben könnten.

XeuesterZeit ist es der etiglisebeii PresRe speziell den „Tiin«>»^

wie nueh einer grofseii Zahl nordaineriknnigober ülutter der
gellieii l're,«se gelungen, u. a, aueh ilie Elemente hisitaniin-her

Alistainniuiig in Pirasilieii gegen die Deutschen aufzuhetzen,

goriide gegen das ]' lii-' ' I Jement. welche» bei jeder (.iel .feniii i

von jeher in enini g. ,kommendster Weise die br!Uiiliriiii.'~» lien

Ititeressen nicht nur in Or.isilien selbst, «oiulern auch auf den
europnisrben Waareii- unil Krcditm.lrkten g<'föriler1 hat. Was
liie Deut.selieii in Brasilien als AcUerhaner Tnebtiges geleistet

Imben, ist speziell den Legi-rn dieses Blattes geinigsum bekannt,

als dal« wir nötliig hätten auch nur ein Wort dnrOber zu ver-

liereu. Alle eiiisiebtigi>n Brasilianer erkennen das an und gelten

zu, dafs sowohl Hmitn Catharina wie Kio Urande do Sul durch
die Deutachen lebenstuufüg und entaridceiungsfaliig geworden
ist. Werden doch, wi«woht die Senteeiien nvam 10 pCb der
dortigen BevSlkaiiiiiMr ammaehan, iS» «iüini neiitaii dtniom
von ihnen Rufgebnicnt, nioht in gedenken dea uiwleieh UDwreo
Rultntatandaa, den sia apeeiell in den dentecben NiadarlaiiBttQgen

dem Lande ('d>ennittelt haben.

Ciai» pl6L£lich, mit eincin MaIo^ wiflt man den fieicha-

deutschen vor, da& sie politische Annektionsgeltkate gegenttber
Badbraailian kufserten, und dafs sie Hoffnung liAtten, von den
dorUfen dontadMu NiMai|;elaaaeiiian in ibnn BoatariMininn unter'

atAtatstt werden. Bttenntnaii rieh id^wi« in rein btidliaidacben
Kreiaan vor wanuan Jähren gmn die tleutaeiui Auawaadaruiin-
politik, weloh« die deitliolio Answanderung na/eh Sodbranben
erachwerte, auf daa Sdiärbte polemiairt uiul un.sere Aus-
wandenin^spulitik als braail'iäindbch charukterisirt wurde! Als
e.i nun emilich gelungen WST d»st l>i.')!'er Reskript von der Heydt
zu beseitigen, da — UiplAtidich — wenlen den Deutschen
ilintergedaiiken, Ccobamnga» uud Annektioiiagelttate in dia Sohnhe
gcadioben -~ dtuik engliaohen, nardanerikaniMihcnundjeauiliMlieD
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Hetaetvien. Seit 2') Jahren sJcheii sp«-xiell wir in enitiT

INlhlung mit den Deutäi-he» HBdbnwUiens, imt) iiiinii<^;efiet/( ist

von dieaen orbi et urbi «rklirt wordMi, dar»! bw niemals il.^rnn

dAehtau, ihr M««a Vatorland dsutaoheu AnmtkliotisKclriHten üflnen

itt helfen. Jt, wtr wiren in der Lage, Brfciftriui^en vünalegi.-ii,

in welchen die (leulttchtMi Kolouieten neUulthM baluHiMii.
dflis »io goeenübcr )Mle.r europftiidnn Inmio«, von wddier
Seite üo auch ktkaunen nfige^ die UmUiliigii^l Ibra Adeptiv-
Vat«rland«a mit den Weffen in der Htnd vwÜuidigen -vfirdeti.

l'iul welcher Teriitiiiilige MeitRoh in Deuttchlanil deukt ui eine
demrtige Inviusioii?!

Hütt«» aoK-liP Aiisioht^-ti irKondwo Bu<k'ii gel'undun, h»

vmdeti <li(.> Erfnhrungnn England» in Triinsvaal odiT die <loi

Kfanaimten Kulturmächte in China sichi-rliili \V:»iuUI geBiliaffen

nahen. Auch sind donh Ktaati'ti wie Brasihrn mit 1.'» Millionen.

Ari;i'ntinicn mit 4 Millionen, Chile mit .'1 Miilirmen Kinwuhnern,
mit mehr rxier weniger gut ürganisirten Arminen umi Milizen,

iniKlcii'h hesscr vorbereitete Gegner uiul durch ihre Stärke
ungleich widerstandalahigcr als <lie Buren dei gering bevölkerten
Triui8V.i.a]8, welcheM einen nooh Kehr jungen und losen Staats-

verband rcjinisontirte. Haben doch deiitsolie Mililärinstrukteure,
welehe lange in Chile geweilt haben, vursiehert., daf» das dortige
Hekrutenm.nteria! tlie denkbar bc»ten Streiter, wie sie nirgencis

besser in der Welt existirten, lieferi\ Nehme nimi dazu die

unab.sehbaren LiuulflrM-hen, da« Klima, dii T naiusehwierigkeiten.
Vielehe hei einer Invasion zii nhcrwiiiden wiiren, so wird
man Imirei'diond erkennen, dafs die Be.^itiergreifung von
irgend einem »fid- oder Centridamerikanischen Lanile die grof»te
I lmrlii it wäre, welehe europäigeherwitit bugnngen m r li n könnte.
AUi'ui.tils könnte e» sieh im Ernstfalle mir um «lie Besetzung
eines oder des ;,inli-n ii Kttsteiipunktcs, um das Bombardeaiont
einer »der der aml. leii Kosleimtadt, oder etwa auch um eine
Bloeicaile handeln, und was wllrdi il:J . i gewonnen wmli u-"

Nichts! Das lassen doch auch die ürUhrungon in \ ericzuehi

hinreicheml erkennen. Die Hmdelrinteressen der betreflisoden

europäischen L&nder mafat-ert die Zecho bezahlen.

Obittlit man ünntt dafs die Erfahrungen, die Frankreieh in

den fiOor Jaliron in Mexiko, £ugl«nd im Jahre l«t)*) in Ar^eu-
tiniem «imiieht hat» in Eunpft mmmtma ifod; Bat hnhi ao
wenig VeiatAndnir« ftr di« imtmniläw Eniak der Snateehen?
Und iMt DeutBcUaiid nieht cAirti NatMgerea und. Wichtigere in

Europa ab hi der neuen HetniBphU« ca thuit?! lat Deutschland
in Euroiia nieht das Rrii'h der Mitte, hat es nicht im Bkriej?»falle

seine Grenzen event. nach vier Seiten hin xu vertheidtgien V Ist

es inmitten woldwoHender befreundeter Völker gelegen'' Hier
in Kuropa liegen für uns die grofsen Aufgaben diT Zu-
kunft, hier haben wir eine gesunde uiul feste ()|)erationsbasi8.

In Amerika streben wir Handel und Jiaudelavurtheile an.

Wenn wir dagegen in Afrika, der SUdsee und in Cliina Kolo-
nien und Stritxpunkle fOr un.scren Handel erworben habon, so
geschah es und mufste es gesrhcheii, um durch ungerc euro-
|iiiisehen Konkurrenten nicht vom Handel mit diesen Ijliidem
und Erdtheilen »usgeisi'hlnisseu zu wer<len! In Amerika
liegen die VerhUltnisac vidlig anders! Das mufs jiKler ver-

Htiinilige Amerikaner in Nortl wie .Süd sieh selbht sjigen, und
wenn nicht fortgesetzt gehetat worden wäre, so wären all dicsi<^

BefOrchtungen ^\^r Amerikaner, speziell der Sndamerikaner,
langst der Vcrii'^ .it ludu'imgulHllen. Deutseldaiids Politik

kanti nur daraut In :.iu.-^elien, gleiche Kech^' %vie die konkurri-
n nden Hiuidelsnatioi > m n, .Siid- und Centt :il,i'iiRi!k:i ^l wiinien,
durch richtige Leitung ^ei;i--r Auswaiulerungs- und sonstigen
Irit' re i -• I. Beine Ilandelsbt . !• Ik^ii^'i-u iort itu verelärkcn.

rtiws ist e*, was ilor uordamerikanischen wirtlischaftliclieii

K " ikurrenz unangenehm und gleireinl kommt, und daher der
i<Hrm. Wenn irgenilwo und waini die Forderung der Handel*-
{»elitik der ofTenen Thfiru Geltiuig hat, so ist es für Deutscli-

and hier der Fall. „We oul}' watit trade, uo domiiiioul"

«iiior Dividende v<in 4' pt't »n( iiss nuiimebr 1<»I Milltnnrn Mark be-

lnM(fln4e Akti«a-Kapilal 'Mttattet.

\H» Jahr irar «in nr dm Riwdcnilbetrhih anbeigewllliilieh va»
gänati),'!», da aaf fait alh'n Vi>rkebr6;;fbii>l«a dvr Fnichuminirlct fdr die
tiilti-rbefürderung nar-h l'Iuni|iN unt«r rincr eUennu int«nsivon, wio an-
dau«nidtfn I )e[ire*»»nti m lind™ hatlp !>;• in i irigi»» Jalire«beri(bt er-

vthotoa rniBl.iirli' '.v. li!]-' -d u^h -rMutt.'l: . m n .tlirUliclicn Rfickgnng
lies Fracbtatigabotc:! und ini iCu^ininiienliojig dnniit cid rapides Falleo <l(>r

Frarbtraten lierbeinkHaa, keiNaileB nnrenaiadart fort nad wardaa lelU
'•ccilii' ia Uiter IVirkanB dadurch sofar rontlrlt, dalk die In der 3Ee(t

gQn>ti|{er Konjuidctur im Varlrauen auf div Fortdaui-r dica«a Zustand«!
Von rtigliiidien hlii'dvrri 'O in Auftrag gogcbcne» lablreiL'ken Neubauten,
snji imniittT «Trampdampfer", iia«b und nncL ferlii'iircstHlU wurden and
ii.i \ i'ruMihrmiK der, im Vrrhrdtnir» lu dem Bchw:M h. ii ( r.v liU m. Im»

ohnehiu iiberrvichlirban Touua^c beiUujun. UioMf 'rrang-Danipfer drück-

e«h Ateug der
Bstrii

"

Europa.
tafcresbertehl dir «Mfeirf'tasrikaBlsal
bM (lUmborg-Aainila Liaio) In HaaihaM.
IHo Ahrecbnaaf dletsT Otedltebalt enleht

auf die I'rinritMa-AjBleibm (11 1676655^

lli>r\Mii sin 1 ^.Tweadet zn Abarhreihnngeii v.nn \Srrili.> i! r Silult'i;

UV., zur Dotirnng des BoKrfo-Asicknraoz- mid de* Umeacrnnf^t ontiM

(} U dar Btatekan} M 11 879 783,u.
yea dam lidt eigalieBdea BetUwtrage voa M 477U4i7,i7 vetUdbl
t Oeheitragang «f daa ReierwCimte, aavia oaeh Ahmg dar atatatw-

iB Taalfttoe ete Saite m U 4MO000, inMker die VartteliaBg

DD iouuacc beitiiietiiL. uiou: t ranp-l^anipter drnck-

amr dan liaiM, ala dar •«h fiaeMigng der krie-

(lai«^ nad flMaftil'a eihell« AalMtwani; de«lt«flaeben Wirraa In
Verkehrs nu'l dit"><-n I.Sndoni, nalalMr «neu anschnlicben Theil der T^n-
nagir bitte boicb&ltigcn kiinDca, wider allm Hrwarte» atiithlk-b.

Auch der fCiihli ii*trii in N'urdaniArtI i wirll.^ rn ij. r gleichen Kiili-

tniig »of den l'.rii^'.'ti I' r;c.-hl. iiin.irfct, M.i - r iiir hAlte, dafH lahl-

reii:bu Subitle mit Kr-hlcotadung tun England nach den H&feu d(!r ('uion

cniaaadt mnlen, «elrhr aladann deit all JUlbawerhtr am die llflck-

fraehl aallnteB.
KIcacn, Aif. Ttt^trislMaifalmisee natürlich enkpfludlich üchidjgi-iiden

ViThallnixscn itaudeu ab aaagieli-bende Tnktnren ullcrditigH etm- furl-

Rcselite !i trSrlilliebc Zunahme de« LadungBans^idmt«-« im !i. :i f. n

Verlitdiri , <mi- lie rocht uons'igc l.aj;«' di-s I'aHsax' ' ;. si Ii "if(- ^; i huImt,

Wa.t nun diu Awstditen fttr da« laafcud« Jalir bi^tritn, »n dbrfltt

auRcBsehainlidk die tialMa UtgUMum daa IhaehknimirktM Bbemrandsa
kein, 10 dab eine vtallaieht laogian rieh voHiichaode, dafür abiw boffont.

Hell Hill «0 »iiclibaltigür« Ilrisprung crK'arIvt «cnle» darf. Auf die <ie-

staltung der Vorb&ltniKae in der ferneren Zukunft vird natürlich die

Krage von gchwtrwMmadiini Einflab aein, wie wait ra geliagt, aof
Orund dej> naaauhr AnlnaattllteB Zeiltariti ataatige Haadalawiftilg« sh>
lUHcblieriien.

Ala da« herrottagcndita ßreignifa da* Jahres bebt der Rericlit «»•

dann den Ahschhd« d«« Vortragen mi*cbi!ti diercr GeiolUcbaft uad d«ia
Norddeutschen Llovd «inerscils ajid dem untoc dar Filmuf des Haasca
J. r. UnrKin C<>. in New V-irk ins Lüben tterafraea amerlkaabeh'
cnBli«rlien Scliillf:i!iit«-Trnil anderi-rneit» lif-r»<ir.

lleifigiirlL iliT "»tasiatiscben IJnicn fnit r^t n il r I '.i'.i.'ii '/.At

i>ine nicht unwejcutlichi- ll«Bieruie.; der V^rhältniiiae ein. Im Allgc-

melnrn aber »md di« iirditiu'hen ViTliallni"«' im tnneni de» gniraen

licichos olTenbar noch tu unlieber, um dL-jenigo Entwicitclang des Ver-
ki>hr> tuinla^scn, ffir nelche im übrigen alle Varbedingungun gegetwa xa
nein arbi'iiien. Ilaxu kam der un^jünntig« Aujfall der letiten I{ei«-Knite

in Japan. «e|.1i r zur Ti .!•-• ' fiiilt<-, d.if* «lie ^ewidmlen Kein-VcrvcbifTangen
von japani»cli II HU t j:,vj_ uiilielon Unter der l'ngnuiit dicBcr \cr-

hiitnia^e hatten »owuiii die Ueicbupitiitilainiirer-Uoit!, »le die Krachte

dampfer- Linien Knndnin! "iitaKicn uml New Vork-OitBiiaa ta l«iden, aber
auch ua(«re KuBt^n-Linien varden von dem Pnmie'erliegi'n des Verkehn
sebver batrotreo. Die Kntwickelung der «i4lindiiichrn Linien var, wie
soit einer langen Heihe von .'ahnen, durch ]M)litiacbe ErcieiiiMU gebemmt.
Im vcrlloBBcneu Jahre haben aber dio den Verkehr mehr ndcr weniger
labiiilegendcn, den Unhlatand der llerülkeruus Uu|ergT,ibvii ieu und jede

üiilenvtbniniigHhuil UUeudeti rcvulMtouirea Baweguiigeu in den vor-

Hchiedi neu in Itetnckt hemnMndcn Staatea einen l'aAiig aagaaemman,
wie kaum je invor.

'

|)<r Verkehr mit Mexiko hat »ich befriedigend weiter eniaickelt.

Von den HÖdamerikaniachcn Linien, beiüglicb deren eine l<«triebs.

gAuieluaobafl mit iler lt.ei,!jiifi( Süil.^riuTiV.iiii ol:. ii I'lnll^p^^L]litTfilhrti.<}c-

Mcllachnfl bc»t>^ht. ii:!!! li:- I... l'lm ,i [.;iiii- untrr l.'ci iiiii:Mi;r.(i(.'.'ii Au»fall

der voijlhrigen LeiuBaat- ati l Mma f ri u Ii Argentinien eaipSibdlicb zu
l.'i.len.

Die ruMlsohen Nerribahnen und ihre Verbindung mit der sibirische«!

Eisenbahnlinie. (\'on unserem lussiMcheti Mit^trl " it>'i I ir r .\i i Ii n

de.t europäischen Rulslands gehört zu denjenigeu Ueiiitüeii des
Ren i|

.. rliu in kultureller und wirtliscliaftlicher Beziehung noeli

gaiiÄ 2ÜI yckgeblielien sind. Trotzdem der ru-ssische Korden reiche

Naturschfitic in sieh birgt, wie Steinkohle und Napiitn. mit Wald
bwleekt i.Ht, als Küstenstrich eine gewaltige Fisciil.oininiiusitrie

aufkommen las!>en kann und durch d.ia Eismeer mit dem Ozean
in Verbindung steht, ist er eines der ödesten und veriKich-

itwigutt II Gebiete des Reiches. Die Revölkerung ist dort sehr

dflnn and artn, diu NttturreicbUiüinor liegen bnich, Vorkuiir luid

Handel ÜBhlen.

In den loWen Jnhvwi aber hat man veii nugk diaaam Otbkt
in fiufdand au|^wandi nnd atafat jätet im Betriff, daaaalbe deaa

nbriffon Beieh» kultweO munwohlieraen. Daa Werk -wird durch
den Ban mahmar EbwnbnhuHnien In jener Qaignnd «IngaMtat
Drei Linien aoüen in SSuknnft in jenem Gebiet hergeatellt weiden,
die selbstversfändliili eine ganze Reibe von Zwoiglinieii und
Verbindungslinien nach allen Riehtuiigeii hin in Zukunft ine

Leben rufen dürften, Die eine Linie ist die von Moskau nach

Archangelsk Ober Jaroslaw und Wologda, welche jetzt

achon Ina WvlofidA im Verkehr iak £ine aweite Unie aoll von
Pnrm Ober SotU« niieh Aidiangeiaik gehau. Soilan int
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Fluroliafcn bei der Maiidun^ der WjtschegUa in die Dwina, go
|
bahnen in den vcrsrhit'<l.:natf-ii (Ti biottm des Reiches veronlalsi,

dafs durrh die.Ho Linien die Dwina mit dem nuaiachcn £^n- I um dic8«lbon dem Kc-ichc wirtMh«(Uiclk MMUglMdani. Dio Nord-
baliimet2 vf-rliundon wird. Dio dritte Linie »oll von Wjatka bahnen sind ein weiterer Schritt tuf die»gm wiige d*r tecbwIiMheB
unrh Petersburg ^hen. Dic«e drei Linir ri wtTii n dio nSrd- Modemtairang Hulalaudi.
liehen Gouverncmenta durchqueren und sie wirttiBi luiftli« ti (" l'jben. Bm MH Hnks hrfwlrit h IMw {OtÜrinalbMnilt SOS
Aufs* r.l. m nV,..r wir.I <1ur.h ^^i.-s^ Linien Mo»l«au mit deni Weifsen

^ iRnTBegrilfc, in lUlien, woVur die Möglichkeit
M. .. du. s,l „.s.)„ K,s,.„l. >h.. .,ut Archangelsk und Petareburg

, ja^u vorhegt, die PfUÄrang der Pappel, dio heute, troU der
direkt vorlmuU^u, was in kummeriicUcr und «arthsch«fth.-h^r

| industriellen Wichtigkeit dieser Baumart, eine «ehr bwK-hrllnkte
BezielnuiK von grofsor Bedeutung ist

übeDurch dio HcnsteUung einer Eisenbalin von Mot<kiiu

Wologila i\nrh Archangelek gewinnt erst das WriIkp }>hvr für

Hufsland seinen eigentlichen Wfrth. Oc^enwürti^ ist ili'- ßo-
deutuii^ de» Weifsen Meere» lUr dii« wirthsrfi.iftlii Im Lidn-n u:,d

die weitwirthschaftürh?' E;it» ii kr 1u:j>c Jca L.iiidi s eine geradezu
iniiiimole. Zur /ril IV-turB du« Gr> .scii Kf^ti' man noch auf
Archangelsk eit.in linhin VVtjrtJi. Das erste rusBische Schiff

^St. Paul'' v> ilit 1» iiu CcLsein Peters des Grofaeu den Hafen von
Areliaiigelsk, um dii' russisch«! Flagge in dio anslundisch^n

üewUHser «u tragen. K.t.iih nhcr tsatte Peter der ftiolhR nn dr r

Ostsee festen Fnl's getiifbt, als auch das Il)ter»^»!^o !lir duti üiürd-

lichen Hafoii ii; Hufsland schon vollst iTidi^; i Hosch. Spftter

erliefs Peter tlei Urofse den bekannten Ukaa, iiath welchem Ober
AivhaiiKplsk nur die für den Bedarf dieses eiuüg«n Gouverne-
ments bestimmten Waaren eingeführt werden durften. Seitdem
warde die Aufmerksamkeit in BalUaad nur auf die Entwickelung
des wMtlicheu und sadlioben KOftantbicbea gerichtet, wAhrend
der nOfdliüiw KMwwtiidi TMrwwhHwigt innda. I>ar Anabau
d«r IhfobaluMii In BulUaad hakte n aiiiMf mtiiliehMi Folge,
dnlii dw Weib» Meer nnd di» Oifamtodt AtOumgMk sonAehct
kurtmhalb des tvirUiaeb«f|lkib«n KoaniuM UallMn mofttan.

IKe Verbindang dee Wesfoen Mweree nnt dem russischen

Zentrum eitietMits und der dbitiaebeii SiaMibeliu ober Perm
nndereroeits wird dm WeiCuo Ihcire dio ihn gebAhvendo Be-
deutung wieder «uOdtMhen. XK« VatniniciMhflineF des Nevdena
nnd die geveltuien neehmeiiffeii de* ganno Ktatenetriches
werden erat dnrcii ünt Linien den Anepmim ibier Aeennbung
bekommen. Durch die geeigneten Verkahiflnititdi iet Aatndinn
am Kaapisoheo Meer ein Supelolau Air den meaiaohen Fiadi-
liuixiel geworden. Daa Weifsa Meer, welches an Robben, See-
liiweii, WiilHschen usw. üufsvrst reich ist, kann im Norden dio-

Rclbc B<>deutung fOr den Fischfang gewinm ii, w if daa Kaspisehe
Mi'er im Süden. Durch die Verbindung mit Pi nn ^^ '11 Archangelsk
die nafpnsta<lt fUr die sibirische Eisenbahn werden. Dadurch
wird d«» Weifso Meer eine aufserordeiitliche Bedeutung für die

Zukunft erlangen. Sibirien ist reich an Getreide und die

Oouvcriicmonts Tobolsk, Tomsk, Jeniaseisk haben al^fthrlich

• inen grofson l'cbcrschufs an Getreide, das den Wog nach dem
Auslände nimmt. Ueber Archangelsk können aber die Transport-
koB'' ti für dns at!P^>führta Oetjeide billiger werden, als Ober
die l',d";M In 1 H.'iit n landwirthschaftlichcn Artikel Sibiriens,

iu letzter Zeit auch die Butter, kOnneii durcli dos Weifso Mcor
den Weltmarkt Iddller eireiahen, als es gegenwärtig der Fall ist.

Die dritte Linie von Perm über Wjatka nach Petersburg
soll die sibirische Eisenbahn mit Petersburg direkt verbinden
und andererseits dieses gewaltige Gebiet beleben. Die Gouver-
iieiiients Perm und Wjatka, die an Wald sehr reich sind, liegen
jetzt bracli, wilhrcnd sie dttr h tücTO Linie dem übrigen Lande
wirthüi haftli.'h angegliedert w r l. n ,\ii.:h wird der gesammtc
Pfrsoiien- und Wnarcnverkehr iiaeh Silu.Mcn durch rlicsp Linie i jeden Hektar
eine wcseiitli<'lie Verbesserung crfahri'n. Wälin-nd .ji'li^t M .•sk.m kn n nul' d

der Durelignngspunkt für den europÄi»«cli-i«)biriiictteu und ost-

nsiatischi-n Verkehr ist, wird nunmehr die Möglichkeit gegeben
sein, auch über Petersburg nach Asien zu gelangen.

Diese letztere Linie macht es nothwendig, dio sibirische
Eisenbahn mit derselben nnch durch ein« Zweiglinie zu ver-
eiiiijreii. Kacli der Herstellung der Linn- Wjatka— Petersburg
«er<li n si^mintliche sibirisclien Transporte nach de?) haltischf'ii

HfitV-ii die neue Linie benutzen, »o dnfs eine veriiliuu iidc Zwr]^
hnie xwiscbeii der i<ibiri»chen Magistrallinie und dirsct N'i rdljid ii

iitninigiiii;;Iich geworden ist. Die Kommission zum Ti:v: ..i:

III n<-n EiKCiiliahnlinien hat darum soeben den Besehlufs gclalst,
e.nc Zwc i^liiiie von K Lru;aii im Guuvei iiement Tobolsk an der
we»(siliirisclien Eisenbaiui über J e katen nb arg, Krnsnoufimsk
iiacli T.Hi liap/O im Gouvernement Wjatka het/iisr. II- n Uicse
Linie wird U'Hl Werst bis Wjatka ausmachen und ubui-si-iireitot

den Kama-Flufs zwischen den iStiulCen Ossa und Sarapnl,
An den Bau dieser Liide «oll in Bälde herangetreten wer<leii.

Auch bei dem Bau der Nordbahn> n ilie (sinirisi he Kisen-
bbhu der Ausganga^uokt gewesen. Hascher als man es ursprOng-
Ucli ervrarlttn kenute, bet dioee Feoiflefanbii den Bnn von jBieen-

ist, zu vervielfiiltigen.

Wie atigemein bekannt ist, hat man in der zweiten Hilfte
<ii-s vi ril Nsoncn Jahrhunderts angefangen, die frühere Ver-
wendung des Pappel-Holzes nicht nur l)i';-'"t>fhiilten, sondem
demselben eine solche Ausdehnung tr. t-r:, dafa iieh
sofort eine «ubergewöhnliche Nachfrage danach z«i|;te und den*
zufolge ein benentoaewerthes Steigen des Preises clngolreten ist.

Unter diesen verschiedenen Verwendungen nimmt die ftufserft

wichtige der „Papierfabrikation'' entschieden die erste Stelle ein.

Heutzutage liat das Papier aus Pappelholz dasjenige anderer
Materialien zum grofsen Theile ersetzt; einen Beweis hiervon
h:iben wir dadurch, dafs nunmehr sAmmtliche Zeitungen das Pappel-
holzpapier, dafs eine bemerkenswerthe Verringerung im Preise und
demzufolge eine Ziinahme im Verkauf der Zcilsc]irift4.-n dem
Publikum ' gegenüber erlaubt hat, zur Anwendung bringen.

Diese Verwendung an nnd far sich allein kami oenbgen, um
aufscrgcwfibniiehe Wiebtigkeik der Kuldfimng dieusAuimendie auf;

zu beweisen.
l':i[)i>'rral).-ik>'n. die PappelhoLs-Peplar vemrbeiteD, haben

wir in lUklien b«ri it>i nher vierzig.

Abgesehen vc:; alU di m, alimentiit das Pappelholz noch vi. le

ander« Industrien, wiu z. B. jene der UobelMAlaoo und diejenige
der Pappel- Wollen, die heute mtgroTiea Emlg die ngennDten
„crine vegetali'* ersetzen.

Aus dem Pappolhülz w( rdi-;i alle nur rrdiMiklii hi'ii .M'jbcl

fabrizirt, und ist die j4'-s«"«">t-e giofse Mobel-Industrie Ober-
itaUcns, die ein ifthrliches Kapital von mebraren Millionen Uro
schafft, in dieser Holzart vertreten.

Dm Ueberimndnehmen der zahlreichen Indnatciea, die das
Pippdlboia verwenden, hat dazu boigotragen^ dnlb dieaer Artikel

immer aidnrater tu babea und in ferlwureodeai Staigeo be-
griilbn iet.

Die PnpierfebtOten, die vor «nigeB Jahna aooh dai ftVIffl^
holz mit Lire I bis Lire 1 ,>e pro Centmr benMten (ftenke Vwmk),
sind heute wohl oder •bei geawmgen, I4rw S bis Lli* 2,3« anzu-
legen, und aeigen (Üe Tirdm buuer nodi Tendens iura Steigen
in Aiibetnwht der etaricen Naebfn^

Angealehta dieaer UmaUtaid« iet ea auj^cnBchcinlich, dafs die

Anstrengungen behufs Ättutliigttiy lur l&ltivirung dea Pappel-
baumos jedwelche AuAaerksemlceit und TJnteratlMnung eeitMM
der Regierung verdienen.

Wir habe« in Italien überall und im Ueberflufs Gegenden,
die, mehr oder weniger uuknltivirt und unfruchtbar, lUr die

Pflanzung des Pappelbaumcs geeignet siud. Ein Blick auf die

See- und Flufsufer, wo die Pappel nüt groieem Vortheil gepflaost
werden kann, genfigt, am aiidi eine nefatig» Idee von einem guten
Erfolge zu machen.

Nach einem annfthemden Kostenvoranschlag h.-d'Pii w ir in

Italien — an Worscm 8tnn*sboi!f»r; — mitidesteiis .'jlHifiii Hektar,
die zu diesem Zweikc l<iMiiir/t wi-ni-Mi kiHit^fn. i.iiiil ,|n tiinii für

im DiiM !,s.-linitl H.'IMI Papjicln r( i')ine:i Wann, so

m rSt.i.itglindrii «Iii ;ii MllliMUi'n r;ij.|i'dn kidtivirl

werden, die '.vfiton- Hl'l rfid jikfii utit-r-rhaht-M, .sn dafs majl

nicht uur eint aus^'f dchr,;..- Exprir'atioii vnii raiiii r vurnthmen
sondern sich •'.nvohl vuii der itupiTtalion des Hobes aus
üesterreicli d.>m wir jlüirlich dafür ca. Lire .'»0 Millioucii zahlen
— als auch von der aus den anderen L&ndcni befreien kann.

Der Handel Italien« In der Lavaale. (Originalbericht aus Mailand.)
Das englische Konsulat hi Konstantinopel hat eine Berichterstattung
erlassen, deren gröfater Theil dem Studium des italienischen

Handels in der Levante und dessen raschem Fortschritt f^e-

widmet ist.

Ln Jahre 1896 war der Export-Handel luüieua iu der TOrkei
A 1 904 000 gegen

t 5 701 000 seitens KtigSatid

„ 2 41tOOOO „ < l.'Htrrreich-UngeiB

„ 1 8«7 OUO „ Frankreich

„ ICMÜO« ., Deutachland
,. 1 581 000 ., Hufsland

Italioti tudun damals suniit die sechste StoUr eiti.

Im Jaliro 1901 finden wir e« iu der dritten Reihe mit einer

on < 2190000,
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Deutschland nur £ I 875 000
Fninlmiich ,, lÄMOOO
Rursland .. ,

1 S4i UW
aufweisen konnten. Vor Italien kommt Kn^lmi
und Of.st*'rrfirh-l'nt;ani mit, t Li S.'.,') (Hin.

Was dtni llaiulcl sptiziull iiiii üiiumwüllwaarcu auljuhui^t,

Bo hat Italien daa Terrain c^robert> das England vcrlun<n hat.

GevieM Qualitfttan, namentlich Flanelle und bedruckt«
Stoff* italieniaoher Fabrikation, haben Vio des Handels ein-

ffenomtnen, ein Handel, der froher aozuMif^n auMcblieraüch in den
Rftndf'ii tief F.ibrikanton von T. an c ns hira war.

Ein ^rrilBiT .-Xiitlifil a-i 'li-m Frirt-srhritte, den der it^^li^lliöc)lO

Handel ni diris-'n li'f/.tcn Zfitnn im Orirnt •"ingrn::'miTH'n h.Tt, ist der
Societa llaiiaiiu \itr l luduslria de; TcSKuti tStiimpati

Anonyme GeselUchaft — Capital: Lire 15 000000 — mit
Fabriken in Mailand, Crusinallo lud Asliä Canavese und mit SiU
in Hailand, iu«aMhr«ib«n. üt istdiea du «iniiKo Etabli«Koment

iu Itftlkoj daa all» banmwolleoen und woUeueo bedruckten

Dv ftriiaMMl» BmaA in .TuohlraMen'' bat in dar Tiiftai

dia harvomv^nde Süiv roo < BIS 000 erreirht, wtthrenddem
doijeiiiga DantachlaadB akili auf S 3&1000, derjenige Frank-
reich« auf < 100000 and d«^mig« Oesterreich - Ungama auf
« 86 000 beMnft

Italien nimmt also in dieaer Braiichc die zweite Stelle ein,

indem es gleich nach England kommt.
Der Auafuhrhaudfll vou der TOrkei nach Italien hat nicht

in so raschem MaTsatabe augeoommcn w-ic dies umgekehrt der
Fall war, immerhin hat er wesentlirlic F -'lsri.i-ttte K^i^iMht.

Von « 990 000 im Jahre WJK i>^t r im Jahr 1900 anf
« 1 läenoO und im Jahr 1901 aul t 1 .m 000 gestiegen.

Im Hafen von Eoustantinopel sind italienische Dampfer
eingelaufen. In diesem Verkehr nimmt Hufsland die erste Stolle

ein, dann kommen, der Reihenfolge nach, Frankreich, Oesterreich-

Ungarn, England, Italien, Griechenland und Deutschland.

Nachschrift dur Red. Ob die starke Ausfuhr Itnlions noch
der Levante anhalten oder noch runwhmpss wird, T«>n3ia>^ nur die

weitere Erüihning zu lehren. K^uh ili-n nun Kiiii.ii.>nl:;i<iiM'l /u-

eeganntian Nacorichton, sollen die meisten itahemschen Waaren
iovt Mnan dauernden Erfolg niaht n Tnajebnaa xakabt lialica,

inül ila aehr gering^-erthig und dalher adilaebt gaariialtat geweaen
sind. 'Wir ersuchen die Leser unseres Blattes in der L«vant<> mis
hierQber auaitthrlichere Nachrichten zukommen zu Lassen, und gleit lj-

zeitig mii«iith«"il«ji w(>'.»^h<» doutsfhpri Wnarpn Ruf (Icn (l'irti^'cii Milrkten

an St*-Uc dor anslll::dis._'iK'ri Ivoiiki.irroTizwivaro j^i.'winisirht worden.
Immerhin sei darauf aufmerksam gemacht, dafs die italinische In-

dualiia aakr banadiMiawaitha JfMaokiiMa gmtaeht bat, and daft,

wann «BBidhau andansni, In dan Ifittshieariladara Mnda die

itaKaniaBha KeakURaaa «sik i«r Salt Mebt aina bcmebanoeSieUing

Dwdater-
iwehiacTmnjjaiiaehe Viseimnaid In ndraoluHii beilchtat Ober die

wirthschaftüche Lage Rumfuiictis im Jahre 1903:

Allsemeine Lage. Der wirthschafüiche Niedergaug, dessen

HaranaaEan sich schon vor Jahna aqgaiaügt batte «aa dar im
Jahre 1099 infolge einer Mifawnit» wU dan «afatan Stand hanb-
gesuukan war, haMa aa aingHiHinaila Wltkangau, dafa der all-

gemeina Vwkahr in aaAaiwdantlioh holiaai Gnda eingaaobrtakt

wurde. Wenn »neb im Jahr» 1909 die bwdwjrthaduiUiehan
Vaablltaiiaa luAIca dar guten WaiiaBanitaD der laMaa dfai

Jabta aieli iviadar einigermaüwn sabeaaert haben, ao kann dies

von dan Handabverhiltnissen nodikatneawegabeluMipiet werden.
Die durch die letzten Kriseigalire verursachte ZerrOttung der
Kreditverhkltnisse fand auch im vergangenen Jahre noch nicht

üira Qaanudut-ig, da die erzielten GewinnetQberschnssc noch
iauMr snr Deckung rQckstAndiger Verpflichtungen verwendet
watdaa mniateo und somit der Geldmangel im allgemeinen fort-

daoarta. Bai der gesehwichteu Kaufkrau zeigte die Bevölkerung
Qberdiee nur eine geringe R<>g8Amkeit und Kauflust. Den sicht-

barsten Aasdruck mnd dio mifsliche wirthschafUicho Lage in dam
Sinken der Kauf- und Uictiiuniaa fftr atkdtiaoha Immobilian ao-

wie in dem Nied ergattga daa Haadelaalandea and dar kMngawarb-
Uchen Oeechäftr.

LftndwirtK^i l>,ift. Im J.din- )'.in'J Imtti: die WcizHu-
ernte ein sehr gutes F,rt;eb:iiLs; der Ertrag wird drr Mi n^^o na<"h

auf lö—26 hl pro ha ^jis' h.ilst; qualitativ war diü Eni|.' nicht

minder gut, indem das (-it v/icht eines Hehtnliters Weizen der
Si-hiltzimj^ uarh (iurchj-i-liinttlich 80 kg Ijptni;;. Etwas geringer

•Twics sich die RoptrenrTnd-. Oerstf iiiul H .i t'f r hftl>«t> eben-
I':dl9 ein gutes Emtfirfsultat ^-fdiffert. Für dit- M .iisfrur!,t wnrfii

die WitteranKSverhftltnissc ungünstig; der Ertrag ist um H— 10 hl

pt» ba dam Voijahn giguAMt anrtMkgabüeban. lai aUgememan

mufs daher die Ma^jlbrfga Oelraideamte an dan anttolgnten ga-
r.Mt wprHen,

Wa."; die A n ti ."i i-i tl h r Ii II l.i'tnttl, sn ist hfi Wri/'.-r. mnS
Rur;-!:;!'!! im J;diri' IVO'i irn Vi-rj^di-i fi v' rhrrgehüiiiien

.Taliren i-in Ril'.'ku^iiit; zu '.•r/,r'ii"-lnii-'i
; d.-rs. llic läfs' sich «bor

uirht ikuf llr.<!ir hi !i von besonderer Bedeutung zurQckfohren.
fit I (ii rst<- und H;>fer bat dagogan «ina BrbAhang dar AnbaU'
flli !i- ii stattgefunden.

l>i<- Zuckcrröbcnernto hat durrh ius iiiifrii-digt; der Süfsig-

ki-iiK^i lialt betrug Iß pCt. D.U's d:n /m l, rrrnbeimrenl gegen-
lilj' T dem Vorjahre um mehr a'.» fiif IliiHti' zur . kL"'[':iiiL'''n ist,

dürttt? in dem Umstände seine Erkiiirung tiiidLsi, Uius ilit Zuckcr-
erzengung infolge der Ansfuhrsteuor gesunken ist.

Die Weinlese zeigte ein Ergebnifs, das hinsichtlich der
Menge an eine Hittalarate nicht horanreichto. Der Ertrag
varürto cwiaohen 10—00 M pro ha. Die QaaliUU des Bothweine«
wnrda auf gai, dia daa WaUbiraiiMa anf unter mittat gaachMat.
Der Picia «» Neawciaea nahm eine ataiganda Tandam an und
iMlng am Bndtt daa Jahraa daa SapH*" daa Ftaiaaa >u Begiim
dar Leaa. Ihfoiga dar Pltfllaxavavanraataugan haiian aieh die

Weiobaafliahaa Tarmindert; dia Nauanpflansangea, namentlich
mit amerikaniaeban Beben, mehren <noh nur langaam, trotadem
die Regierung SelaUtige nicht nur uns den staatlichen Waln-
pflanzschulen zur Vertneilung gelangen lAlst, sundcru anoh dan
nesiig Ton aolehan aua dam Analande erleichtart hat.

Viahiucht INe Auafnhr ?ob tfaiafiaifaen Produkten vnd
AbfiQlan war eine äufscrst genqge. Dar dunhadudtHicha Stand
der Vleiaehprciso (pro Kilogramm) war in FoikBeliam Ädgmdar!
Rindfleisch 0,;7 Franken, Schweinefleisch 0,» IVankaU, Schaf-
fleisch 0,4i) Franken.

Industrie. Uebcr den Entwickclungsgang der Industrie

seit dem Bestände des Beg(knatiguugsgcsetzee für die nationale

Industrie im JLonsulardistriTit Fokscliani seien die nachstehenden
Mitth^ungan gegeben: Die Muhlenindustrie ist stetig geblieben.

DieErzeni»«!i>f von Spirituosen (Pflaumen-, Weintrrster- und Wein-
hefcbrt nru r. ii n I koiiüle »ich Ober das ursprüngliche Niveau nicht

emporheben. Die Kognakfabrikation hatte allerdings einen Aidauf
zu einer gröfseren Entwickelung genommen, verlor jedoch bald
wieder an Bfilfitnnp: dieGrOndung einer Weinkellerei iintte Erfolg.

Bei den Zui ki>rf>i'ir'kon Sascut und Marasesci hat ein ROckgang
dfr Ki-?r'tii;-.iiif{ um liwa itfn ririttr-n TIk-H >it,ntt!refiin<l'?f> : flie

düi tii,'!"''.; Fabrikrii lialii :j /.iia.iniuii n .1 li'p l 'v".!» kt; /urk^r ir. iL-n

Konsum und iäti*j()i>ii kii z ;t .Aii«tnf:r gebracht. Bei der Ver-
arbeitung von thii risrli, > fr -dukten (Milchwirtliscliaft,

Fleischsalzcrei etc.) hat aith ein Fortschritt nicht wahrnehmbar
gemach-, dit- L<3derindustrie (Gerberei) hat einen n nr merk-
lichen Hiirkg.n;; r.u verzeichnen. Die cheniisciH' Industrie

^KunBtdllni.;' r tc. weist jetzt einen Grofsbctrieb auf. Die Fufs-

binderi i Imt mit K,rl<)|g gearbeitet. Neu entstanden ist da» Unter-
nehmen der Kirtnn Kröber A Co. in H^-esTni. . le)n < die schon
seit langer Zeil angestrebte AuslKiutung des im Hochgebirge
bestehenden Holzreichthums bezweckt. Das Gewerbe tier Kon-
fektion von Bauemkloiduiigen ist zurtkckgegangen. Dio ziemlich

stark entwickelt gewesene lindustrie der Erzeugung von Wirlh-
acbaftaartikeln nnd Luxuafahrzeugen hat ebenfalls stark

.hnunuaan. — Audi daa Xkiagawarlia und Handwerk iat in

miubibBr Laiga.

Handel. Dia lelatan Kriaai^abre habaa «ina bedeutende
Abnahme daa WaarMdmnanma «aruraaekt Audi im vergangenen
Jahta erfuhr daa Abeatzgeechifl keine AnfbeaaaruQg. Aua {UBaem
Grunde konnten sich die Eandlungsfirmen nicht erholen, Diaaa
Lage bracht« nicht nur neue Zaiiluugseinstollungen, sotidem var-

hinderte auch die Abwickelung der noch schwebenden, gertchtlioh

und aufsergerichtlich abgeschlossenen ZahlungsQbereinkommen.
Am Schtufs des Jahres hatte sich die Lag« wegen neu ilroheader
Fiillissements noch veraohümaieit. DsJa der Waareuiroport unter
solchen Umstünden auf «In Miirfnww» baiabalnkaD mufata, war
eine aatarliche Folge.

Naturprodukte, Nahrungs- und ßenufsmittel werden nur in

fsrin^on Höngen eingeführt, und zwar Bonbons. Theo und
iskuitgebftcb aus Wien, der Schweiz und England und in

eerinjrcrern Mnfse .nirh aus Dnutechlaiid, Schokolade aus Dentsch-
liuul. der Si t.weiz ni>rl Itnlier , Liköre aus Itidicn und Fraiik-

reieh, KgriMTs-eii Dent.'ii liland, Frankreich und Oripfbfnland,

Sfimeroieu aua Deutsi-hland und Oehlerroich-Ungarii .\uf d"in

Gebiete der Tcxtil- und ßekleulnr i^swaaren, der Ivurt- und
Galanteriewaaren, der chemische:, Wa.ii en, der Eisen- und Metall-

waarpn imt tlie Konkurrenz ein« &o rübriiri^ und niai)igialtigc,

ila.s (ir-.ieli:iüe i.nr linreh Entsendung tO' liti^er H.indelsreisondon

abgeschlossen werden kdnueu; oa ist daher unumgänglich noth-

«andig, dafa in dan vorbeaeicluiatea Handalaaveigen eigene Ver*
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EXPORT, Utgin das Outtralrareiai Ar Hndsliiwgripliio nnr.

treter ati Ort und BtelU die PlatxTerhAltniwo und gmgbaraa
Artikel, sowie nicht mindtr dia PmiverhihnilM »u eifinwlien

suchen, d« die Vaitrelanf; durch inl&ndiieb« Hudwlwynti«
nicht immer and moht allein die richtige int. to dlampBciiiehiiiig

hat OantaeUand aehr viel gelaiatiBk äehliefslich bemolit der

Bariehtantattar ucch, dab, wenn auch gsKanwArtig die Lag» des

TlWWleb noch recht unfinatig sei, dieser ÜmsUnJ nicht geeignet

von der Anknopfung von EbcpnrtgeBchitftcn nach

abauachradteo, suroal die komnierzi< I! Ln^ Ki< li

bald lieaaem IcAnnte.

Die Eionahmfn der rumioi^chrn SHml»ini>lirtpol-V«r».illtnii; li, i:!Ti ilon

»ich in der Zr-it 1. April 1!*02 Iis lupi 'M. Min rj ":i .la' uii-Kcsmiiml

M 71)8 56' ^'r u-i'^i n r>ni>4l IR4 Fr. im ToraDfre^geoen Uectinuugiijikbre.

Kb (irgi'jlit Bich süii:vi:h Iii H iiiMen der «m 31. MSrt d. J. abjf«ichlo«rt'in'n

Periode ein Flu4 ron 1 iäl 303 >'r. Die im KoBtenrnranscbla^ pr. lUO.'

M» IWW prSUminirl« EiDtMbjaeiilfer tob SO 750 000 Fr. wird sIjo am
IM3K7 Fr- 6l>ertroffM. Oi» eiiuwlBen -Kinnahmepotteo rertlieilen «ich

wie fol«t : Tabak SB 467 (Ml Ft^ Salt 9 4M 250 Ft., UaiIhBiMf M7» 186 Vt.,

Spielkarten 488098 tt^ NUae^im SM 486 BV. «ad Cii(aRttuipa|ner

3 979 5S4 Fr.

Oer spanisclie Aufsenhandcl im Jahre 1902. Mit HiiliV des

kOnlii Ii vi riilTMirliilitfii lJuiS<?iuii«!'ii«iSt.fü ih r .Mnji:i'aal)er«ii'htfu

Ol 1 r die ^jimiH lir Zollstatiatik, kann »rhois ji-rx.' in aininlRTiiii««

ßij<l ilcr Kill w i- kl iinj; dos sjjaiiis.'lieii AufRcnluimlül.-» im .Tiilir^ I^»03

IM \fTi.']i ich mit den Vorjnhn-ii ^-i ;;' f'»'n W-Tilfii.

Dil! ZüUuiiiiirthincn Iiubcn für dfts Jaitr VM)2 fuu-u Km :l,f»»nf{

bei den gewöhnlichen Zöllen und eine Zunnhn:' t i ! i Vyesniulcrvn,

vou der Zollbehörde vtrwaltclon Abgaben orliiiu i n. Die jjcwfditi-

liehen Solleinnahmen betrugen 14z,« Millionen Pt-RctaH gegen
169,1 Millionen im Jahre 1901 und 171,« Millionen im Jahre VMM).

Der Einfuhrhonilel hat im Jahre 1902 einen (»«deutenden

ROckgM)g ortitten. Der Werth der hauptsSchüchen sur Einfuhr
gdangeiidan Waann iat tp« 874^» MilliMMti BaaalM im Jahre 1900

Mif 637,« IfiDionen Ptaaeta« im Jahn 199t vud tnf SIQyi Millionen

Paaetaa im Jahre ItlOS herabgegaiigao. JStuäk aWrker apiringi

dlea in* Auge, wenn man wa Am Dcaouideren, nldit ftlr den
Handel besummten ESnfuhrartikeln absieht, die loUamtlieh be-

köstigt werden. In BerQcluüchtigang diese» Hementa ergeben
aick (Uganda Worth» ftlr die eigantlirhe Hnndekeinfnhr:

na, ivl IM
Mtlliolfll PoAOtM

Oeaammteinfubr ST-i,« »HT,» 8|0,k

SpettatoiiiAihr .... . . .h',» r.n.f, .SD.i

Eigentliehe Randeiaeinfuhr . »»T,« Wf^
Die Mindereinfuhr findet si^h jedoch nur bei den Industrie-

aitikaia inid Mlhntoffen, wahrend im Gegensata hienu die Roh-
ataib van Jähr s« Jahr annehmen, woraua xu sohliefseii iat, dala

dia iuanladta iulBndiaehe loduatiM atehr und mahr die fremd»
Eiolnhr vom haiaiaeben Mukt vardrtiigt.

Dar Werth dar eingoOklirtan BaliataiFe atiag 1903 auf441^ Mil-
Ijonea Peaetaa geigaa 4tB,i IßlltaMn im Jahn 1901 und 417,a Mil-
liauen im Juhre 1900; HawMhiliüali iMhnaii an: Kahlen um

>lillionen, Oelaamen um x,i MiyUutioa, Sulfiita und Ammoniak
um 1,1 Millionen, Wncha Um I,i UilUoiMn, roba Baumwolle um
10,9 Millionen. PupiermaaB» Um 1,1 Millionen, Lader und Felle
um 3,1 Mtlliorten Puaetaa.

Der Werth der eingeführten Industrioartikel betnig l'.")2

2-1-1,1 Millionen Peseta« gegen Millionen im Jahre l'lOl nnd
.312,1 Millionen im Juhre r.»00. Die Abiinlime trifft numentlich
Bisen- und .Stahltu-tikel i 1,.n Mitliooen Peset.is,, .ScIiitTe

(—26 Millionen), Kinenbahnmuterijd i — 6,1 Millionen!. Bei den
Nübn^tuiTen betruv die Abnahme der Eiiifnhrwerthe i»i Millionen,
und zwiu* 17,3 Milllioneri bei Weizen, 'J.t Millionen bei sionstigem
Uetreide und 2.i bei Kaffee. Zugenouitnon hat die Einfuhr von
Stock'isi )i imJ Konserven.

Die Kinfuhr von Getreide and Mehl, welche hauptHJkchlich

den Kfickgang der ZaUsInnahmoa vaianlslat hat, stellte Hieb, wie
folgt (iu Tonueu) 1901 IM»

149 »1« «8(18
I14U 14 137 380
SW7 4 «GS

6I9»9 «7 000 25 230

H 1S9I .%

«MI 801« 1 *«»
19 1« 22.

Getate
Hogif^n
Mni«
l'cbrige n.'rrpiiti-fi^rtf^n

WeiMtiiiiichl .

Andere ».tau-' !'l''i5;i-h;i' . .

Der Werth .h i Ausfuhr betrug im Jahre l'.XK> 7.V*»,s Mit-

honen Pes"',i-^, ur. .In

.Jahre V.Ik Pi Bi'tat-. liriiiL'' iiiiiM I.K 'Villi (Ion

Werili der Ausfuhr an gemOiiitem Oolii.i inui an tjoltiburren in

Abng, a» balrug dar Warth der Ausfuhr in Millionen Peseta«.

Waaraa .

Bflber itt Bari.;

Danach hMte alao der Werth der Anablir thaMeMiob g«gtn
1901 um 51 MifliiMien and gegen 1900 um t MUllanan faaataa
MgaaaaHMo. Oia BNuakma &td in anter Uni» bei den Nihr-
itaiFan oad .aar wanig b« dan Babaiallaii itatt, wogegen dar
Warth der Attaftihr wn Indiiatriaattikdn gafaa IMl um 6 Mil*

iiauaii imd gegen IDOO um S8 Millionen Paaetaa abnahm.
Unter den Bohatolfen nahm die Ausfuhr hsuptsüchlich zu lici

Eiaenets (+9,i Millionen Peaetae), (juockitill>or ( i- l.i i, sillter-

haltigoin Blei i+ '^.^ K Hilberarmem Blei (+ i. roher Wolle

( f- ),
Espartogras i + 1,» ) und Schaffellen (-1- I,j ).

Gewühnlii'her Wein h»t tun K,5 Milhonen Pesetas in der
Ausfuhr verloren, imd ebenso, allerdings in sehr viel geringei-em

Malae, atnd die Auafuhrwerthc der edleren Weinarteu surttek*

gegangen.

Galraidearnls rfar Walt im Jahre 1902. Die ächauung Jer
Ernten der Welt durch die englische Firma flroomhnll für daa
Jahr 1902 hat erg*>ben, dafs im letzten Jahre von ilun wichtigsten

Sortan Oetreid« mehr itlii je vorher prodiusiert wurde. Die Zahlen
verstehen sii-h in i>nglischeu Buahals von je 36,} Liter, Im Ver-
gleich zum Vorjahre stflUl* aioh di» Wdlgatreidaamta aaek
firoemhall folgeodermalaen

:

UH liHil IHit iMlv
lt> MllIU'ix'ii Biu,li<'l<-

Weizen . . . 3 072 2 705 307

Miü» .... 207.'» 2(W6 H79

Bafcr .... SI79 2 481 693
Oerale. ... 1027 88» 198

Roggea . 1»1» 1804 814

Bumma'ÜW 0181 iSR
Di» SSunahme in dar Unit» fiaapr fialraidaartcn betrug (iler-

uaoh dem Vorjahre ^genttbar Ü pCt; an der Steigerung waran
all» Smten, namentlich aber Mala und Hafer betbeitigt Waimin
blieb daa Hauptgetreide der Welt, denn hiervon wurden nodi
100 Millionen Buahela mehr nla vom Muis eingebnv-ht.

Die WeiaenBrnte war nai'h Millionen Dushcls auf die Haupt-
erzengungslSndor gomfifs der Schätzung im Jahre 1!N)2 (die Zahlen

I in i) gelten t'nr IDDli fnIgendermafRen vertheiltt Itufsland .'i*>-l

i (401 1, Frankreich ;5'>2 {.lll i, Dcutachl.ind 143 m\ OcsU'rreich-

I

Ungani l''.JO i lG.'i), Vereinigte Staaten von Amerika <">.<i(> (".'»i),

' CanadalM ;«4). Die einzelnen Erdtlieilc betheiligtcn sich mit nach-

stehenden Mengen an der Woltproduktion von Weizen: Europa

I

mit 171IS (1471), Amerikii m!» i'.ti.n, Asien mit 2»!) i2n."m.

Afrika mit 4 >> i-täi und Aii.'^tr.ilu :i mit 2.'i Ml i Hillionen Busheia.

An Mtti 8 ernteten (Iii- H;iii;i;iirotluktionBländcr 1!M>2 (irnr) II'Oli

in Millionen Tluithels nn. hsr. hi :nle Mengen: Ver- i;.li:t" Mmlen
' r>?2i *<i-st<Tri i h. TiuMrii I?.'*. (140':, Argentinien \f>> |_7Si

Ilalieii li'i Hin-:Mii-ii f.n Ii.:, l-tufislnnil 15 •;<"i4).

Beditilt iiü.i .Stcigeriiiigen ertuiir die Ilaferernte aller hier-

für hauptsächlich in Betracht kommenden Länder im Jahre VMM
gegenüber dem Vorjahre, wie nu» nachstehenden Emtemen^en'i
in Millionen BuBhels erfichtJich W)r<l: Vereinigte ."Staaten ^»>7 i <;i<li

Rufslnnd 744 Mt2:, DeutschLmd 434 (409;, Frankreich :2U4 i214i,

('^t,n ii 1. i >g»rn 300 (16»), Grorabrttanniwi 184 (181),
( uitiuU lä2 I 1 Ii) I.

An Gerste wurde nach der 8chiltziuig in den meisten t'cr

höchstprodurirenden Länder 1".H)2 mehr geerntet als IWll, eine

Ausnahme macht Deutschland. Die Ernten sind nachstehend flir

11)02 {und IWriinMillionenBushelBatig>-gcben: KuJaland :H H (22ri),

Deutaohland (146), Vareiiugta Staaten 1 rt.'» ( 1 10), Oeateneieli-
l^ngam 134 (101), OraTabiiitanidai) 74 (t^^), Algerien »3 (3S).

For Boggen iat Rnblaad daa Haiui^radaklkiiataiul, und
der dortige eSnteeitnig dioBar IVnalit ntma IfOS ca. W pOt
der Weltemto gleidikommen, wihrand die nBeIiitwieli%alan
Linder, Deutachland, OaatORoidi-Ungani und Thtnkrdoh, mit
einem Btittel dar Oeaammtantta in Anaate au bringen aind.

74ä,j 694,11

Süd-Amerlka.
Das ehilenischa Pata|<inien. < (in^iiu>r<i.-ii< }.t i.ns Viihliviii von

I

Ende Marz lito.ij. Durch den yclu<-as»,prüi.li Ucb Königs von Kiigland
ist die ganze grofse SOiUnitz« von Amerika, welche etwa »len

doppelten Kaum als das Deutsche Reich darbietet, nndgaltig
zwi»4-hen Argentinien und Chile getheilt worden. Vor etwa SO

Jahreil Itatlu due jede iler beiden Republiken dioKo ganze weite

Staad» mit ihiaa Kosten und Inaein, ihren VV&ldern und Wüsten,
ihren aaftigan Wiaaengrflnden und ihren üdeu Fekphatea in

seinen Zukunftateftmuau ala SSnwwdw tOg daa aigan» LSodaitabiat
in Anspruch genamBMn.

Daa ecau Volk, walahaa «jna wiohttaa Inaelgranpa in diaaan
Regionen danonid baoatete, war Eodand. Diaaaa Waltiaidi hai
die mcbt nnwiahtigien FalMandainaani aainam fiaaUaa «bfarlaibii
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Vor etwa *•() Jahren fafsto» ilir Franzosfn iloii lJ<n<'lilufK, in

iler (iKmalfl vollitj vcrlaBBfiii4>ti Mngelliiiistiiirso cU\f Kiilonii- «nzii-

Alx-r sii' liimloii oiii kloiiies i-liilonisi-hcü KiicgKHchit) .

welcht'B »opben «Uesen WaiBwrwi^i; nl« «ii t'liil>- ffehi'rip i-rkiiirt

liiiU*. L>ii' l-'liil<Ti"ii grüiKlctcii hald ilnr.'iuf ihre Aii»i«Mli>luiif;

Puata Arnnan, wiOrliu lieut<> um so IhjUct Blütlif fXi-lntiKt ist.

Wfthrend si<^ nirh an (l*>r Nndspitie von PatAgonim tii-miii liti^t

hatten, fiiUli'''ktfii im KorUen de* grofaen Landes die Deutaoh-
chilotien Dr. FnuM Fmck Und iBgowüur FerditMi«l heh den
liuigu vergosiiBnen Hae NahiwIlHwpi wicderi an 4aaa»n frucht-

bann Utem m dk dMtodM Bamtidtlaiw von Stddiila in das
Innere de» Landai hinein auabreiton vollten. Wir« dai« gt.-

schchen, a» hätta CUla das sranze brauchliaie IiWkI von Pi^
goiuen sviachon laiBe Arme gutarst Ab«r d» Anibiarkflainkoit

der chilenischen StantMn&iiner wurda mehr uud mehr iMu:h der
Nord^reiizf ihrea I^Uldos ^olonkt Dort vurd<>ti ilnmals dio

r«>irhpn Bnden»chMse, d<T \V«ston von Alnkiitiiu uml Tnrapiik«
;;irundcn. Es kam darttlit-r zum Kri<'(;o mit <)nii ii'iiillii-ti<-ii

Xai-hbani Pt-ni und Bolivia. Während Chilo dicso Staati u in

einom mchrjiihrigfn Kri<-^;f znrftckdrSngti', ii:«lih<r .•mllogc

Slrcitigkuiton (iher <lio Friodt'Ui<l)i'dinj;inij;pii riiil dotiscllieii zu
eiiwligfii und 8i hii'.-r»li<jh vimu si hwiTiii Bürjc<'i kii< L; zu licstohrn

hattv. holte Ar^iputiiiien »las in Pi>tJi>coi\i(>ii frnlx r Vi-r-giniiilc mit
(ilauz narh. Uic vielen Vorsl-ifso, \v<>hho arnciitiiiiMth«- (.if»

^aphen iin<l Kolonlüatoren m'ijiMi die i liilciuKi'he Küstf hin
uiitcrnalimeii. ««(zten din fhili-neu im wp.stlii li<-n PH(iii;o|ii.'n

Relir in Naihchvil. Enst die <leut#ehon forxchcr. Ihosouders

Dr. Steffen uml Dr. Kiüj;<>r, welche Viiti lier chüeiiisrlien Re-
frierunj; nusnuiüslet. die grofscu in ileii stillen O/enii mntuleudeii

Flufsthiller liiiiniifzo^eii, errifTiicten den Cliilein-n das Hinterland
der hafenrcieheti Fjonle und Mei-resstiafsen. AIlerdinijN «tn^Ue
s' Iii iriVlii h die < liili lli^ he tteperiiiiK zahjreirhe Keminissiont ii

v<'ii I nheiniiseheii lii^i-nieuren und Arbei<eni ili- s.- Thfder hin-

iiul AI . r V iliaid ilieselhen die wtiklii h frurhtltareu Tliiiler iin

den .-i. Iinin I ,\ iiilfiiseeu erreieht«n, wurden sutort die uruenlini-
sehen Zeitiiuu ii «larmlft UHil «tierBan heftiKO Klagon ftSar Oc>-

luctsverlotziiiij; ;iu.i.

Da kam da« von lieiden Uepuhlikeii allf;^^ru^eIle en^liselu"

Sdlietlsgerieht. Da-ssellie iHküminerte si^ li weiiijj um die i;ee-

Kiaphiaohon Ar^iiment^t, welehp j<nl<' ]t--)<ul>lik für aich Ul Ail'

spmdt nahm, niid entachicd «i'es«ntlieh nach dem prakdachen
Oranda dar Beaitaaramfimg. -Ea war iialAHioh, daFa die Arpen-
troer den LSwenthauerhiolton, nähr ala filul Nechalvl vo» ntar
gonien, und dabei <lio besten, fUr den Ackerhau whldieh
i;aiistig<'i-. Oeji^iideti tioben cinieen auajfodchntcii WOatcn ujnl

Stepiwn Bowio hohni kahkii JüIckmi. Ajueh cinoAnuhl pmcht'
volbv Landaeen mit dieht bcvaklelen Vlem fielen ihnen auf der
padtiaehcM Saite dar WaaeamehaldD au.

Der den Cldlman gaUiebena Sann Tan P^itautanion henlaht,

id^geaeheu ven Safaaarcn g^t^pfi» Inachi uml Voi^Mr/Ki-, «m
der iiocifiaeheii Kftate dea Fcatlandc« mit aeineit vielen, anm
Th<>ii eehSoen Hsfen und FlufamAiiduiigBn, aiid|pin eehmatoii,

meist sumpfigeH Tliiilem und xahlrachon mm ewigen Soiui«e

hinaufra^nden, an vielen Stellen von }fE>waltigen Glctsehern ho-

deckt«u GehirHNiriKen. Maleriseho (SeliirRMSOon, ni«ii«t geringen
Umliuijtea, sind zahlnMch vorhanileu und i-e^joii O.steu erreicht

da« eiiilenLi>rhe Patrimonien an einzelnen Punkten <lie Wsaaep^
aeheidp und mit ihr oiiiij^e öde. steinif^e, triM kene Hoelielieiien.

Das ganze Patngoiiien, zusammen j;enonnnen. hat einij;e

Aehulii'likoit mit der Bkandinavis.Iun Hallnnsel. Wie dureh
diese zieht sich auch hier ein Ui bir;;e vi.m einiger Hfthe und
tlieill das Ganze in eine jinilRere iislliclu; und khtnerc weRtlieho

Hjklfte. Die Osthehe kann man mil S.-hweden, die weMtlii l«e tni( Nor-
'.vemun »ehr paflsend verblei« lien. \\ ie in S< hwe<len da» (ii-liirffe.

iMl' tueiu Ki'''pro''hen, in allmähliehor .SonkunR herabBfeijjrt. so
tluiii das <iie .Aiii|.>ti ;nit" ihrer («thilieii, ('tt*t ttann zu Arnenliiiii ii

i;i li"rijj;i-ii iti' in Jvtii- Iuhl' ;i;i-i.'Bzogenen iritufen. Wie in Knr-
wepen die Ber^e /.wisc het« den tii'f in da» Land hineindritiiten-

den B^'onlen in hedenteniler Höhe an das» Meer herai'treten un<l

meterhoch jenseits enger Meeresstrafscn in k*-''-''''^'" Inseln

wieder aus dem Wasser hervortreten, fnidi't <h»s nui li in der
westlichen schmidereti, zum Theil zu Chile gehürijfen Hälfte von
Palagbuien statt. Ja, die Aehnlichkeit ist neeli j^rOfser iti kliitne

ti»ehor Be^iehunj;: Wie Schweden ist d.is estliche Pata^onien
trocken, wie Norwegen das westliche sehr feucht \ind regnerisch.

Wie Schweden hat die gröfsere Ostliche Hellte im Sommer hcifs*

Tage und im AVintcr icalte Nachte. Der UnterKchicd zwischen

Sommer uud Winter iat in gmiz >Slidumerikn nicht so firofn wie

in Xnrapa, aber der swiicMn der Temperatm des Tagaa nnd
dar Haeht wt oft nacht fithllm. Wie in Norwegen i«t im wcat>

liehen achmalen Saume der Warmauutcvaolüad awiaohen Summer

inaei ji»im«, etwa s» greia wie uuieiiuurg, tuvu

iij einig« firaitaumteddäluiur BMüch und
ntaa bgt lich dn bteitor finaa von nooh nieht
mn Inaeto um die Waat' und Bttdirilato Pata-

und Winter »ehr gering, die Küstu ist das gnuze Jalur hiudureh
feucht uinl kdhl. Wrdirend vom tieliirge die (tlelscher 'ich tief

mm JleereSKtraiide herahsenken und <las .-udzige Wusxir er-

reichen, hieilit der Schnee nm Strande niemal« wochenlang liegen,

während er aut einzelnen St4-Ilen ih r Hoclidienen im Innern
vom Winde zu Hiigehi /.usnnnneng.jwelit wird und sich dann
latigere Zeit «-rh.'üt.

Da» chilonische l'atagonien ist also «iu iui Ciauzen schmaler
Küstviisaiim, der nur dadurch, dafs ebiige Halbinaolu, hesumlctn
die grorne Halbinael Tut««, etwa a» groia wie Okleiiburt;, m<Ii

weit venchiebanj ' • • .

iiOrdlieh von Tntae
gaaAhKen beigijien

gouieiia herum. Em Allgomeinen dBrfta der efaileniach« Tlwtt dtw
Featlaiides vom Patagonieii nicht viel breiter als das Gror«.

herzogthum Baden sein, aber etwa sn lang urie eine Linie vo«
Kom nach Berlin sich liin/iehen. Auf iliesiem Schmalen Laiidsf reifen

kamt keine Eisenbahn, keine CliaUHsce die einzelnen Thrile ver-

binden, weil Hochgebirge mit i-wigem Schnei-, U«fe Fjordo. grolse

Sinime und auiieri' llinderiii.s.sc diesen Snuiu nnternrechen oder

VNcuig.-tens tief cinschnoiilen. Nicht eiinnal einen Tolegrnphe-ti

können ilie t'iiilcnen der Lfnige mwli durch ihr patagonischcs

(ichii't legen, weil die völlig unzugiin^lichen Gletscher der tJe-

birge an einzelnen fStellcn dies nicht zuI.imk'II.

Nur «n »einem Hul'sergten Sndeuile wird da» l.ikn<l breiter,

ilenn dort hat sii'h ("hilc alles Laml zu beiden Seiten der gcs

waltigen Magellanstrarse vorbehalten. Da diese Strafüe ein Knii-

bildet, welche»!» «ich am t!ap Krowar«! weit nach Süden vor-

.K liieht, die nördliche Grenze des m.'igellanischen ticbieti'S durch

die ge-rade Linie des Brciteiignnli'« gebihlet wird, bildet ilas-

Kclbc ein grofse» Dreii i k, auf welchem Steppen, •Sumpfe und
Geb«S4-h luträcliiliche Itiiunur eimiehmcn. Auf deUHelben hat

sich die ."^chalzm ht irnt entvcicjo lii können, wahrend <lic W.^lder

ih r »nibccstliclu I V ns| - ii i-i il. ii binderhcenleu Schulz uud
Nahrung gewälircn. iiiet lüii se;Ji Malin'lnl der letzten l<t Jahn-
die Stadt l'nnfa .\ien.is zu einem bifthenden (Jemeinweseu etit-

wick>'lt. In dieÄi>m Hafen di'r Magellanstrid'se wohtien Millionäre,

dort hat mnn citi 'l'hi'ater gebaut und eine internationBle Privat"

schule, in welcher deutsche Lohrer iji englischer Spruche lehroii,

ist aufgeblüht, (irofae 2fOitun(;eii wetflen da i^iuekt Dampfer
fttr die Uelahrung der tttrafim wmtgtt da gebaut und aUariai

Soldfle werden auagaboaaurt nnd mit allen BedBrfidsaau ans-

serltalüt. AinKi um Pnnt» Arenas «ind eine Matwa Uoinerar
HafenplMao und Orlachaften outatanden, eft aHetdinga ndt
ringBr Jlo\-elk«runtf. In dieaen wird Sphaiänclit, Oeldgewinnung,
l{»T)lM>ii8chiag u. ilni^t. getrieben. Aoherhau und Gartcnkultur

k<»nnen aUerdingn nur rafthaam dum rattthen Klima ehiige Früchte
abringen, aber diese fnnlcn in Pinda Arenas. wo wocheiitüdl
mehrere Ozeandam)ifer vorfahr<"n, einen guten Markt. Die Stadt
int Freihafen und die ihilenisclc Ke^i.-rung hat, trotz mehrerer
Kongrcf*be'8clil(lsiK' und versuchsweiser RintUhrung von Zöllen

aolche nicht aufrecht erhalten k'»nnen. weil die Inngi^atreelcte,

nilbewohnte, vidlig otlene (iren/linie im Norden des tiobietee

nicht gcalattet, dal» der Brhmujqgel von Argi'ntiiden her unicn-

drttckl werde.

Vvreinsiiaolirtiditen.

laiigMingMt mt FMImwm
lalirMMil Im Atwlnia. Die Oenenilveteammlung der Oeaelbchafi

&nd am H. April im Ilörsanle d(%a Museums flir Völkerkunde,

Berlin SW., Kon iggiiilz erst r. U'<t. statt, und wnnle der (ieschätt.s.

und Finanzbericht fnrd;ia,lahr IHOJ genehmigt, ebenso diia Budget
ftir !l"t.t festg<-stellt. Dem Vorstanile wurdeDethurg«- ertheilt. l'eber

die Einzelheiten des tie'scliäfts- nnd Finanzberichtes wolle mau den
iiaclisleheiulen Abschlufs vergleichen. Zu dems4:llMn sei noch
bemerkt, dafs, wie au» dem Vcruleiclie mit iler vorjiihrigcn

Hilanz hervorgeht l'vcrul. ,.Es)i<o-l"' Mo. l'4, l'.M'ii, in <lem Bcriihts-

jahre die Debit.ir, ii im .\ktivum der Bilanz verschwunden siinl,

Ihe betr. aulsenst<-hcni|eii Forderungen, welche noch Veu der
ISHS^.r ..Portunicsi.schen Weiiiausatellutig" herrühren, haben sich

als uneinbringlich herausgestellt, sodafs sie mil Hulte der vor-

handeuoM BankgutJiaben und li^ngange im Berichtajahre «bge-
sohriebeii werden keontaiR..

Briefkasten.
H. lÜMdMiB. Zur Vntenuchung der wüihachnltlidien Lage

in BlMideaia linkte dar Tuntand der „Aritialt .Soutli Ahioa Com-
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vorhindeo? Mobilien

BIblitttb«k«-S0ntO:
mhuuleiM Bftebw nod LtadktrtM

HtBdeUffeogT. Unceam, lDV«Dt«T-K«BtOt
W«Ttb der SMomlgnsen and

B^Urafft-Konto:
noch anrimaMMMto MMg* .

D«bitor«n-KoiU:
Oebitomi . ......

ouf»:

Ptr dn Vorttandi
Vr.& Jkoiiaaeli.

Krtditoren-KoDto:
Knditor«!) . .

KapiUl'KaatO)
dfiSki*

Debet.

Ftr di« FiaaDt-Konniaiiom:
Bobert QelUrt

nlBilt den oidnanpDiäi'siK ^'ffUhri«<a

Berttu, den 8R. F(>bnj.ir l'TO3

Die Rexiti 0 ti s- K 0 lü III i nH i 0 r

:

0. Beidke. Oeorg Ku]h. Ziethen.

Sewina- uad Verlust-Konto. Sri>illt.

A* Vortraga-Konto:

, Eipert-Eonto:

„ Unkosten - Konto:

n DeJ^toren-Koato

S08,U

8371».«

Per n eitrafj'. - Kon t Ii;

latttMaM-Kaatat

, Kapital-Krato:

10 475,>»

13 BIS;» 13013.*»

! ü r den V o .- s t a i. J

Dr. B. Jantikich.

Otuge BUaai babea wir gtpr&ft

Für die Fiiia ni- K ymmiBsioD;
Bobcrt Oellert

mtd imt (]?n i:rJnc[]g^-inir>ii; gf^führti-ii BBchers ftbereiastiiniiuiDd

B'-ilin. den aiV F. bruur ItOil.

Die ReTltiont-Ko'tninisiiatt:
0. Reidkfc Georg Kolb. Ziethen.

pany" unlftngat J. F. Jottea an Ort und Stelle gosaiidt. In
Beinern Bericht Ober die dortit||aa TariiAlfaiiaae kommt Jones zu
dem Schlüsse, dafs bereit« aue mm Aora in der Entwicke-
liingBgeechichte Rhodesias b«goiiiien habe. Die Eisciibahtien

hfitteu sich in einer Qberrasrhnnden Weise entwickelt. For den
Seeverkehr wftren günetigf Sjitze eingeftthrt, uud billige Kohlen
gftbe M in unorschöpliithcr Monge. Der Industrie de» Landes
wünU i) ballt Kohlen ert<trr Qunlitilt «ur Verfügung Btehen. Die
L.'igt' der t ingeborenen BevoUcening w&re, so so^ Jotii?«i, eine so
/,'an»tii;i', wies man dies vurBositzergrcifung des LaikIi uirlit geahnt
hfttte, und seiner Ueberzeugunsr urpSi wCHe <iii- Arl l iterfrage

bald [ib«rwundcn sein. Die (imt'ieüiüiiustrii- .^i-i in uit; nr'ues

Entnickelungsstadium getreten, und alle Zwrif. l. ob die Gnld-
gi hir-tf des Landes grofsen Gewini: t;elii::i wi.ni. n, w&rcn vor-

Hchwuiid^n. In Folge billigerer Traiiüportk./stcn und bi!liff<!reil

Broiinrruilf'ri.ll.s «rirfii' .'S inö^lirli .s-iri, kk-i:icr'- ürulvi^ii in rii'tiji'lj

zu sttzeu, u:id in zwei Jahren würdü der Urubi-iiLiclrifb nach
Jones Meinung mehr als dos Doppelte abwerfen. Ebenso sollen

die Aussichten ftir die Kohlen- und Kupfcrindustric, sowie fQr

Ausbeutung anderer Mineralien sehr günstige sein. Die Kuiti-

virung so grober Landatriehe hat enorme Aufwendungen erfordert.

ttx tt« Jahn 1901—190} giebt Joobs die ffinnAhmeri auf
43SfiMi du di* AihmImb •u' 710000 d an. Im mfaersehendcuMm lNte««n W6m mm und 63» «99. Senm
iblit maitt In dm intartMfatta KvoMin Englands dao aiigrai^mm
SeMtiri, daT« bald «m Waodune «iutititt, dodi dArfle et ntfoh

«tlkhe 2Mt dauern, Im dm 2kläealHmtBera dar gMrtnMhto
Oaiwinn wo. Thatl «ntd.

HM&Mhrlft d«r fttd. Ibii wM gut thnn, diaa» «ffanbar aus
dam dar aq^iMdMii flpAidaliasi vtmmmiM Kadiriebtan mit

Litterarische Umschau.
lelKiden für den Unlerricbt in der Gescliichte yoii B-is>ll«ii Fflr lift

dsalscbaa Schukn Braslllans ziMammangaalslll ve« P iLitr H t'uü hiber,

LaHar dar „Nauan Sehsl*" in Btamaaaa in SMbraiilian. Blumenau. Selbti-

«•riai daa Varfasser* 1903.

Jeder Leser der aroCMn .Bio BUttet* wird nnter dem Eiudreck
•Mm, dar* d« DanlMlainBtb uliir dai BMriUamn i» MwfclWbdr

ZuLihmc begriffrn ist Forscht man Mch d'n Ursacheo «lifsKT Kr»fhrtt.ntg,

«o uiril i:ian nicht lange dar&ber im Zweifel tein, dal« aie iti den crs'>:^chen

oimI uofdtDtFriltSDiichen Jinso BUltern, DamentUrh in den „'i imet* and im
.New York Herald' xu iscnen liod. Kothrit und Verlogenbrit vereinigen

•leb dort, ttce da* frBhcie freandlicbe VerbUtniüi zwiacben CnsUiaoem nsd
Otalaikaiimhcttd wA* n itOwB nd Miten als dMAweMMnOalito
Ar BnsUitB la Wld^ll^^yla.

Da fragt man sieb onwillkBrlich: .Sind die Bnsilisner denn eeradem
mit Blindheit geschlagen, dab aie die Augen rar Thittacben TeraeulierMn,

die tUh Ii) \hicm ^IfP«*'« I.aiiJc follii^h««? Wie i»t e« nur inOgUcb, dah
sie sirh in Efh-hrr Wci-o » jii »al'si-n hvr Aiifbetien la>sen k&onen? Ist es

ihnen nicht etwa bekannt, dafs in den 80 Jahren dsnUcfaer Koloniaatioa

in SQdbrasilien nichts, absolut nichts gätchehen Ist, was die Drutscbea
als pelitisch Ter<lkbtig erscheinen lassen kjVnote? Haben diese nicht etwa
für Brit*il)«ii4 Ehre anf den Schlachtfeldern am Ijk Pinta nnd in Paraguar
ebene«) rnstfuc: KekSnipfl, wie die Brasilianer lositaniscbCT Ahkanft? Um
warijii sie ca niriit an i-rstor .Sti'Un, di« ehemalige Wildniise in Saat^'nf-jider

unufwaiidelt, Mulu^.di^ Städte und DiVrfer Begrftndet, Handel nnd Inilu.itrie

in das Inner« des Landes getriigeu und Kultarwi>rtbe ge<chalTen Itaben,

die sonst schwerlich entstanden sein Wörden?" Und «rie riele befruchtende
St'Ome geistigen Lebens äod dnrcb die Deutschen in die brasilianiaebe

Welt hineingetragen vorden! In der Krfonthaiig der Nator des Lande*
standen sie ron Autang an i)«r Spitz>> wi* du pblnoroenale Werk der
„Flora Brasilieniia" e« beweist; ui^J elion-o vtrlicMt iu»il:(fln »ie sieb nm
die Ethnographie, SpracbenV iml.', Gt>srlüihte :imi (.fOL-rspliie Brasilien*.

iCl 8borr»i?en ihre Leistnngi'n auf dii-ii'n Gi'liit.t>-n bei Weitem diejeni^
nderer Naiionen und der Lu^o-Ura-ntiaiicr ^clbit.

Und wie viele lu*o-braailt«cbe ätsatumiuner bähen xa FlsNn dsalaeber
Mnr gesessen and aas dealecben LehrbDchern dia MllB txngugui n

aiteren geistigen Kntwiekeinng geechfipft.

Wen sie die* etwa in ihrer nativittiialHa Twblenduw beult gm
«BS* haben?
Vm dann ist es cut. tlii'^ ihnen jelit einmal wieder ein neues, reu

eirirTiL Dentscben gestbriebi ura Lehrbuch vor Aagen gefbhrt wird, das eine

dum luige fühlbar gewesene LBcke in der pidtgegischen Litteiatnr

BrasflieBa aasfbllt nnd einen Beweis dafBr erbringt, dafs es dem Verfaanr
daran gelegen ist. seine deutsch-brasilischen Ziglinge dnrcb eine gute
histori-chv VurbitiliinLr ttchtigen BBrxern Brasiliens erziehen sa Mllm
und üiiica .^cbiun); 'j.iiznljiirsen vor den Hlnnem. die in der Entwicketang
dieses Lande* BnieLtüiide:! ^^eleirtet haben. iriüchriMi Jifsellir'n aiidi iirrtiMen-

tbeils InsilaniscIiiT Alikiwiir sein.

Di« Einf?ihrua<{ des Faulhaber'scb^n L(':iraLicii3 in die denlach-braai-

li.-c)ii>n .Schuli 1. wird Toransaichtlicb die WirkuMi; h.Alii' i, du.'» dm deutsch-

brasiUschen Knaben in der Qescbicbte Brasiliens baid besser als die^nigea
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IM». EZPQKP, Orgn te OantrahrBwiM Mr BiHHMigMgniilii» mw.

PirTwlbwir bdanobM Im yorwort <Ke Bedentiing det trnterricbtx io

der LudCWHCUcIlte and Ibtllt die GrUm!« ti:!'. die ihn tat Oi'rauagafaa

WiMi LaHndm* Tertnltrst haben. l>ir-rlbi -i ^lud — wie Khoii »mtor
oben »ngedeutei — in äfn MSip:p?ii Aft Tärhtndenen L«)iriiilttvl dieser
Art kii suclii-n

Et beginnt den Leitfad«ii mit der l^atdeclun^Mcbichte Sfidauierikks,

•n Hflatt «ich Ann im er«ten Ahnchnitt di« Riitdeckuiigugtwchicbt« BrMi-
]}«M and lle G«tAI«lil« der politiatfaen KSnipf» in den ersten Jabrhuoderten,
>Uo lar Zeit der portsginüchen Herrschaft amcbli^Mii, wibmd der
zweite Abschnitt die Ue»cbicfate und UcKisrai'bie der BanlifatttMl and
der dritte die neaero aeachichtv Brasili<)i»s bcnandett.

Eine J&hrc&iahlentabelle bildet den Scblsr« de« Leittaden«.

Di«is Eiiithi'ilr.ri.,' du btljindelten Stoff« ist ]>rilitiieh, und Dberall
tritt iHü ü-'.Htri'lipii de* Vorfiivier» lierror, den SluT «u tu f;rappir«n,

dafi sich den«lbe lifm GedaciiUiifs dei Lerncndoii leicht ciapricc

Diese« Vomg kaoneo wir nameiitlich in Being aqf da» rein Hi>toris«he

de* Boehei berrorbebeit, «ihrend der geographische Theil darcb grril'sero

Kürtang sehr gewoocmi haben wSrde.

Da «erden eine Uenge n&Me, GebirsuUge u^d Orl-tcbaflen genannt,
di? in WirUirM'i'It n»fM di-R (c-rinps*»" Sfilcqi,, ,^- hiihen und dereii on-
tühlf' NaniLMi, w?ri]L i^'r ^iMii Schijirr t.t'.va ajtWL^udig umlernt WCrdOtt
mAfbteu, da« Hiru detaelben nnnbtier Weise be!whwer«o wBrden.

Bei der Umurerlüniglieit der braiiliatiischen Nunienklatar, uaiuontlich

fir OebirgnBge und FllUse, ist obuuhin die grAfste Vorsicht bei der Kiti-

M%plDg solcher Namen g^atm» wfern sie nicht als »bsoltU ft^ftatebinl

Mnebtet »enlen kftnntn.

Pralttiseber ifiirf »« eowesen, wenn der V?rfai-.i r in »einem I*ilf4uleh

das geogra|ibiack ( liif&kti'iütiuhe der einiehu- i >!^uHM>n, deren KnUnn'n,
Zni«niineiuel*ang der l>cv6lkerant; luw. etwas eini;eheader bescbriebeu

bitte. DaTs dies nicht guscheben, wird ron maocliem Leier, dem nicht

sonstige Ualbmittel lur Aneignung derartiger Kennlnlwe zur Verfllganj,'

stehen, als ein MMgel b»i deiM Gebrauch des Leitfadens empfunden
werden.

Dein Vr-he\ Vflnr.f? Hei dem i»tw^'f;< :i Kruchcinen einer iweiten Auflage
j:i li'i-ln iiligehiilfi^M m rili-ii, iii.il il.u;:i iwik die Au^merzuug aller über-

flöaigeu, »wie die Korrektur iuaucli«r t'alach gc^chrichctif»! y^mffi i^r

fblpiD.

Wir greifen hier willkürlich einige Beispiele her^u^. liei Darstellung

dai AtaMtas Rio Urmnde d. ä_ worden aaf S. i Ji Kolonie« gaatink di*
gankht nlstiren, wie Tape«) Böo Jeton}nio. B<j<|neirAo vtw., fnoe Aa-
nedlaogen, wie di« d'' iIm-Ii^-i K. hnilrn N\a.i Metropolis, Maratä, Honte
Alveme, Rio Pardenst o Iit Jii- italii i.i- ii-;:] Kolonien Catias, SilnHra
Martiisfi i!»w. dagegen Tti[->cljvi i*j^-iiii. Auf S. I JI «-rd«n kleino Nester mit
w.-nL'ru HäBsern. wie i'ir.hn. SiTnt.i. li> ii i >. No'ubay, Vaccurl*. so-

wie die Missions-Ürt^chaften in titAäten eibobeii, die ungleich gril^eren
dmitcben Orti>chiJWa tt«n> Uambarffo, Silo &-biutUo do Gaby a. A. da-
gagen gamicbt genannt; aaeh nlfat« « Caftpafa statt Cacaptra. CaoBvnä
statt (Jilnh'Uli,^u. ;^rp^ statt Jepe usw. heiben. Wer kennt den Hoheniug
Haede ;S l.'i:,, v> r Itapuhv aU iudianincbe Benennung des Rio do« Siuos?
Und dnrf tnAii 'Viiiil Ji'ii srhi^n**!? Rff> C«}it, dT Sp^a^tiAg hinauf
mit 8al"[i-Liiiiipfoyn li'i'f.ilirci: Tiri uml (liii Imlo Wa».er-:trir<-' fOr die

Aosfnhr der Prodokt« aus den in seinem breiUn Hlromgebiei gelegenen
dMrinhiB «ad iUliaabohM AnaMloagaa bUdat, ala «wo antergeonincter
Badcatnag:* baatidnaaV

Doch wir wollen e* M dic»en wenigen Ausstellungen, die wir anch
anf die Beschreibung aller anderen Staaten Uraiilien» nasdehnen kftnnte»,

bewenden listen und nnr wiederholen, dar* der geographisch« Thril de;
LeilfHili-ii« Ii i einer »weiten Auflage einer sorgfältigen Dnrcbsicbc be<Iarr.

l-'iifjleifii LTÜndllcher ist der hiii|ori«rh»- Theil fn»i»Tl>filet. nhr-r nnrh
in ibtii Küni i.ir.i' Ik^chrinkoug in (!i r Aiitj^ülunp i.iiiiiliTirortlui'f.' Nunitri

am i^Uim ^'ewfnen, w&hrend Namen, die fUr die iJeutscbeii ein be-tonderes

IltMMiae haben, idcbt geoaiuit »onlcB aiad, «ia E & dh VW Ulligli

Sehiaiedel oud ütm Suideo. Bi aiafita dam Tarfuiar docfa balaant
tmn, d.ifi durch drirn im 16. Jahrhundert er>ch!en«u«u Werke diu orita
geuaae Kr'iiiitii:.^ vi>i, ISru^lllen, bezw. dto La flatB-L&ndcrn in DontMll'
laad vi'rtircii/'t worden and dafs di^te auch in fremde Sprachen Uber-
•etiten Worko noch beute aU an ">< tjiiete Quellentcliriften Hti dia
KennlnLs-f Ji r i-rwihnten IJlnder i,ir X' it di r Kntdcekang sfolten.

Auf !-4 li^^lir.ii.'r rii-ii ti<T VfrtiwsiT iihri;;i^nR im lrrtl]L;ti, wriii. pi

Alfaro >iufi«x Cabcu do Vaci;^ rmi Situ l'rancuoo ana nach Paraguay
liehen UCst.

Nach den geschichtliclien Urkunden reiste Alrairo am i. Kovtnbar IBM
»on San Lticar ab Er fBhrtn nof vier Scfiiffpri 400 S^!!^«ten aitd 4(i Pferde
mit sicli. lif; .seiner Ankü'ift a-i iler lirjj^jliaiuMlir-i, Ktt»(e nahm er in-

itlehit d<"ri Unfi n v-ui C'irmn'n ii. Idrsit? u:i<i fnl.r liumi rin;h S^tTit» Oatharina
weiter, rorlur alwr u:itenTPi;s zwei S..h:rT(' umi -i' l'f-?:d-'

Tbeil der Mannschaft aotcr dem lief^ (il von K")i|": Osreere»

»ehickta er lor See nach dem La Plata weii'-r w'iiire^i l "r .-II «t mit
SSO Soldatea and dem Rest der Pferde bis inr üuiidani,' lio itäpocd, und
dSaaan Flab aamit wie möglich hinaulfahr.

Am tl November 1541 ging er an r<and, um durch das lupocü-
Thal »frcimanfwSrt», s^'n Ii ilun-li das Gebiet der heutigen Kolonie
.Hansa" nach J- ni Iloi'til.iiiii-:' voriuiliingeo, Ton dem er unter dem Namen
einer Trovini Vera Ile»:'i Turi!^- Am 1. Detember kaiD er an daagrofseD
Wasti'rfall dr-.-- V^'i:..>;ii cn:! iirii u. Mira 154) >t( «r m AMWMiaR, der
Kaaptätadt ron Paragnaj ein,

BetrelEi der neaen (»-^fhicbte BraiUlem tat bmuerkt, daJSi die

BegieniiigM«itT<iM Don Pedro II wohl eiaa «im* elngebeadera DantdlBag
and eiaa atata «tnaaia Wlidtgug der atamcUieli groCN« Cgcuebaftea
dct Kahem and «einer OmmMIh «rnliaal MttCL

Nr. 18.

Dia ia Jaatr lA gaftifertiB K^riega ifaid fai elaaai beumderen Kapild
and s»ar in umguMuKttt fmt tur Uarstellang gataHit

Bei eher etwaig«« iwailM Auflage durfte ee doli weht aatpfeidM^
auch auf die verdieurtTolteu europltschen Beisenden nnd Gelehrten hinza-

wci««a. welche sich an der Erforschung Brasiliens und seiner Halfsquellea

betheiligt und dem I.»Tnie itjmit aufserordenilich wichtige Dientte ge-

leistet liaben.

Die Jahre«ab1eii T;ihr>llf> setzt »ich baupt»Seh!if!i am Paten zusammen
welche «ich auf die U<'i:i<Tung«zcit der an der iU.t Cipitanien und

Uooatariea itchenden Persouas baiieli«!, wtbrend man wichtige Daten

OnUar bMM e« naii »anai Ia dM laitikfln dl« Mbeafelge dar
Päpiil« unter Angahe ibre^ italieniseben Familiennamens abgedruckt worden
int Wenn der Verfaster nicht crang«!i*cber Pa»t<ir wir«, könnt« raai

bei dem Antliik dieser 'l'ab«lle rersncbt aein, ihn fär fl-cn .If>s«!ten

ZUhtItr'll

Von dir«oo Aus-tellusgen abgesebeu, Italtea wir den Leitfaden des

Pastors Faalhaber Ar ein ansgoeicboetas Ltdimittal flr dja deutsch

-

braatlischen Schalen und wfinscnea demselben die weiteato VeAreitang.

Paul «. Schmidt. Generalmajor z, U : Oer Werdegang de« Prattfaitobafl

HaarM. Variag der a«aabdrtatt«lle fir MilUir-LttUratgr (Carl
DBnt, Berlin W.57)l Praia bra»eiL X. (>m In h«eh«lflgant«n
Praehtband H 8.

Die Geschiebt« de» Preufsischen Heere« zu schreiben tod den pr>reti

Anfängen bis lu seiner Kniwickclung inin Ueutscben Reichsh»eri», iit i-ini?

grof'e," aber auch «cbA'ietige .\ufgabe, die noch ihrer Ij-jui-k harrt Die

hi«t«iiscJii; Abtheilaag des Gtufseti ueaeralstabes bat io jingatcr Keit die

«3iba»
benAB idak ahdRarllgai, atreng wlaeanaebaftllekaa Werirbaraana-

Sebaa, das auf Grand amllleber und arcbiraliscber Quellen alle Beiten

er geseiiiebtlichen &itwickxlnng anseres Heeres in Betracht zieht, so u a

Aufbringung, Org»ni«atlon, Formation, Bekleidung, AUitrOstttUg, BawadauDg,
Unterhaltaug. Di^tiplin, Oflliier>thum, Erziebnne. inUitHriscbeo Mll) Aa»>
biUluns?, reglementirische Scholong, Fechtart, Kflbninr nsw

In Iii' -rst Geuebicbtc. die natürlich ei:i-' ^anje Ii'';h'' vjii [iinilcn

(illten niiil deren BeArbclttiug zweifellos Jahrzehnte erfordern wttidc', werden

anwilMilieb aml_ emntgidaabaa nn AaidradE tommeo mflxsen: der

martgebende Biiftafi naaarar Harricliar aof die Geataltang des

Heerwesen» und da« immer mehr sich durchringende nationale Wehrtbum,
das endlich in der allgemeinen Dienstpflicht Oratalt gewinnt, und nicht

nnr fOr OGut^cllland, somlern auch fflr fast alle anderen enroplscben
Staaten tum Vorbild wird.

Seht ist e« du» zu b«grDr«en, dafs Ilcir General i. Sohoidtt der

bebaanta ICHtimbTiftataller aad ein* atlgaaida anarbannte Antarititt raf
dem OebieM d«ril««n«gciehiebt«, dl« «abwMga Arbait tbanMmnia bnt,

unter dem Titelt „Dar W«rd«(anf dM Prcnfeleehaa B««r«a"
ein bedeutMaMB Werk aa acbiaitwa, aas im abigM Tirlage laabaa er-

schienen ist.

Die beiil' ii ;.'r i»fsartigen Itr c rc.uiisatiouen von 1808 und roo

l&V)— 61 in cwisen Ztgra ziilrelTeiiJ m schildent nnd ihre Art und Be-
deutung io dais rechl« Licht la setzen, war dCB TiribiHir «Im banndet«
wichtige Aufgab«. Flr dia MangestaltuDg dtvHiwwaama daiab lUiiig

WiHNlia L hirtan Ii« im mMbatUtbta ^MUMmi SabxAn daa

Jedem OfBiier der Prenrsiscben und Dculscbcn Armee, Oberfaanpt

jedem Deutseben, namentlich auch im Auslände, der ajch für die Entwickotong
iirnter»'! Hfr-nvec^tii ii,fi-re«slrt, «in! <K.- Btinli hLX'hwillkomrr.en «<?in, lie-

•iindur^ nh.-r ti:ii Ii rnpfrlili i, mr dien Tivi;iiini<'iil,»1('. d^ihi'i TulkKllilltiiliche

Werk nl> Primiengabe für Kriegsschulen, Kadettenkotp« nnd fb die hernn-

«aehüiMla Jngand hthaiar IiMianataltia dia rieb den
widata wIH.

KannatiriniM.
IIa I

ao.«. OS. » 1. »«

lUt Si.-M SM.
i,:.l..lür. t t a«MH 10« »m

IV» Vr. w n •1« '1*
rrnai. Ht. I'l .... ii 1* «1 -1 »n«
ItrJrtKtrl und Aul«*--rMa • .» •» «
ISelc Ftk. riaiM . , . . <u,v
S.bwi-iMf , ....
.Vfniit'-rdaa u. lliatenlu irVi l-'i. Iip ».

:

w lf.:.n 1«'«= ICI

WioD ....... . liio Kr. sa,)^ KV,
««.„

iuiieiiu> ti.- Ha, n, , , luu 1. •«).„ so.,,

S)Minli)Cbe r, n * • |iH> CeB 1« Vf.

1 Mllr a.<i *m
l'L-lL'nit>ari: ..... liw lib. s iii^ lU«
--^lu.'ktiy'.m ,

, . . ll>u I\r. Iii«
s. hwc.l. Hk. l'i HO«, 110.^

Ul-ji II!«
Narw. Itk- I'l ila.u
K'>l>*nltin*« ..... III.«

IUI— 110..
Naw Vork 1 » U. 4.11 iill' Tj; H-i, <« wTir 14.

""rliii . S>', |..tl I' ,II>'L

IjiikIoii 4 . 4 „

Vorn .1 „ 3 „
Wie« .31;, , a'.'i „
(Md ia Bawea fme ig

».4-01 !>. 1 US
Bwktftshentsn »"rU ,>iatllGk«a RHalnucar Hsrldil««.

Sfi l.ii.'i. J- 4 ,11. 30.4. m S«-4.ill.

Ain.l'rnliiin iijjii't. iv,ptrt, S|orkti«lm 4S t><^^

Itr-lNvel
,

, -"i « s „ C^tiri-liiiiitA „
.s.^ir<iU . . 4<i( „ l'ateniiiuK 5 „ i „
KapnahaasB«-«'^ , *^4'i r libdrld . . Vit - *'ii «
ma OeM H ITH; fllnitr in Harn* p» hg Mn a«M M ih»
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Nr. 18. SZPOBT, OvcMi im CtatnlToratai flr HndBbeMgnvU« IWB.

Dmit8oli08 lIxiKiitbweaa*
Berlin W.

,
T.tithomtrussa 5.

I UKW. Rind mm der a Ituhm Bsrlm W-, Lucbwstr.lt su

rHrf^*'* * *^ --'— u iIm k«ku«l<ll R*4licatc>* Mit. .tli4trt

Ibil* ftaAtWMtiM 4» lUrorMufUi «triln «ic «aUf Mrk allifr r»l-

~ dek* AmmnIm im D> Bi-B» mfin wlwfbn. mlln it(

IM ! MtWI-
Btn srit Jahren b«at«Ii(>ndM, Mbr ait^octehmaa «H>ut«ebt«

Aifciilur- uiirt KoiiimifiiiouBliaHs in Aogjjifpii nur {;T<".f>.T<Mi Miltoln.

>irlin!ibt un« mit Rriwf vom 13. April; .Wir halx-n slots IiiIithshs

tpr RUte ViirtrntimKcn in <U'r Mnlall- iiml Mitnnriiktnr» u»r<Milir.in< ii>-

wiwtt^ ffir Iiii>ft>runf;en an tlie liii'hiRini \'er«<iltuMff«l)oli<>rilcn inul

«ng;>9u Ihtion (nr 'Km Nttcbu'<M4 .vilclier iiu Voraus uus«'rou UtisU'ii

Üank. DrlkrFrlor>< äbemeiimen wir nicht, wohl «bar w(lrd«o wir da»
IdIhumo hi-üori;!-». Tm Uebrif^n hnhon wir dna Intcrexw nnnprpr
Kabrikiinton «itot» iM-stcnj« Kr\v!i*frf nvA Aw\ :tvrr( lt*»rf-tr Umt't^ rnif

Kaferenr.nn in iliehi>r lic/it<liun^' :in H iml 7:. ^-i l
.':

-i61. Varlratongen (llr Norwepan in Arlikain gatacht, walciie van Fall-

NMran- uad Sailaalabrikaa heatthigl wardan. Kin AK<'niur nml Kum-
uiisBionshau« iii Cliiistiaiua lNurwoKari)i Wflcli<» regclmlUsigi' Uo-

•Mbtuwon an d«n KMimvaii* xbA. Aiifcii&farilMD imbovliilt, uiia du»
batr. EtnbGMainant« fortgMatiit beBueh^ wDaielrf: VartMitngen in

dllun Artikitln zu übcrnehinon. wcicbovon diaMB KllbrilEM banöthigt
wi-riUm. ' Aii!<k(itif(o uIiit \\w Firma ariliailt djo Deutaeha E<i|K»t-

Ijniik A.-tt., Utirlin W ,
l.nlliiTHlr. .<.

261*. In billigan Matall-Omamanta«!, sowio in Masaing*. Kupfar- und

EiatairaM kauii ««inur utuMxvr o>iHi l>aftstiviiu(i>! in Joli.iniiiiübuiK»

welcher mit dar fflr den Abxnt/. voti »l>i)(l^n Ariikrln in Balrucnt
kaiBiDaiidcn Kundachaft reptmursi^i' liozInhungLtti iin<i<rli.'\lt, hei kon-
kM^refl•flUli^•'ll Pr»riN<si fli-wUlifl« iilisohliffsün. Ui»r Herr «'iinMlii

faai Aufgabo dor I'reisp franko Hnnl Ilaiuliiiri; /.u};l<!i< li .M<i»l*r nu ur-

ItaUpn. — Kul>rikanl»'n in 'Ifi! »>r%vliliiili-n Artik>'lii '
• fü' ''im'

fli-rliiiflwvrrtiiiulunj^ n u Ii Sn ilnkii IntoR-Hso lüil« : u -1. hr-

hufs Nainbiirtiuaclinn^ di'is Ix'lr Hi'rrn im <l^i> „I ». ulk li<> i;xj>'irt-

burwm", Beilin W., Liiiharslr. .>, wenden
M9L Abwli «OT Mniarlaaipan, EUjiran. Kantlgattwaarea. Ampel-

fUlllirtR In Ruflland. I'jm'r iitiwrtT (•f^rliRI't.tfriMin'li' in MoMkun,
flbar 4<>n uir j^uii?-ilj;<i An>ki!f!f«'' v irlien^'" Imbi n. thcilt ims mit.

il;ifs w noch AKi-nliii"ii ':i ilrn I-i Arl'ki'ln /.n iil»T-

nrhniwn hereit wi I i Ii'T Ih rr .-,1 In:; m Iii- l inm' in KnfKlaud
tliüti^ und vi'rfii^t ubt-r ans^i'zcichni'tt.' Kt'nntni?):^^' dt'!? Laniit's

wohl wif <I<'r Knuiebeo, in donoa er V<-r(ri-tnnKen sucht Div
Di-nt-scho KxjiorlbimV A.-O., Berlin TV., t.nihcrHlr 5, ist in d. r f>:i>;'',

Au^kiliiftt' illicr Am in l{<^dl ••to1icn<lti ll:ius zu orthi'ik'ti.

it-\. M)talZ «an Bier ia Oatasian. l'ebor di-n Vorhrinrh vim Ri< r

in den üsUiisintischun Ijlnduni (Siwn. C'hinu, Jiivu. Vi>ril"'r- un<l llintcr-

indien etc.: w ird un» von i-iiior btdrcun'U'tun Kirmu in liiinKkok, >«i.in>-b«v

ri^'litfl, dnfs sifh »lir^tT Arlikfl in di'U iilii*uj;*'nann!»'n Läinh'rn iminiT nofli

mti f^nk'S .\bün(zgobi('( frrinKfn vi'nniif;. wurm die ileut>"^h<'n Uraue-
reicn diu HfdinKUii|;en uc<!*'|jtir('n, die von den Kunden inSinm usw. j;»-

itelk weriirn. Su i.st e« nvUiWemli)!: d;ifs Kisren in zwei 'rheile

Helheill sirnl, üiiinit weniger Knifh enlsti-ht. Der Inbult der Kiiischen
i,t| 7 I r, 'irllit. .' :jir!.t nur 60. betraj^'n, Dio l''lii)*<'heii ui'lssen lier-

sri[iirUi 'in, 'l..i-< die HiUse narh innfn sich bfnlhren. I>ie

{• lii'<t iien ilü! IVii naht mit Stanniol simdern mit Slnnniidpiipi'T uuiliüllt

sein. Interophonteh erfuliivn die Angaben der Kinfuhrtimien von Hier
in Siiiiii, (^hinu rtc, iiT(f«'r nlllmr xn vereinlKirt'mlen Bedin^iiij^'n vi^ri

der Deut-'-chon Kxportb»nk A -f« . Uetlin W., Luthernlr. .'1

2ti.V Varlratengan ia Brancawaaran, SBgalalaan, billigtn BaltardoMa,
Thaakannan elC. fUr Maakau wün« ht eine uns iM-frenndete .\p-nlur(irnui

'iii-selli!*» TM ühernehnion, deren Inlnil'4T auf Griuid j^einer liin^idiri^xeri

'l'hstifjkeit in Kurshind sehr ;;eeif;m't erscheint, die Interessen der
deul.scheri Kubrikiuiten Widir/'unehiiieii. Die Dent.sehi' Kx|"irlliimk

Herlin W., Lutheri-tr. ö. ist in der I«iKe, den Niinieii der Finna
»owie Au<)kunft (Iber dieselbe unter naher r.u vereinharenilen Bedin-
gtin^eii milKUtheilen.

L'<:<i. In Rtngaofl (Birma) u'd Bangkok (Siam) (laden Treibriemen
ein gute* Abaalzgabiet, lia die in die<ien Lllndern le-sti'heiiden grofseii

Ueismillilen re>;eliiiiif.si(nen Keiliirf in dem .\i1ikel haben. -- <livij-nele

l'.infuhrfirmeri fiir 'l'reibriemen in Bini^kok und K.iniroon kann d;is

„liXiiorbureuu" der Ueutschtii Kxportbank A.-U., Uerliu \V.. Lutber-
•tniae 5, nantbafk machen.

S6T. VwinrtuiMM Im Daabli • BiieuteritwurBa, BmdHaa. V«taB4-
watle. Piiteeln mar. fOr Palen geauelil. Kin mit l>esien lieten-nzen ver-

"«dietit's -V^enlnr- nii'l Komnussionshaus in l.«"!/. (l'olffit wiinsriit

\'i-rtri-iiniueTi iu vonfteheod aDgcigebeooii Anik«ln cii UbcrniikiDeu.
Niile re An~ktiDAa arthoilt die iMulaehe Exportbank A^G., Barlio W.,
l.ntbeisir. .').

1^*. Zur 6aicMfltla|a in ArgenÜniaB. Wir hai»u bereit« «u
wiederholten Mnlen Anfnnc des .Tiihre'* l!>fl^ uiel f;ej;.'n KiidolWÖ—
Miliheilunj; '.M im K.\i)ürt .Vr. ini'l (Ai'ort ll'trj; Nr. '>'.' .Seite <'.;i;t -

«hirrinf hingewiesen, d:>fs ilie < ieschilficmssiehten in .\r>;etitiiiieii sieh

heben, un'J wir'l 'ii'is "lies von verschie'lenen Seiten liesillli^l. In

d' n h'tüten Ta - Ii '
i

i ?i v^ ir üurh /.ihlreiche Auskuiiftü:ififr.nj;en vm
deiiUicWu Kahrikanlen und hjcnoi teuren ülier die {jehtliättlivlie

Toii Btumoa Ainw-i'irmea «riiam«, womua au «fachen vA, daf» man

der Knt wickehmR der Verhliltnisse mit mehr Viirlrnu»n «U im Vor-

jttlin« cutt(e^>ii aicUl, und Bestelhin>;en au« jVrguHtiuien hiluli^;(>r

«in^abaD.
Jhmtacha nibrUianteo und Kxp<ir4eure, Walch« geurillt »lud, ihre

Bosialiunfcn naeh Ar^entiiiien iins/.U'lehnen, können vrn der Deutschen
Ksportbank .\-t;. Herlin W., I.nthersir .'1. diejenij^t'n Firmen in

Ar;»entinieii erfahren, welolut sich bereit erkliVrt haben im Int«)r>'ss»i

di'nlsrher K.ibrikanlen als Vertreter in Hiien').s AirvB zu wirken Auch
iüt daa vru'iüiiitv luftitut iu der JLwv, die l>odvuti-iidsl««t Kiufulur-

flmwn Ananttnieaa fAr SpadalartäkaTallar Art namluilt su ntaichMU

iSW. «IT Ba|iBdbalnlrB9a. fm Lattar Ton Ifo. 16 uwmros Blattea

hatten wir bfreits ,.rter etiKÜf-che nmidelHgeigt ist viel zu

Krakli<<ch, bI« dafs er säumen k"nai'\ ebenfalls in den von dor Bugilnd-

ahn neu ru ersfhliejsenden l.imdesthi'ilen festen Fufs zu fassen."

l'nsere .AutfasHUU); wir^l durch eine Depesche iMistAtifft, welche iti den
let/.ti-n Ta^en dir' Kunde <hircli die deutdcltun Ztntungen madite, und
«elrhe lautet:

„ICs verlnutet, im Restri^on Hinieierrath« bah* die Bagdad*
Imbfifra^ den Oegett-stand iler Friicleruii;; RehiMet. Eine Andeutung
tlher din Haltung, welch'' ilie hrilisehe Ke^ienniK in 'lieber Fra)^
einzunehmen f^i'^onnen sei, will ,.l)ailv < 'lir'Miii'le" von gut infermirter

Seile erhalten buhen. Daniai'h IfWti 1 •
I i He^ierunp darauf, dnf»

die ät4vckv lingdad'—Kuweit cUtiTitieh ein« briiiNch» Balm
a«in nAaai». GaReeriUiar den abl1klli;;en ('rthei)en faxt dtv gaBalDBlIea
liritiach«n Fnwae aebreibt der .Duily Teleur Niemand urerde in

Abnpd« «tvllnn, dafa die Op|M)i<ition );''i:''t> <'''' briil.sehe Mitwirlrung
an dorBagdadbahn üud duKawe^ einem iibertrii-bcnen Ll'-utschenbama
entsprin^je es .sei rwar am l'lat/e, die Si'hachzlijje der 'deutschen

be

die

I.e.

l)i]'l'Uuntie mit . iti r ii hti-jem. selbst mifstrauisf'hem X'.

obachten, iiIht es sei weiter Staatskuiist noch (•esuiule Vernunft,
ei(»en>'a Inlen-ssen len vernarhliissiKi'U in 'h'r elteln Einbildung,
man 'hulurch 'lern Xachharn eini-n Schabi-rnack spiel«."

271). Abaalz «an chemitehea Produkten in lafan. Von einer

deutenden Kvportlirnui in Kiiropu. mit Filiale in .fitpan, orhielten wir
fol;;en'h'N S<hreib<'n: „Wir IxH'bri'ii Ihnen iniiiMitheilen, diifs

unsi-re Kobe Hrnni i-ine neue Abtlieiluiij; „Ch'.'iui Bchc l'ro'lukle*
errichlet hat unil 'li'rüella'n inf'dj^" der schon eingeleiteten Ver-
bin'liin);i-n ein Ranz spezielles lni'>reK«e entt;e{;en bringen will,

l iisi-re Hitte »;i'ht nun ilahin, uns mit den itedeutvndsU'n Firmen iu

Verbinduii;; /u brintten. welehe nächst' hejule l'nwiukti» fabrizieren. —
r)i»we Produkte, v.'i» 'l'.'nen unwre Kob'- Kiniiu comjilette Kolli>ktioil

l>emustert erlialleti ueichie. heifsen; Ii .\inile Boni^uo (Uotsi,1nrt'>.

i) -Aciile titnuiipie I fierbslluri''. 'A\ \niifi-l>rine +1 .\ntipirine, 51 Bn.-
nuire de I'oiiassium. Ii' farbolic .\cid ('arbolsfture), Oopniv*
Bal.s^tm, 81 (ilacial Aeetn: Aeid, 9) llv<lnH-ld<>r.>le <li> ClMWllia, 10) Ißik
Siipir II) '^anlonine, l'.'i Subnlirate 'le Bismuth."

Die heutuche Kxp"rlbi<nk A.-U , Herlin W Lutherstr ''s, ist lM>rt<St,

Firmen, welchi- nucli ,Tapan arbeiten wollen, mit dem Itetr. iiauau
nnter nfiher zu vereinbaren'len lU 'linjfniijfi'U In V'^rbinilunt; r.w briDigen.

-i'l. Anatellungen Ia Schreibmaterialien aller Art. Flilliederu. Mai*
•Uflen, Federhallera, Neukciten darin ii5W. für Siiim » ünscht einer uriifrer

l''r«'un'li' in llan(;kök, welcher uu- 1,';: Ii ;! i.. -ij,
1

— Uio Geschlift«

W4'ril'-n 'lurrh einen HamburjZ''r Kxp'irieur ab^ewick'dt, welcher an
iler Hani;k"klinua mit gr<>rs''rem Kapital lM>theili>;t ist Di» Adressn
lies betreireiiilen KKporti'urs iiii>;t 'ler Deutsoben Kxporthank A -G.,

H 'rlin W , l.uthi'rslr, vor utnl ist ilas „Kx|K)rtbur»-«u'" 'li'S erwühntuB
Insiituti's bereit, Firmen, welche sich fiir diese Angele^ieidieit intnr*

essiren. mit 'lern in K<sle stehenden Ilauso in Siam in V rliir, t

r.w biinj;en.

•Vi'i Abeatz »on billigem Sebreibpaaier (auch Ia Karlene). Netiz-

bücbern, Pertemonnaiee, Shagpfeifen, Muntibaraienikas In Sodalrika. — In
voi.sti'hi'nil ;;enannten Fabrikaten soll sj.e/.iell bei ilen Kaffern, Bnr<>n

und ilen ,\rbeitern in 'len Minondmtnkten Absatz erzi'dl wenlon
Itanneu. Ks betinden sich in den in Betracht k'jramenden ttonenden
sii>;en'annte Katl'em- und Biin-nstores, welche alle ili'fl, Artikel

führvn. Kiu'T uiiS'Ter (•'schllfisfn'Uiiile in Sü'lafrika, fil"'i h n wir

gute Ausk'inf'o vorliegen habi'U schreibt uns, daf« er regelmSfeiB
die betr. Stores beiincht, und V"rtr>'t<uif;en deutscher Fabrikanten in

• >ben;renannt"ii Artikeln tm tlboruehmeu wünsche. Per Herr berichtet,

dafs diejenigen Kinnan, wnloba »aeb Sudafrika oxportiren wollen,
wirklich konkurreoefUllge Präia« alellan m(is«eiK da souhI jede Aus-
sicht auf Krfolg ausgeschlossen ist - Die Kundschaft rogulirt

mei'^t'niB gp>t''n Aushilndigung 'ler Verschifl'ungsdokuniente im Be-
siimmlingsliafeti -- B^'iioilii^l werdi-n vnrzu4fswe!s«> ; Billiges 8«hreib-
papier yauch in Kartonst. N' ti.-l".' ' i l'Mri. ni iiiii iie», l'fuifCTi,

(-'oiicertiuas uu'l Mundharni'uiikas. l'arfilmcrien fitr Kaffern, bei denen
die Vlaaehe und Aufmachung den Uauptwertb rapTiSBIMirt, Pmnadaa
i'elftric rieehendi Inti^re^senten eifahrtin Ktiierci* von darDautadiaa
Exp 'Hbank A -ti., B'*rlin W., l.utherstr. 5.

^'T.t. Zar Lage in Columbien. .\us Cali wird un.s unter dera
:'4. MSrz '1. J. Fotjfendes gemeldet: „Seit , Jahren xtoht dji« Go-
i<chUfl>ilebeti 'les Landes unter dein Drucke der Itevolution und deren
Folgen, !)odikJa iiutbcsondiire für <lie Hinfuhr von I.rfixua^egeu»UndaB
kein AoUfM vorliegt- Das Land ii»t viMlig v««rurwt. Oia Wuohaalkanc^
din ^n«do bei Werthnrtikehi in Betracht koinmvD, aind j«tat die deok*
bar iii'giinstigsteii. Wir zahlen filr $ 100 (!old oder Mark 400 ttugen-

blirklich % l'UXHI bis II1HK1 Izi'bn- l>is elfiaiiseiid! I Pi-so» Papiergeld,

So If^i'U ilie Verhiiltisi-^s«! hier im „reichen" von der Natur sn „gfsi'p

neten" l'uucaihai; viill 1 I
t -ii

: ; - besser in .Medellin und I! -k'''ta.

ejiiijjn (>rvs)M!.ieu fiii laixusarlikel uiMüksitic sind. Aber wer kann
aefafiafalich bat dar allgeniaiMa Vararmung daq^hueheB kanfan?!"
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lieffrn in octi voIIUo;iJiiif iiMtTi i'onstrurtiün*n

uc<l Ml 'li-.i u>ii»»i)(äloii Preiicii

John Fowler& Co., Magdeburg.

HIEMES'
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sü^e;^Holibeapbeitun|'s>

Maschinen.

Sehlmmel-fianos nnd JlUgel
kreuuattlj: mit •lur-liyrtii*riilti[ii Kiv^urnliinoii

Wilhelm Sihlmmel & C>i.. IMaiKtlahiik.
Le Still-.- Ij i'ro--.! S' Ii! H:IIi.'t

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, S|fintus-.

licuziu- und rctrulouiii-Löthlainpen in unurrekLter

Lr'isttiHK "'"I AiistViiinin«;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19 ^

Speziallabrik für Haix-,

LAIh- Koch-
apparal« imch i-igiMuMi

MMMK «ktt IM0M «IMTIAtM*

Xileh
eondenslrt, specletl

für helsse L&nder
IM QbUcher Packung-

CONDENSED MILK EXPORT COMP. imi SDFN.

r

I

Wollet! Si« Cjuluiis lionlülloi). liii- mit cli-Kiiiiliin Aus^Wirii 1 lalil.urkc'il ver-

binilvt:. lUiiu

I, I
1.1 1 I

Kiefen Sie die Cartons!
Abu niu niil drr unrrluuiDl besten nml T<illlnniuiwn*u.-a Nivliiiucluae du N'rwcil

von der

Säclisisclicn Cartonna^cn- Maschinen A. (J.

Dresden-A., Blasewitzerstrasse 21.

Die VcrlBCAbuchhandlunjE

Karl Düms
BERUN W.,Stcinmctzstr.34

lleicn Klmcltsleii»

alle Bücher und

Lieferungswerke

lu den KÜn»li{;Bt<.'n nL-illiiKungcn und la

.... Orlginalprcitcn der Verlcter ....

Braaclit-Kalalote urt ElnieUBuctiole

.. ml Verlanies grati» nnd franko.

VICTORIA
Vielseitig ferwendbar • » « »

lu all«B ein. und mrhrlarblcvn Aecl-

d«n<-Arlie)tc«i. in lIlu>tr«tlaM-, Tvi«'

und DrcHaffirnUruckcn . . • • *

Maschinenfabrik

Sockstroh & Schneider Nachi. II.-G.

Drcaden'Heldcnau.

Tiegeldruckpressen
II CylliitirlarliMert . Secki Eriuii

• • •Vielseitig verwendbar

lum Praxen, lum Slanlcfl. lar 31«kcI-

miirkrn-. I:tl4|ucttcii-. (jlBckwunnrh-

kartfn- u. p«IUchachlrl-Fakrll.allaii.

Vklcrll Nr V Illuil'Jlionmuschirt
mit pal«n1lrt«m nnpiirltirliwrrli \ i 1 1 II r i 3 II t i d l' n II U

Kabelrchläjisrl A. B. C. Code.

Teleitrammadr.:

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

L. Böhm sehen Tinienbehälter 3lUMBUS*^ D.R.P. 88669
für fl«hu]baiiko, Sehnfilitisch« i<tc. tii>f«'Sjin>rlion. Illiistr. W^rzoirtmi-^si- iilmr JJortnaKrinton-

I fiU'WT, 'l'liil<-iifiir!<klui>i»Mi >•!•• t:r:tf\i Vertreter gesucht.

Weise ( Konski
Halle

S|i.*/::il Krt'iril Pjr

Duplex-Dampfpumpen
In jeder (Irl

Pumpen
In jeder OrOsse und AusrQhruoK.

(Ur RIenen- und «lektritche*

Betrieb

il. lir. in li'lf

Schnelllauf-Pumpen
Sielt (r*M*t Varraihtiager.

Fili il.'M n. t.ae<'r in: Berlin, Hanliurii, Donnund, DöMcIdorl. Olelwitz. Wien. Brfisael, Mmkaa, Baka.
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Wi"' Merkel, Raschau, Sachsen
Ttllllt Hr 0(lt(nttc»Hli*«ra !• TL H>iiil»(»» mr«li4»ilTU mt««».

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.

IttltiCTi K»aatnltiiT*tft Carl CiilcBiia, Otttia,0»t«-«i"»«' IM»-

PilBim >• Hil alt «ci M<kilra PnUci <tr i««tc all 4cf Rtslil. Uttilict» tluli-lltdalltt,
daruutf'r: WtfiL, PbilftdeJpUlA, AmKlordaai, Malbouru«, l>ou<loD, LIilcAgo, Auivcrpeii. Uual«iBftift,

Kork-Fabrikation
All« Siwun TitKiKi- uDil Tiii-Ner». Bekrtof*«. rur (i )<'iir;iA..'ti'Mi. KtrboliKi. ll«rtrcnii(>rlM«. Mrtilitt
fUr c*UuJoiilwAkrrarMbrikaUnii. K»rkstkelkra. HorkilcUf uu l .Piallri, •,->«]• aii< itasIlBCa ^iratMM«

IMIii. Rititlerk, Korkytritr tir Cliirtttn-Ill»<illlcl<.

Specialitat: Hochextrafeine Korke für die Homöopathie.
K»'*-'»»'/™/"«^'«' Eiport nach allen feinheilen! ''"""'"Jf^^'jf'*'"*''"

Patsnta Prima Hrf<;rr!My.Hii rrst.T lU'l)« r.H^iv- H Ii u »iir Pataiit.

)(ein, febmann tf Co.

Acticn{cscllKbill

Reinickendorf-Berlin.

Eisenconstructions-

Werkstätte

Welltlechfabrik

TeniDkereL

Adolf Bleichert it Co.| Leipzig-Gohlis
Aelletle and crAii>lt Spciialiabrlk l&r den Haa «oo

Bleichm'schen

Drabtseilbdbitcn

Wclt«u»iellunt ClilcM« MM: HMiM« Pnb uat AMMKkaa
B«fi. «ad HiltUanlnaUck« AUHttUnnf Sutlag» (Chtle) I<«4| Ehrasdliiloi

Ueber

1350 Anlogen

koRgcflibrt

in einer

Uttanimtlinxe

Ton mehr aU

1425 Kilometer.

mm* MtdBlII«.

Albert Knauth

Breslau 10»

Specialfabrik

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

En gros.

Export.

« -4 für Musik\v<>rkr' <<ni|iriehlc C«rl

I P/iPf Htbertlroh, Hwlacb in Rtitn.

l jC\fCi§ ^Gt'rmanv.; Aelteste und be-
diMitendaie IiiüLrutrifiiUtn r.rdvr.

fiibrik De«it8clilatid.>i Pn?i(«c<nin«nt irrntis.

[
plaggeHf k » k k

Relnecke, Binnom. I
[jacnieinen, J^f^^^^

m
Karben

,
]

wp<>xioll für die 'I'rupvn uUBeonistst
Krtinder und alleiniger Fabrikant der

{

I
in den Tniiicn lM-wSlirt<'n

Dachpappen „Elastiqae".
Webar-FalktnbM'g. Barllo

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

Bedeutendste Specialfabrik Europas

für den auischliesslichcn Bavi von

Schnellpressen für

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Largest Woriis of Europe
for building exciusively

Letterpress, Lithographie,

Collotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. igT D^vis späciaux ä votre Service. Tsr Ask for estimates.
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I
D£UTSCI14SIATISCtiE BANK

IN SHANGHAI.
Mliiilcn in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN. TSINGTAU. HANKOW.

AktlMi-CapItal TmIi 6,000,000.-.

Dia Buk vermittelt jeda Art BtakgntetAttm iwkalwn Ewipi und Mm.

BnatOKDER DER BANK SIND DIE FOUIEN:
M(ii<i»(<Mki fe r», Bcrila

U A x.i. R..tli..).:i.i J<i Sohne, A
J...

. Ii S II -Mr-ii. 1 üliilui! ». II.

MUstlm.

OcamtObccfiiia
Direction (Irr DiiCoBl

JiliMthjoc-iirr

EUak fflr lUnttrl uad lii<hi«tri#

RobtrI \Vftf»tliBucj k Iii

Wii herein db
<r>i die genaue

Edm. Obst, Leipzig

In tadeUofecr. UDÜotiuifct tvicckgeeigueKvr l^unUUl

PAPIERE
lUr

Ckromo-Litkocraphle
L«ltfkartc»*«ek • Hohcicholtte

Antotyplen • Lichtdruck

Kupfcrdruck-, Chlnapapicrc CtC

Swl chen I ge pafplSM
Nr ttelMniclur.

Enpl*hUmt«a MUr DruckllraMa
In LdKll mi ttrtim.

iHcrer Fabrikale hatgl tat deren Gttle.

e ifcn-
an 1

Kerxvafk^rikallvu*
urklM'll Ho>i» Elwlek-
tüai r. Talfiirkiii*lt*rtla
SyrlMri-ll-, l'*UUat*B>
nrhl itii'J KT7«tjUteMI-
Falirikttita, WuMriHM'

rta>i>«. o*ibi»i«k»r«i.
etc. «Ul

Glyceringewinnung«-Anlagen
irhIllMl 'ar t»tl.i-rp<^rU»llcjn

SHfklatailatei xhh RUtittr» vci KobIgUt
rurU^4l u. liefern Uj McrkftKftt rorxifllehcr ivifibreaf

5t8.Rosf%eo.Jresden-)l.

MmtertEollahtlaiMH and Kataloge tratia zur Verflicunc.

Sächsische Cartonoagen^ Naschinen A.-fi.

ObirlMirWner Jhi|l«r mI Jnflialir
ni Itdt Jin TtRitcr nadtlrlallct nnbriig».

Pdeanatische Thirschlieswr „Germania" iid „Mercur"
Uaforant TOr Staats-, KtUt&r-, Sta<ltlm«>VwirattaBffW.

Krankenhftnsar, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftan^r AntlMav
nd Krmnkenzlmmer, da sehr leicht handlich.

E. Holientlorf
BIIKI-IN. NO. Keibelstrasse 2D.

Pro«pakta gratis.

F*nil|ireclitr VII, Uli.

anerkannt beste ^«s,
nnabgobranot u tnin«portnhig mit groCier

I.c«chlkraft, Urenoer asw.

*
ZU

billigsten

Cylindar ^tittHk Preisen.

*
GUSTAV JAMZ,

OaiglOhUrpar-Fabrlk.

Sneh« Vertreter
Rlr meine leisbingtrUtigeB

Cementziegelmascltinen
an allen Orten der trAi:

Emil Ährens, Halle a.S.-N.

UntersStze
an» Kristallglamdiu«am iMCtCB

coaUnirtevwaer AitidJaoen

Wetlklang

Aitsd
IMiBweck

dnnn sie befördern nicht allrin

das (ate AaasetWB iin<l •U-n

I-y.tnnii.'ii*-;, ^. li^J'Tii --i.- vcrbiten

Bcf^LtiLV-lituii^l der }"ü>?t: iklen.

Binianatürik MrMtf f. SUul^UcM

mmmmmmmmmm}
miAmseiiELSEm
ftiAi^ iM|i.emaiiiiM(RMar

WEiHtMi WimiMen Exmrt

llICNBRUNN
UNTERrHAKKtH

tüDESHEIM

DlapKragma-Pumptt- Beste Handpumpe der Welt,

I wasllte UireiBlgkcItcfl enlfeaHeadei

afeae Reparetereo, dabw bestens ge-

Be-' nad Eatwissenmgaswctke In Minen, Fanaea, PlaalageB etc.

TonScIlchal* BM»»p>
MafkrknlrkM)!: I.<!l«<imit b Himki l.Mr 1 Sluoil«

••piieUi.lrk»4: . . ' i •• „ .

bei llnii'l- iinJ Kr i, •! 'n. :i

Dorcb 1—2 Haan zu bedienen.
AMb fscthdlian dank OSmI aa »«iKibcci

in dseliikiii ^MtaAnb nriMhie aal IhuuiaUchrr »irrackr frri.

WüriurMMU
•HB MMH

Itniaitd—ar.
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EXPORT, OrgÄn des Centralvcn-inB fUr Handelspfosnapliie usw.

Norddeutscher Lloyds Bremen,
DaiiipfiichinTithrtM-Rt'm'lllrlmft

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien
Itirmra iidJ !Vitn Torh

Unm-m

ItrvacB u rill«

Hrrlii»n . ObtBBlti

Hreiuvii . AB.trall

Xfw tari

NiUi«r» Auükuufl mhclll

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.
(läJ)

Deutsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

SüdafrikaAustralien =Java.
Hamburg: und Antwerpen

Unit t: v.l. I, Ki^uiit MBikoume Nkarl i . i Sydnuy
LMl* 2 N.'.'i. Kaptl. Fmnianll« WhBH «dcitlilii Whirt.

Bita>l«. Simtriii|i. Soerabii« i ! T|llaljtp
vii> HaiMiiri «Iii II. Mai. v. i, *niw»r»aii M Mal

"Ii HawlMrg n;. Hai aBhmvsti «-,< g. Mal.

Lint« J: Nj' Ii AI|oa Baj Sf«ne). Brlibanc. Towiuitll«,
akaiiar. Soarjliaita < ' Pafang

>i'ii Hamliurg .tu, 2S. *prll. , i «ntotr^en >> > 7 Mal.

Anttrr* iliti-n nrnfrit nurh KriUrf iiau'liiiri'M

t: Knlllic & Hurchard MI. In talnrriifn: Eitle A Ca.

KABELFABRIK
.Mechanischg Orahl^ ^i

UnhUeile
TriuMtniMioti«ii. Kvkt

fUff«, If4»nr««r1(i)fi»ll*.

V l>Atiipl)tllu)CiHTll(i, Lull
i> t(a.liiM>*il«, tliii2ftbleit«r-

/ Hollt). Kn(Mcil«inpfintitiilP.

/ S<-lurr»uuv«>rk et-

'Drahfseile

Ha nfsei le.

LANDSBERGilW
VuHanfsBilcrei IG Schreederi

TrAnfim1«nloii)i>4eile

fiiuif u, (tn'itii« . ir^lluN-rl»'

kiii'l unifntLoiirli' HauftAitfl

tippr^ift, llniiMrAl: u.-ilr.

m\- iu(«rii für Dir («ins

fiiiiruiin iitifrrrs Dr.

Mncdit'e Medicinal - Was
grnbittrr „Oantia" tint

trftfloijiflf (frtiarf:;?ii um,
»rld^rtibcrfrrifrfir ^rrbiii:

InnnrniirfiHt „^äiitis"ift
ein ifeilio.inal- Wiiiifiitiitter

(illercrften :Haiuic<i iinb wirb

von heil erftcn iü<tli<tien Jlii

loritütcii bei I'c'qiuii iiiili

Tnrmlic((Jiüerbcn, *i<fib(Uiiin(i«fiörHiic|,oii,

in her ^Uaria oiifleiiitiitn-l mit» eiiiin'oldcu

Dr. S. fttitm & b'o , Smiitfurr . ÜK.

j-'jiliri k «.MM

Schuhen^^^^^^^^^^^ -

IVir lliiii-- iiikI Itoi»

ilx

C. Müller & Schlizweg
Berlin SO Rungfslr IB

rh4il«KTn|ihl.«h«- Nuiklarlar»l cralla.

rfv>A IL-SCHILDE FC
k Gebr. Schulfhciss'utt»
# Em.-iiilierwerkc A.-G.
* C-J-or^en <$tl.wjriv.Ald

Keneste Kühl- n. Sis-](asehinen
für Handbetrieb dircct verbunden mit einem
Eissclirank, sowie auch für Kr;iliU-tricl).

Oelgas-flnlagen - if^^rr
zu Ueleuchtungs- und Heheizuntjszwecki-n für Ort-

schaften. Faktoreien, Landhäu.ser. Hotels etc.

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanlagcn. "iikr iii iDOo7i"iif7ieTuitri

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Daehpappen nSlastiqne'
l«ir Tr.

1-

mniporBrtiixlfr uiiii ull Fnbnkniilili'riii
>li'ii'rni|ii'!i«i-i< vu>li>ii.IiihiviilM-\vahrt<-t>

Dachleinen.
Webcr-Falkitnberg. Berlin S.W.

Waffen.

Sagdgerätke.

Ki|j:Tn\ — KX|Min

Albreeht lliii, Hvnttig i. Blerliikitsii, Ikelal

ati>i Birlli C, Rotenttraut 1.

W. Lederle
M ti t •-• r >• it - u n <l I* -i rn p r, r s I' r U

Frelbüro Im Br«i»gau.

J. M. Lehmann
Dresden- Loebtau.

500 Arti«il«r. « ' Gegra.d«! 1834.

.MuülerUKcr: H«rl», !.'> lUniN'v.ird Voltair,'

l.ondun HC, ') .\Ui-:,U; lu Itiikosluvt.

lir(>->tr iinil iiltp.<itc MaiK-biiiPiirulirik

rar

Cacao- u. « • •

Chocoladen-
• • • Industrie

tniii?! Mii .i"liiuf:i für

Jarben- und Toiletteseifen-

Jafariken.
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EXPORT, Orpan des Centralrereins fUr Handelsgvopraphie naw. Nr. lA.

ldeal=Falzmaschine
II Pirfirir Vorricktuiig zur Verieldiini «in Dueltchtaltei

It biliebi|ialo|e»laüt lir 1-5 SrucI ihie itde« BiniltnreclMil

II tlirlaclieii FadcD Heflipparilei

II Ulli glia »IbstlUUier logcnzutoliriii

Preusse & Compagnie, Leipzig'"
Maschinenrabrik

Filiale Paris. (icKrUndel IH«3. l-illalc Berlin.

In Berlin allein Uber ZM ralrmanchlnen unserer

Cunslructlon Im Betriebe

I

Eint* der lahkeldie« ZeiifnUic;
*lorii Kr.iwUi.'" II- I Ihii'-ii. i. Ii mit cliT i Mti ir -ii-'^*'»'!'"* K"tr''''--K:«i/itiA'»i-liMii' mti Hi'ft»|>|.^i-st

frlt^l^in tilu. Ilm 4'ri>Mrt I lurnr-fulii.:..-!! \'.Tjir!.-if'.i c >' i ifbi**l«-ii*rlitf*ltf'ii l'-nui-r-iiii-ii. .l.-f (rutf ltrii<-li.

Mittle«« Ho|ti.nfahrunf. i^tlchttlobt Conftlrvction un4 It^clil« B*4i*nm§ mu*I nur fiiiiirc <Ur vidca V*rxUfa Itircr Fntx
nia.f'hio.«. <Jii' joli'in Iutcrf^.' uh 'i vor udercfl Fabrihalin aultaltan.

Herlin, r>. Fcbniar ViAttt sipiarr.

r. A.: Flrui* Jiil. Kllnkhar^l, Liipita, ii-hn Cnlinv Pinnn C. 0. RMar, Latatif. mcht Falrm.'
Kirn f. k Brtckliau«. Lclaiig r»iriM

WtHtr« Sptclalltaim: Failaii' und Orth I Htllmaickirttn Cariornioen- un4 Ftiltchactitel HiKliiim allar Art.

BllllK»le Olttut in llkn.lcn.

Tetetr.'Ailr.: Zclircichcll-Hirlla

Vasserdiehte Segellnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Rob. Reichelt,ieritac.M.

Kunstanstalt B.Grosz, Aktieiigesellsclialt, eÄ"«.
Kunstanstalt für —

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien

Export!

—, Fabrik von

Gold - Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

J. Herre, Berün W.«^
Lutherstrasse 5.

Theerprodueten und DBehpappenfabrlk
H*rr«'«oh«r Tropen-AnBtrich|

iM lIf.irl»!); /um Strrictiiii v..ii l'iijui- , Jiiiik- iiikI

WLiliblcchdaeliein, HoU, KIkkii, MiiuiTvviirk rU-
,

LTiii.ülrijjl tli« Tiüiipi-rntiir in Gihinidun und
idt wittttT- uinl saiiiienbvstiluilig. —
H*rr«'scli« Tp*p«npapp«,

vorziifilich fiir Tru|>riigui;i'iMU<ii )f<-<>i({tii'i, cl:i

iintfm|>Uiiilli<-li llit/«;, Suniumslruhlon
hikI \ViiU"ruiiKKi'iiiilri^!x>.

Vertreter Im Auslande werden gesucht.

Kanze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Votitcllburt' /iigijanlincn-

Kinricbtoiigi^n, Kui'li<-nwa);en,

Spirilaiili<KlM'r, Qiuliacher,

ChriKlhaumBtänilor, Olirrlicbt-

TPrM-hl(lxM>. Olaxialonurn.

8<'hirni»tinat'r.

Ufioscb's |>at«ati«rt(>

<^ Windmotore
lind bi-kiiniil nla dli- mdidi'xtrn,

li-iiiluiii;anihii;<t>'n und daiicr-

h.in.>iit<'ii zur WaagerlSrderaif
für alle Zwi-rki', nowie min
Betriebe klciacr Muckinen.
<' plrttr WiiKSi-rh ituii>ri-n ffir

H.VU1T. «lArU'n, (iüler und
ganic Ortarliallvn.

Export lach allen Liadcrn.

47 biehile Autzeiehnaagea.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
II S-A llorii.f.rant- iJ.-gr. I,k:.9.

Atltesteund «risBia Windmatorenlakrik

Barlinap

Qiustahlfalirili ni ElHifitucrti

Harlunf Actien-G«Mll*ehalt

Barlin NO., Preazlauer Allee 44.

AblbeiloiiK fl>r

I

Verkzeng- n. Xaschinenfabrikation
|

drr rrfihcrfn Pirnia Lakfar & Thiaie.

I

PateDt-Siederohr-DiehtnaiU'hliirn a.

tllei anderen Systeme mm Eindirhtpn
|

Toti lUbron in Üampfkeaaoln etc.

Diverse Apparate xom Spannen nnd
{

AnfleECn tod Treibriemen etc.

ratent-ParalleUchranbatlcke f. Werk-
liinke und Maschinen.

BohrtehranhoUk-ke.

KiifCelbohrknarren für Montagen.

Ki«en- n. I>ralit«<'hneider, 8(riib«Iten
AliH('hneider,8telibulzen-Abdlc^ter.

{

Patent • Riihrwlinelder mit Stich

schneidend.

Patent -RSliren.KeinlKer fQr Wasaer-

1

r6hronkcmel. («ft)

Preislüten Rratii nnd franro.
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I
I

Feld= u. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

MW Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W..

London. Paris, Rom. Madrid.

New York. St. Petersburg.

Slmmtlioh« •ohlnan für:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz J. Maschinenfabrik.

acht einen Versuch

" „Mostrich in der Tube"
D. R. G. M. 184 295

.Sie werden die ffuten Kif;eiis< lia(teii: «it» vur/Oglichor Oe.ichniftck,

s|iarjamer Verbrauch, l'nvi-rderblichkeit und peinlichste .Sauberkeit,

zu schützen \vi*sien.

Besonders geeignet

zum Versand. Essigfabrik Weissensee
Paul Kraatz, Weissensee.

Oplisehe Industrie -Ansialt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Oeirr.lii'lel ISK.

Aiifertlgang «iinnitlicbtr optlMher

Artiliel.

BpeiialitSt:

Brillen rniil Kneifer. S
Spriial-Hcblelferei nlt Kraflbetrieb

für BrillenKliMr ii»ch »nt] icher Vonichrifl.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
lUlotmaitclilnen, Zwillliix*- DDd DrilliDK»nillilen — Melangenre —
Waltwerke — Hydr. Pr«iiBeii — Klopftiiche — Entlnltun^o

iDajichinen — Kalleri^lnfce — Brech- nnd Rvinif(iiiij(iiiiuui.'hinen -

Stankinckermühlen — Fondant • TablierniaBctÜBso, - Drafrt-

maachinen — Mam-kinen (Br feine Sphweiierbonbon«, ((ew5bul

Karamelbonbon*, Boltjen, Kocks nnd Seideakiaaen — KSchel

nuMchinea — KOlil- nnd Wirmotiiche etc.

(t»l>) liefern alH SpezialiUt;

Versand
VI.1I1

' exportfähij^en Spezial-Uggenren

IV Spec: Eiercognac

Auf Wunsch Speclal-OfTerte.

' W. GOHLICKE, Berlin SW.<3
Exportvertreter lelstuncsflUilKer deutacher

HkiHcr.

.Jf-Drahtseile

für Hi<fi(jiiverkp, Aiifzii^« jeder jVrt, »owip
all<> Indiistriflliin Atilu^eti uur ]>r. .Stahl-

'Inilit mit (faruiitirt gr5ltter DriK'bh'Ktif^kcit.

C. Klauke, MQncheberg bei Berlin.

lu unätTL-iu Vt'rUgr ist ('mchi«n<'n

;

Der Werdegang des preussischen Heeres
von Paul von Schmidt, nfriiliiiaj>>r t. 1).

•-''i l>ruolibi>i'. II <ir x

Preis brosch. Mk. 6.S0, in hochelegantem Prachtband Mk. 8. .

Itei der VcrjirbciluiiK dua ätotfes «anic \Dn ili-r lOrwiigung ausf;«f;«n(;eii. <lals item Mirlikundit^'-n «itTiiior nicht zu weniK,
di'in grAsseren gebiMoton Lcicpiiblikiitn nicht lu viel iti-bulifii «i-rden dürfv. und so int ein Volksbuch in höherem Sinne
entatandi-n, »tiMi«» jcdcm DcUtSChcn, der alch lOr dl« Eatwickelung unaerest Heeraeiena Interessirt. lini'liwilUnniinen

m-in wird. Ileaondcrs n<i«h cmpfihli'ii «ir iiinnuinL-nlali-, dabii vullistbümlichc Werk als Prlmlcngabc für illo heranwachsende
Jugend hChrrcr Lchranülillen, In* mtIi «Ii ni i ifllnieriilaDda^ widmrii will.

Zb Qesebenluveckes vorzflglieh geeignet! Tfir Bibliotheken inentkelirilehl

Geschäftsstelle für Militär-Litteratur (Karl Düms), Berlin W.s?.

V«Mtwa(tÜcA«f JiWUU«!. Otto Bii^k«. Bwlm W.. LuthantrkfM &. — Ü«(lnickt b«l Mirtla k Jonaki ! IJ«cUb l-HuMulibfM 11.
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Abonnirt
«ua bei dvreat. Im Buchtuailtl

und M dar MiyadlHsa.

Pr>U rttrMJikrtIrk

n WalipaMTMTtiD . . . . ,

Pnh llr 4h rwo* ftkt

|B d»uta«bm PMtftlltM IltM U.
im W*lt|»«Tiftto ... IM ,

EXPORT.
Anzeigen,

dt« dralgMpaJKiMi P«uu*ll*

, >W»iilll>»t,

(Bur
I

*n Trrbertfie

dH B«ln^). PRGAN oach Uebereinlcunft

Centralvereins FÜR Hanoelsgeoghaphie m Forderung deutscher Interessen im Auslande
,ri'.i:J>.iV

•

; <;ir ,b.:jj
ß^ftktion und Expedition: Marlin \Y., LuthersUafse ö.

^|ff;:pu>«|]tKil£r^lHl im deuticben Poiueitunstkauüc« fOr 1903 unlcr Nr. 8äS8 «jncetnge«.

Sit^U^, dtn 7. SILoi 1903. Nr* 19.

!* Twtolgt d*a XvMk fortlMirtad BOTlebi«mMrdi*I.a«*aiiMrarLMMm«*fa AiuUa4»n»K*a>IBUII ftiwl—t 1« briaraa. dis
mlnnJcni IMIiMMI«*uai* dwn d»ii«i*»ii HiniM imrf .Ii» .l».it»>.h»<i! rinl««Tf« »(»»niii. MitIhMI'm»« «Mr iU*HMid«l*nrMUUibM dM A«l»nd~» (u )ri|jMf(irMiln

_ . . ' ^, _ RfiifB, Zattiunn «od W«niu*«dBQc«n rSr daa iJttsart" (l«d u dl* RaitakUaa, Barlia Uithantnr** i, la rldH««.

Inhilt: Ein Witrt Aber ameri kuniscbo Trusts. (Ori|nna]lK!rj<:ht ans Itn<<t9n vom 'itl ApriL) — Europa; Kolonialpolitiseber Unsinn.
Her Handel lulirnn mit Albanien. (Originalbprichl au.'< MaiUml.) — Si^rbion« AttUi>iihanil>'l im Jahre 1302. — «'cntral-Amori ka. M«xikn nni
Wf 5tTn<31. n: IVNrr die KMhbtvtrhIltiitwe in Uuati'mala. f'^riipnalborifht an» üoatvnidln 1 '/nr l,tf* in Mviikr.. <^OrieiD«UMilicllt am Metiko,
<len ]fi Ajinl l 'n",

1
- SOd- Amerika: Da« chileniMhe PataRonipn. (Orifrinalbericbl aas Viil Iuki Iji ( ^ M&ri IWO.) Schlul-

l — T ' '
'

Lit tcrsriü
I
h.^ r m •«. fiRu — Kiirsnotirunsri'n. — Schi f fsDachricb t «n h^ntsches l-U |jort bareau. — Anii>iK*n.

dm». ttmüBmüm tu «unR:

Ein Wwl Obar amrikaniMlM Truato.

(Orijriualbericht nu8 Ri>8toti vom April,

1

Wa« vir hi iitf Liutor «lein Begriff „Tniat" vRrst' hr'ii. ist in

seinem Wf-.Hi-n nii Nrups unter der Sonne - - die alu-n Ir.iiiini;. 11

und Oililfn, \vr:l. hl- m itip^ni HiTut uii,l iitnerhalh ihnn .luris-

diktionskrciscs mir wn« tri-u is-it' Atiüahl Mi<ist«r, Oesvln i: nul

Lehrling gestatteten, di. Arl" itstoge und -Htunden u:i<i mirii

die Pnnf« fp8ts<>tztcn, uii:> r \i'etrheu R«|:>araturen und laue
Arbeiten nicht gpmanht wcnipn durften usw., thnton im Kleinen
genau d««8elbL>, wns die TniHta heuto im Grofiieu tliuu: ai« »uchen
der Qswert>ofrci)K-it das Cfenick iro bn^wn. Und dM jit du
Humiyitlage gegen die Tnista.

iktateiiidie liidit fainarhalb ihrer bMohrtaktan Qi«<nA
. Trust* haben ein waataiM lUd, daher «tttapraefaend

grabmn ISnflals und mehr djktitoiiMh« 0«wi]t Letietet«
branchen nicht de«! Hwra BttTgenneiatar und den .StndMth«!
•Ins Kinn au kmtwn; ihn vaitenigreiiiniiln Itudit leiabt bin sum
Kongrefs uud zum PrSsideuten. Uneer mütitchee Thun und
Treiben, die Art, uio unser OflbntKnhea Leben aidi geataltet. ist

»Icr künstlich'- r. K:it«i"kehinir der Trust* und ihrer <la« ötTent'

liehe Wold 8cäi;iiii;.'i niUm Ki^ptit-nhaften weit gtinstigor wie in

irgend eitieoi Laadu Eurtipaa, wio in irgend ciiier Honan'hie.
Was Monarchien hoch nlwr Ktipublikon erliobt fnii'ht ideale

Itepobliben, die nur auf dem P.wier oder in TrUumon solcher
|

gOttm Menschen existiroii, die fernab von Republiken leben/, «irid
|

ein ehrenhafter Beamt<-iisiand und unbeHtcchliclie l/egislntoren.

In onserer grofmeii K<-publik ist Politik und Komi]ition gleich-

bedeutend. In den MunizipalitAton. vom gorin>;Bten Dorf Iris /.ur

gröfsten Stadl, herrscht Jvorniption in allen Zweigen der Vor-

waltung: man darf, ohne Furcht datllr zur Verantwortung ge-

zogen zu wcrdon, dem letzt<>ii Polizisten ebenso Be.stf-ühnng an-

bietet' wie einem Staatsilegisliitor mler KongrefsreprftÄontiinten;

n.ir :-t <lic Form vorswliieden. (teRellschaftcn z. B.. die eine

Hegitimtigiing von einer Lepiolnfnr wfins''li' !i, »flerirei» ihre Betnip'«

nieht direkt. »ondrTn h-it' n Mir'. lnii'.iiin i'. di. iliis i;< si ji.i'l

sorRen. Das ist eine eigen- Kln-i- von Leuten, di'- m Ii 1:1 dr ii

(tesefzeshalleti und f'omi' i-iiiini rn herurntTeibeii. im^rli. in. nd

sehr heseheiden auftreten, b)- Ii unsufflülijf bonclim ;i. :d" r i iii

BoharleB BeobachtungHverm<jgen habi 11 u- d ihn I.r jfr nr. iirliti^i ii

Moment und XU gehöriger üuit zu „i)*i;keu"' wissen. Hie und du ,

kemiBt allefdia^ dn^on et«» in die Oeffentlieblieit, und dann '

wird Alarm geschlagen, und um die öffentliclien boehgehonden
W<>g<Mi wieder zu beruhigen, wird eine Untersuchung veransfidt'd,

mit dem gewifhnlichen Bnäultat, doTs die Schuldigen nicht zu
finden sinil, oder «laf» dl« Oeröchte versuchter Bcstccliung bloa
hi'iswillige Au88t:i ^lui ;;, r. wan-n.

Diese hier U.-.r/. sAi/./irti i; Zu.^r;iiid.- m;i. !i<;n es den Trusts
leicht, .'iot.'c zu ci l r j^M i.. di- si. t; ihr- m Bjieziellen Bedarf
anpassen; du sk- t^iuuiziuU im .Stande sind, ei<'li diu Dien»te der
besten Advokaten de.^ Landes ZU aidierii. un<l unter Umständen
sogar die Kichterbank zu — beefaifluben, su dürl'uu aie es wagen,
und sie wagen es t&glich, mit IniBvnittt beateheod» Oeeetce in

flagcant«8ter Weise m verletasen. 60 fanbau wir n. B. ein Bundes-

gaaeto cwan Xmat% daa aogamniite Slmmaitcea^ seit mehr
all ainni DCMBiinn, daa KonUnatioiiea mr Baadwtnkung doa
Handela 'nnd der Keminena, Be^natifvBg xon Fraithtraten naw,
nn(nrAndrohung aduranrStraf»verbietet,und obwohldieaeaOaaeta
wmall«! grelaeo Korporationen nnd Bahnen verletzt wnrd, und zwar
aionlioh offen, ao ist aa bis vor Kursem doch nicht geluiigeu,

aoch nnr eine der gesctzUbertreien<len (tesellschaften zur Ver-

ntvortung zu riehen. Verschiedene Prozcuso wurden ein-

geleitet — der unguduldige ^Mob" inii:'st*- wieder eiimial be-

ruhigt worden, aber die Regien.iiusmr.v.ilto — gewöhnlich
Advokaten, die früher im Solde grol-ier Ues«llBcli:ift«n stjtuden

und von Lutztoren zu ihrer OlVenÜichen Stellung empfohlen
wunlen • führten den Fall nur mit halber Encr;cie, nttd ver^

lomn ihn, oder licfscn ihn im unentschiedenen Sta<liuin st^-cken.

Wurde ein solcher Prozef» in einem Bundesgcrirkt- riiri'i l' it' t,

80 wurde argumentirt, dafs die iiiigeklagte OüS' I
- Ii il" ;ip Si.iüt

,

in welchem sie ihren Sitz hat, durch da» betr. .'^taatagencftl, 7.11

belangen Sei, da der Bund kein Itecht I
,
sich in die internen

AncelpKenhoiren < ir!f>« Staates ZU mi> Ih m ; iiiid worden Klagen
vnr idnoin .'-^t:\-;itsL"'ii Ii' erhoben, ^|| '.vuid du-: Ar_'u-iH'Tit ins

Vi-'.'\ L-utmlirt, daf» ein Buiideagcsetz (das .Slierroungeijetx} bestehe,

d:i- den Fidl decke, nnd «efOr um nur ein Bundeagnrichi
kiiriij"'teiit »<ei.

Sil haben wir denn in <Ut s 1
Wid-.- ,,1. tti;.n^ utst. Ii i wie

«ich einst ein üKterreiclii»eher f7liu«loiaiimi lir^ädtisi i, .iusdi a< kto I,

bis dann doi Ii die i«t1antlicho Diskussion lllx r Tnist«, namenlllcli

seit den IldchgrOudungen in den letzten paar Jahren, den
Politiken) zu wann wurde, und «licse zur Eiuaicht kamen, dab
der See wiciicr eitinuil aein Opfer haben mOeso.

AUeüi worin dieoea Opier beatehen «alle, datttber wufate
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Kieumrid Rnth- Den TiustR gesotzlirh tlic Ilihide zu binrieii.

war iinch Ansü'ht licr PolitikiT, in dwii Uändcii die Regicruiigs-

nmc'lit \a(S, nii !it weist-, denn dicM- Hi.ii Ib wai-en sohr frei^iebig

boi \Vahlkam]ia!ineu, die ja heutiul iiimndlirh viel (lold knstpn:

diese ILi-ul' zu Bchliefsi-n, ki vuiti uih! wrnnie iUt ri-fpi : :i<li :i

PurU'i di« KxistenJl kosten. Die TaritiefoniKT, die jetzt wi«d<?r

f^rüfseren Anhang gewinneii, wirkvn darauf liin, «Uiif der Hoch-
tarif dii- Tnisf» heirnnstis«. Dieser HocJitarlf eimOgliclu' es

i;iiif-n lit :iui. t\i t, rimerikanischon Markt durch den Ausfichlufü

»iisliuiilimrhLi I'i Mikurreni zu behaiiutcn und von dun hilflosen

Konsumontect unl^' iordeiitlich hohe Preis«" zu :|in*sen, sondirn

ihren l'eberuri.ul.s au Produktion auf Ireindcri Markten billiger -A it

die dortigen Konkurrenten loMUiM)hl«gen ohne Verliwte zu er ' i'i<-i
.

da C8 iluien die enormen Profite im Home market ermögliclma,

PreiM anf Buawftrtigen M&rkt«n m unterbieten. Der Rath der
TMifrofonner und ^ustbektanpfer war daher, den EinAihnoU
auf alle Artikel, mlcha hier roa Traata ikbrisirt» midau, «eil*

stAndig fallen tu lanaa, und dmlurah sollte den mfioo und
CeOblobm Tnut», wie i. B. dem StaUtmal, da* Lebewilialit

N^geblMeo irerdm.
Dtoaa Idee geman Boden, und in der That tauchten bei

den teilten Konnrefiiwafalen repnblikanischo Kandidaten auf, welche

darin eine Chanrf rn sehen j»lau1 ti ii xir!i populikr *u inailien,

dab »if Tiir;l: i fnriij auf ihre Fiiliin 1-1 hri' bün, nicht geaunde,

aflchteme Tarifrefonn um de« Prinzipes willen, sonder« nur

beMhrtnkto Tarifreform, gerade genug, um den Trusts ein blauea

Auge SU Teraetaen. Indels, von oben herab, von den „FOhrvni'',

wurde diesen Sandidnten bedeutet, nicht alisu Torlaut gegen die

ITnute lu nt^ln, da der Klingelbeutel für Kampagnozwecke da-

dorch leicht in Gefahr gebriu'ht worden könnt«, die ^^cliwindaucht

ra bekommen. Um] in dor That, gegen Endo der Rani|iagnR

war der Toti der li. il-.' r viiu niiJil' r, und nur hie und da noch

bOrte man Uepolter wi« in einer Spiritistengitzung, welche» die

H{lreir im Zweifel liefi«, oh es Tünschung oder Wahrheit ist.

Die allgemeine Unbeliebtheit aller IndustriegcRDllBcbafton,

wi Ii f r unter den Begriff „Trusts" fidlen, wuchs mit jedem Tagi-

t)ei <ien Massen, aber die Bewegung gegen dieselben war ohne
bestimmte Kichtung: man warf alle dioso Uusullscliafton in einen

Topf, unbekümmert r>h sie gi-sunde Grundlage lmlt<>n oder s<^hr«d-

licher Natur waren. Vorschlttge üur Einschränkung o li i \'cr-

nichtitn^ derüelhpn t.i i liN n zuhlloi« auf in der Prciuie, in ßürger-
verB.-iiiiiiiluiij,'. 1,, ihmI M Ü st auf der Kanzel. Prä-iident Roose-

vclt, der nach entern MiUel suchte, sich bei •Icu Miwsun populär

zu machen, um sich die Brneniunig und Erw;llilutig fQr die

n&chste Prftaidemschaft zu sichern, plaubh- dieses Mittel in der

.•\:iti Trustfrage gofundi i
/'i Iml 'n Kr . nt .i filof» sich, die ver-

s. Iu.mIi ncn Meinungen in eiim rc..:la,.n^ ^lu icitcn uiui die Führung
in lii r Bewegung zu übeniehmen. Erst „«ludirt«'' er die Fnige,

um -lii ii selbst eine feste Meiniuiß zu bilden und ein Rettung*-

mittel zu finden, und als er beides zu haben glaubt«, zog er aus,

in vei'iu-hiedencn Thcüuu dea Landesj, bei Bankett«», in SiÜeu
und selbst vom Babow^noa hetub Aati-Truatradian au halten.

Viele glaubten, dafa deiM Btr eineD iMrälanten nieht

adiieke, dafe er tok „Weiben Hanae* bleiben und in eeiner Bot-

•ehaft an den XongreTe aeine Ideen Aber derlei fVaf^n publik

Bsoben anlle. ludea, weim aioh PrHeident Roosevclt etwaa in

den Kopf «-(st, fOhrt er ee aue, und hSrt nieht ge-mo auf die

Bathaonl4gC Anderer. THr Stinnnengebcr im Allgemeinen nahmen
ihm seine Radetour nicht krumm, denn sie hofften, dafs er eine

wichtige Frage zur richtigen £ntacluttduttg bringen werde, und
fragten also nicht darnach, «b d}«» in schicklicher oder uu-

»clucklich<-r Weise geschah, wenn es mir gt-Ächnh.

Zweifellos hatte der Prilsident nrspHingtich die besten Ab-

liebten dem aJiatrmeinen Wohl zu nützen, und die Kraft seiner

Bede, der Ton aer l'eberzeugiuig, in dem er cprai h, hätte nicht

verfehlen kßnnun, ihm tlie l'nterstotaung des ganzen Landes zu

Hicheni. Her Eiithu.<ii.iamuB, mit dem er überall empfangen wunle,

war aber bahl verraucht, und honte wanachen seine Anhftnger,

da» er sich nie mit <ier Trustfrage so aufdritiL' ii t beschäftigt

biUte, denn er hat dabei allzu häufig, und in kirnten Zwischen-

Ituiuen die Farbe wei hsebi müssen.

Da» erste Heilmittel, das er als unfehlbar anpries, war eine

\' I iMi) ZU erin-nnetidc Kommission zur rntorsui lur 1. r Trusts,

Wi ii lie ihren Befutid an ilen KontjTel« zu berii iitLU Jiätte und

LcUtcren dadurch erni - 1' Iii'
,

"'t (Ir ; rl dieses Berichtes und

mit Beachtung Bveiilueller Kmpfeiiiuiigcn, welche die Kommission

machen mag, die entapeechendeo tiweUe gefen di» Tkmta zu

erliLSÄen.

Dis sen Vursctil..;.' murrte er aber raiok viedw Uko IWMQ.
Ks wurde Uun entgegengehaltoii, daft eine Knmuiiarinn ftr ilm*

liehe Zwedte^ die ^Industrial Ceinimaaion''» bet«iti «xialirlek dafe

diese Kommission vier Jahre lang in Sitzung war, und daf» sio

neunzehn Blinde über ihren Befund [s>.M:zir-t( CT-'nde der Ma«s<i
des Materials weg<-n wini dieser B- ri t;- üi.m i;. If sen, und am
allerwenlg8t«'n von den Konercrsr i pniM r i u n iiir HIm ur doch
speziell geinn' ?it uar Du si- S'iUti m -uiinli h nu.'. ili ir. Bericht
die Weisheit fftr neue iiidustriegesette »ctioplen. bie haben von
derasellwn nicht einmal Notiz genommen. Vier Jahre Arbeit und
die Kosten für die Kommission, die Auslagen fUr Zeugen, Druck
der Berichte usw. sind weggeworfenes tiiM und Zeitvergeudung.
Der Bericht ist Cibcrdics schon deab.illi wi ilhlos, weil er \'iBl

iiiii'.iit/i s und wi«ler»prechcnde8 Zeug ui <ii , mii Kmpfehlungen
t^ulL^it, welche garnicht von der KommiKüion aui^ingeu, «ondeni
von bezahlten Interessenten betr. Industrieen vcrfnim und ao in
den offiziellen Bericht eingeschmuggelt wurden.

Also ein anderes Bild her! Pr&aident Rooscvelt kam zum
Entacblub, dafg nur eine radikale Aktion gelten« des Kou{p3ati«e
dtnTnnta zu Leib« rücken kann, dab aber die fiundeskroititiitipn

dar Nalionallfigialatur nicht £cua^;aad Maehtbafognifs aurBrlaMUBg
an dnatiaafier Oeietae gebe wi« aololw nethwendig riodi vim
dafe daher ab Ameodenieni aur BuoihahmiMtitutaon angenenuBMi
werden aolle, welche die Machtbefugnisse des Kongresses in der
grewOnschten Blebtung erweitert.

Auch dieser Vorschlag fand wenig Gegenliebe. Es wurde
Rooscvelt vorgeworfen, dafeea ihm um «lie Bekflmpfung der Truste

I

unmöglich «ehr ernst sein könne und es ihm nur darum lu thun

I

aei. die Sache auf die lauge Bank zu schieben : es dauert nämlich
ungefjihr fünf Jahre, ehe ein solches Amendement, das von drei-

viertel der Staaten ratifizirt werden mufs, perfekt wird: die Frage
war ferner, ob der damals trustdurchsencnte Koitgrefs, von dem
ciji Mdches Auiciidement ausgehen mufs, willens wäre, einen d»^
artigen gegen lüf- Tru.'it.-i gerichtet«!! SrViritt zu unternehmen.

Als diese [..rLi|iiiiiirtc Ulmiii liiir ;;ui-li iiii ht verfing, fand
Rooscvelt iuliiri:;irt \ at; Ki'ii;.-m tT.'in-r.ihiim

. dafs unter dem
oxistiremli Auii-Tiustgosctzv ilcni I .•ri?it..>-. i rw.iK:-ten Sherman-
£;e«et.r ili.- Hrt:^,Tur:g..j.>rir;inu iiinl Huiiiii'SL'' ni Iii i- Mnuht k'unug

IutI>>'M, i.'ci;en liie TniHfji, u i :' hc kiiiistli. li PreiK>- tieil
, die

Koiikurioia bi'si'hiiinkcn. \'iiizui;:-!.itijii vcrBichrri; r.tl.-r gc-
wJlbreii oder sii'l. N.'^ot u Lrr^r, : , Ins i-i \c;it.iil r ( m's.'I z \ iTsriinliyen

,

vorzugehen; und Iciücr i&ud Rooscvelt. lififi il-t Ki.'niTrrlü, auch
ohne weiteres Amendement zur BundcFk iisfitni; '

. ^^ nug Macht
habe, das Shermangesetx zu verschArfeSi öiler i«iich neue (»esetze

gi'gen die Trust» zu erlassen.

Im Dezember letzten Jahres kam der Kongrel's wieder zu-

sammen, um seine zweijährige ä4>sBion zu beschherhen. Diesem
sollte ein Oeset«entwurf vorgelegt werden, nach welchem all«

j
indnatrieilen Untemelunung^n von einer gewissen KaMtslsanlsge

I
aufwlrta gezwungen mrdan nÜsn, alljölirliob euan Baiiebt Qbar
ihr Thun und Treiben in TarAffeathichco: Uber den Preis de«
uiiigekauften Materials, den Frsia dar Tarkauftan Waamt, Salira,

Lohne, wer die AktienbesitMir aiiid, wie viel auf Aktien baar
eiu|{ezahlt wurde, und kurz alle eidenlcbaTen Details der Oeschflfts-

fÜhning. Die Trusts hätten auf Verlangen der Inspizirerideu

Ba^emngaorgane diesen Einsicht in ihre Bücher und KontnJtta
ra geatattoo und aouatige gewiknschte Auskunft au erthailen.

Pnblieittt war nun daa Sehkcwoit den Frtsidsatan gvwttidan.

Er erklirte, dafs, wenn eine industrielle Oesellieiiaft gwetilich
gezwungen sei, ihre GeenhAfksdetaUs vor das Publikuni zu bringsa«

sie unmOglieh etwas IToreehtes thun kCnt««'. nn« Furcht, vom
PubKIcum geachtet zu werden. Er betraute uu li i iuen Kongrels-
VSftrcter, Liltluüold, aus Maine, mit der Ausarbeitung des Osaeu*
entwurfes, und war mit diesem Entw urf, als er ihm von Littlsfidd

zur Begutai-htung vorgelegt wur<le, sehr zufrieden.

Mittlerweile kam die Zeit heran, seine Botschaft, an den
Koiigrefs zu verfassen, und in ilieser Botschaft war Rooscvelt
wieiler um eine Scliattirung milder gegen die Trusts geworden. Er
fand, dafs es ungefiihrliche Trust« gebe; dafs man den guten
kein Haar kHlmmen dürfe, bei den gefährlichen aber vorsichtig

sein müsse, um nicht dabei vielleicht Ind'intri'- im l H;in.1el 5!'.i

schaden. Eine ' lirll' Ip- Untemehniiiiii; ili" PuMi.'iruntr ihr. r

Geschüftaaiiffeie^eiiiieitiMi nicht zo Inn htm. um: ciie unchrlu tn-n

^

vcrilii-u.-ii k"iiie Schonung. Die sl:ii>. nulli t. i i. lit-' Kix «h'iu.ui;.

den llM. h.«i:liutzzoll auf Artikel, welch« v-m Tm^tt: luhrizirt

I werii' M. rnziischafTen, w.ar eine Strafe, we)< (<• ili'- gut.ui wie

gefiii.rlKlua Trusts glcicbmfilBig trefl'e, doshali) Jurle alsLP .um

j

Hochschutz nicht gerührt wi riicn Kr gicbt zu, daf« die f.iiilsi u
Tnistf, wie z. B. der Slablti ust, uline Schutzoll existirbu und
pros),erir4>u k6nnen, aber der HochschutzzoU müsse bestehen
bleiben, um den kleineren Unternehmungen den Lebeasfaden
aiflht ablUlohReiden, die ohne Schutzzoll nicht profitabel genug
wiiaa Und bald von den grofsen uuterdraekt oder aufgesaugt
Wfltdan. (Mlalb M|i)

Digitized by Google



1908.

347

EXPOBT, OrgMi d« CMtnhvraiM nr Haadtl^gwmrapbM Mr. 18.

Europa.
KoltmiaJpolitisoher Untinn. Wenn'« nicht ito.)iwHrx nuf wl-üs xu

lesen wäre, wer «nrtle fnr milf^lii-h halten t Mftn h^se und
urtheiU- selbitt, bia zu wolrhpii I'hantasmitgoriBii die polkiache

Blödigkeit cinua patigonnnnischcn KolotiinlKcmllfhM die Zukunfl'-

Oeutstihlands iti Scidamerika (;pateipprt haf:

i,Ik<i der Kntwirkvlnii^ iiusorBr koloni-^ iti ri- lir n l h iii]:lv it u

Südmaarik« wurden wir die Jikiahrunguu, dit> wir tiiKl iinHeri' StwitiMi

«uf dtoMOi CMiwt gMBMht haba«, verwertbea mfinao. Vor alkai

muft «»• EarcpKUtniUK 4«r Krtft« v«rnieden w«rd«n. WirmUisen
imB TOD vornherein auf die droi Staaten Porto Alogre (!), Parunii unii

Sut« Catliarina lieHchrankcn. In Sitilbrnsilien h'm<\ nach übercin-

)'^tramellder Ansicht aller Sricliverstandiptn die besten Hedingnnj^en
für das (Jedeilien deutscher Ansiedler vorhanden, und die Drntsclieri,

dir sich dgrt uitMlergelaMe» hab«u, habxn sich lion schon durcJi iuaf

CtadmliOMn imakA» Att and dnUMhw Wmm bewahrt Die Sr-
riektunK dentoeher Benifidunuiilata hi Ouritiba, Sesterro, Porte
Alegro lind Bio Orande du Sul lieffri jeilcni Denkenden den
Beweis, dafs wir schon jetzt da» Temiiti vorbereiten
wollen. Nach der Aiifliebuitf; des v. d. Ilevdthchen Kef^kripts war
dat auch entschieden die ber<t<i Mafsrej^'l, die wir für die Krhultnnij

der deutschen lt<>icbMiigehüh^keit dnrt frellV'n konnten. Wie iliircn

dieae« TerhSncubTolle Beaknpt die .Xuswanderuug naeh UrasilioD

V»rt>oten wurae, «O mflSMm wir jirtJtt ein (ie»>rt7: erbiK^en, da* die

AuBWUiderun^; nach allen I.>tnderu und die Verleitun<; dnKi) unter

Ettrefe stellL Sobald wir SUdbrasilien in unsere E ntereH.sensphllre

)f»<iioEen haben worden, köuneii u li iK'U .VuüWani)- 1 i ru i.i auch
aL>r.Mlul. >ntr&ntien für ein f^utes, iiiiL;i -'Mrtf!a yortioinii.r i '1:1 i^eben,

zumal da dann aneh eine freu>iigoiv Hi-Ilieili^uiij; dtriiuitdie]!

Privatkapita]» in orwiirlen »ttiht- Hüten müssen wir nn« diivor,

biireaukratiticha Kinrichcun£en in diese Länder za trafen I>assen

wir ibnon ao vi«l Selbstverwiutuiig wie irgend möglich. Geb><n wir
ihnen Bwimtie. die dort aufgewachsen »ind. organi^iren wir ein

Knlnnialheer wo jeder seine Wehrpflii tit i ifnllt-n kann, ohne hierzu
Ti.K I. I >i i.tsf);lun 1 re«»en zu mü.'icen. v. r in xnllpoliti-ieher

iriiiiüLchl KCl ^unstif;, wie das die linnn^ielien iutiv^sen doa Hcichea
nur ir^nd erlauben. In weniji; Jiihren werden wir dann Jensoit des

Ällontaschco Ozean» oiu leUiUiifriüchex deutacbt!« Kolunialiv'ich cut-

at^n sehen, daa Tielleicliit daa beste nnd Iebaiiafilht|ple StaafaweliiOd«

aeia wird, da.^ die koleniale Beipibang d«e «Um Europa Kervor-

wei-dnn soll, wenn „wir ven hiev eita die Beeiataii, dk dert

aufsBwaeheeu sind, ansteUen, und von hier tue eiu KeleniBlheer

ernehlen, in den j[ed«r eelue IGlilArpfljoht erfttUen kann, ohiio

nach PeutseUand fuiBcn tu mDasen". das wissen die Götter. Es

wAre ja gn» aweitellnK, dafs dicscii Kolunialhevr in S(\dbm.<iilieii

letiouirt lein nflfaks wenn, um ea zu erreichen, iticht eine lanso

Keine nothwendip; werden b.>1I. Auch iat der betr. wcilblickettae

KolonialpfiUtiker freundlich »renng, Sodbrasilicn in jollpolitischer

Hinsiii-ht. so K*ini<tig stellen lu wollen, wie die finanziellen Intcr-

esBen Dcuttflilands es nur irReuil erlauben. Also hinein mit,

Südliraisilien in den deutschen Bund! „nann wird in SQd-

bra-siliea ein ireie», lehensfähijjoH deufschoK Kuloniaircieli cid-

stchoü, ila-s beste nnd lebenslähinste Stjuttsjjebilde, welches

Kuropa je her\'orKebrttclit hat."

Ob die Deutschen in SndbnLsilieU mit hinein wollen in diesen

deutiohcn Bond, ist dem V erfasser bia jetet effenlwr noch unhe-

k.iniit geblieben. Uns nicht! Wir wissen ganz ftcnau, dafs die

DontiM:ben in Sudbrasilien einen heiligen llespekt vor unserer

Kolonialweisheit und -Praxis haben. Auch werden sie einet

Resseren sicherlieh nicht belehrt werden, wenn <ie nach den
ubiget) Zeilen sehen, was ihnen bevorsteht,

Toino Kolonialpolitik das! Dem kolciiialeii BAr das Fell

abziehen, ehe er erlegt ist. Derartige .lAgerpolrtik ist ganz nach

dem Geschmack i'iner ernsten Realpolitik. Wiire der UltainD,

der in jenen Auseinandersetzut^iteti enthalten i»t, nicht gar 80

blnheinl, »n vermochte er der "nglischen, nordanierikaiiiachen und
brasilianischen Hotapresso herrlich zum Vorwurf ta dieiicn. Aber
selbst diese anstai>dslose Hetzprosse wird dafllr danken, sich mit

einer dinniti^"*'!! kolonialen SchlarafTenpolilik auch nur einen

Angenblirk n Dtlicli r.u befassen. Sic winl lesen, den Kopf
schitttehi und, hei der Loyalitfit ihrer Denkweise, sich einen

Stofsseufter leisten darnber, daf» einer ihrer Agenten die Albern-

heit begehen konute, derartiges Machwerk der Uetatireaw sur

Verfügung EU atellent nWie ault licb wohl ia dieeam Bim die

Welt!-*

Beim Lesen der obigi>ii Zeiieii glaubten wir, eine deutsche

Zeitung aus Nordamerik.i, welche im Dienste der „Gelben Presse''

arbeitet, vor uns in haben. Wir fanden uns jedoch whmer7.1ieh
^täuscht, denn bei nilherer Betrachtung zeigte es »ich, dafs die

Redaktion de« „Orenzboten" (vergl. No. 17 vom April) es

über »ich vermocht hatte. kii!»sfirdj-.nlfti<!(-»-r-ii l'hrintn'itH'en in den

Spalten die.«er /t-i;.-.''lin:t K:.uin zu L;"t"*ii. \.ir .|i-mn Aufnahme
sie verstlimligprv'.ciFi' sf K lintte liechenschait ablegen ml\S8on,

speziell hinsich'Jii :
. ö r Nu litheile. die dem Deutschthuin im

Auslände durch ii< i;irtige zuteil""»^ Phnntnsttk «»ntstehen krtnnen.

Wenn dl' .S, inie im /eichen «!• r 11 Ulü.^e -itrnide. könnte man
ja alleiiiiiils annehmen, daf» der deuiueäie Kolonialpolitiker und
PhantASt, welcher sich das Obige geleistet, vortihergehend in

si'inen gewohnheitsmAfsigen Tropenkoller ziirni'kvorlallen »ei.

Ali' T sellisl di.H" Entschuldigung vermag nicht geltend gemacht
zu werderi, um; k.iiin daher auch nicht der sehr verantwortlichen

fiedaktion d^ r h: -n Zeitschrift zur Folie dienen.

Nach den i>bigen Jlittheilungcn ist .Südbrasilien bereits voll-

Hliiinlig deutsch geworden. „Wir'' mn«*et> eine Zersplitterung
ili r KiÄt't«» vermeiden. „Wir' nills.<iei; uns von vornhen iii auf
di( .lr :i St;;;it( !i Porto Alegre, Paranu und Santa Catliarina be-

»chrmikeii. „i^tnat Porto Alogt^" ist gut, und stellt den geo-

graphischen Kenntnissen des Autors, der offenhnr noch nie etwas
von Rio Grande do Sul gebürt hat, ein recht beredtes Zcngnil's

aus. ..Wir" habi'H das Terrain durch die Errii htnng deiit-scher

Berufskonsulate in den gedachtun SUidteu vortrefflich vorbereitet

-Wir* mBssen die Aunrandaraug nach anderen Lindem unter
Strafe stellen a. s. f.

W'.i -.'w }. V, iilil der Verfasser tbis „unter .Str.ifc s* I" i il.-t

Auswaiiiivi iitig ii.uii .indiren Laiidi-rn'* vorstellt?! Die Wirkungen
wCirden ja recht erbauliche sein. Die Auswanderung nach tlen

Vereinigten iStaaten ober Hamburg, Bremen usw. wOrdc ohne
Weiteres infolge seiner Mafsmgeln nrimiiglich gemacht und die

Auswanderur gezwungen, Uber Aidwcrpen, Kotterduiii und Uavre
ed«r engÜMhe Bifea nach Kordemenlw ncw. ihre 8«briUe «u
lenkni, Deutat^land würde abdann nidit nur die Auewanderev,
sondern auch die Pasaagcpreiae an das Ausland Iqawcrden. Man
rieht sahen aiia dieaen wenigen Benerknnsen, duieh welche
lucaaae Unwiseenheit und Oadänkmdoaiiikait der Vesfaaaar jenes

Artikels sieh auszeichnet.

Es ist recht freuiullich von ihm, dafs er nach diesen landein
(Sodbrnsilieti) bureaukratische Einrichtungen nicht tragen will,

und der Selbetrerwaltung das Wort redet. Wie daa ennflglicht

(Ori^albericht atis MaUand.)

IHe Fortaehritte, die der italienische Handel in den loteten

Jalntttt iu Albanien gemaeht hat, können nicht widerlegt werden,

aiMn wir aind noeh ungemein wtiii davon entfernt, in jenen

Zonen (Uejenige Htelle eingenumiüen Imben, die uns, in An-
betraoht der iteograpiÜMhen Leire, der fintwickehing nnaerer

Indnstife und der Verfcehiewege authell werde« aoUla.

Von den IS Ua SM) Millionen Lire, anf weidie rieh im
Orofaeu und Oarann die Einfuhr und Ausfiihr AHmniens belBnft,

entfallen kanm A Millionen auf Italien.

In der Kntuhr erreichen wir mit MQhe die Ziffer von

Lire i:!.V»flOO ;Lire •.'OOOlN) in Sentari. Lire 900 (H>f) in .T.inina,

Lire lt)0 0t>l( in Vnloiia und Lire l.MXKlO in Durnzzoi, wAhrend
die.ses l>iuid eine Einfuhr von mehr als Lire 12 Millionen auf-

weist. Es kann somit mit K«*cbt angenommen werden, dafs,

wenn jenen Markten mit aller Energie die nöthige Aufmerksamkeit

geschenkt wird, for Italien im Urofseti und Ganzen eine weit

vortheiihftftere Stelle im albaiiesischen Handel rec, r rirt werden
köimte.

Wenn wir auch, was die Gegenstilnde des giul'sriMi Kniisiims

in Albanien — nftmlich Spiritus und Zucker — ahbt:ai..;t, in

welchen wir für einstweilen mit den Produktionen uuseri's Landes
nicht nai bkommen k'innen — nicht Schritt halten konnten, so ist

es dennoch eine erwiesene 'l'hntsache, dafs in allen, oder
beinahe allen nn<leren Artikeln unser Absatz in gans

erheblichem Mars.iitahe erweitert werilen konnte. Dies wilrti z. B.

Ii Ii Ii- mligli'h mit den Banmwollen-Gespinnsten l'llesammt-

Kinfuhr Lire t.'iOOlH» in (»her-Albanien, und Lire IH) IX.Nl in

Epirus;, die doit v ir _' I > l .l.iliri i; - ozusagen noch unbekannt
waren, dagegi n hv\.lr Uülu u tut l,ire iO OflO nach Durazzo,
ii;i l l'i'ir liire -.'IHMtd nai-li Janina nxportirt werden: auch mit den

UiUimwolUtuffen (Gesummt- Einfuhr Lire IMX) OtMl in .Scutari,

und Lire sODiMM) in Bpiriis., die in Ober-Albanien noch nicllt

Wu>7.el gefafst haben, in Epirus jodedi bereite im Wertlie ym
Lire l.XiOOU eingefahrt wurden, wttldcn jedenlaU« guie Vcr-

biudungeikniHubaniieneein. Femermitdenwollenen StulenQüii-
fnbr Lire fiOOOOO). die, wenigsten« in Unter>AIhaiiien, kamen
nafattn Sdtwierifpteiten begegnen sollten^ wlhrand diaaellMa

Keule dort noch gar nicht bekannt aind; akit den Seidenatoffen
(jlhrNcbB iSnfutir ca. lArti 30(1 000, wovon 'It nach Janiim nnd
der Rost oaeh SeutAri bestimmt sind): mit den chemischen
und pharmacentischen Prudnkten (Kinluhrca. Lire .")')0 000,

woran Italien nur in kl< iiiem Mefastabe betbeiligt icth mit Mehl
I jalirli.'he Einfuhr ca. ?>) «XiO Centnor, woTOD oa. 4—5000 Centner

I
italipjiischer fierkuoft und).
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Kt. id. BgOtar, <htßk im CwtwJwwiiMi Mr BiaidehgwgwiMt wir. IMS.

I'clu-nlios kiMihtcii uii»er(> Haiulobbczibliutigen in anderen
Artikeln, wenn auch von geringerem, aber dennoch nicht zu
iin(er8oliüUi>iiilem K iisiini, bedeutend erwi-itcrt werden, wio t. B.:

Seife iGesamrat-Eäiituhi jJihrlich Lire 100000), Packpapier
(Lire 40()IXH, Stränge (Lire 30 000 in ScuUri und Lire fjioOO

in .Tanina), Leder (Lire liSOWK)), Zaudhülxer (Lir« 60 000),
Briefpapier (Lire 60 000;i, h&uslicbe Tbonwuarsn (Ur» SOOO
in Soutan, Lür* 25000 in £pirus).

Unter d«ii auf dm MtcfclMi Albmimi aoeh nnbekannten
Pmdttkten, in danan man dSa fSnftdwniia TaiKiohen kftante,

aind M&ultthnn; Jut«-8toffe und koofaktlottiri« Stoff««
ttrtig^ JOnAet (Binfulir Lira 25000 in «ntmn und Lire SOOOO
in letxieran jfthnkli); aiaarua Ardkal^ Htg*l« Taralnktar
Eiaendraht, Kftrate, Behäufeln naw,, sowie Qold* und
Silbetwaaren.

Auch im Hatidel der Transit- Artikel, retroloom (Lire

190000) und Kaffee (Lire "OOftnOi ki'mii'i n wir eine I>e8»erc

StoBe einuehmen, als wir heutf im.c luibi n, wennschon der
gegeuwiU'tige kleine UnisaU immerhin ein Beweis von einem
gewissen Fortschritte ist.

Ein MJü-kcrer Antheil nn dieiM-n rwci Handelszweigen würde
nberdioB wesentlich dazu beitragen, die Kaufleut« Albaniens nach
fUr die anderen Einfuhrartikel von den gewohnten Einknuis-
plützen abhängig zu machen.

Wrnii nun diesen Ergebnissen, die einij^ imsprer Ex-
[i( rtr ur. :tiit anderen, w< iri auch weniger wiclitimn. aber
(leiiiKKjii nicht zu vernachlässigenden Artikeln, wtf Striife-
waaren, Schrcibmaterialwaarc ii . .Sehn Ii \va ai f ii/. ii Ii ö .

,

Gtanzwioh.se, Biscuits, Sr Imumweino, Liij ii uro usw.
erauclt haben, Rechnung ^ttvAif^n wird, so tnufs i:;an Oi s

Bestimmtesien annehmen, daJ« unt- aufh in diesen liriiuL lsz«> ii;t ii

auf den Mlirkten Albaniens eine lu NSi ri' /nkuiirt li'LvurHtch.'.

Naehschrift der Ked. d. E. Wir verütlenUichon diesen Be-
fleht im Intecew». dte «fanitseben Handels, dar jedenfiUe aoeh nhl>
reiche Artikel ~ wie u. a. Zocker and Spiritus — ia AHMOHta in
grr>rsLiren Mengen mit Vortheil eiosufQhrea Termdobte.

Serbiens Aufsenbandel im lahrn 1902. Der W^rth der Aus- [

fahr Serbien» im Jahre l'JOi betrug 72 12:16.54 Franken gegen '

65682H!.jJ Franken im Jahre l'.Wl, wfihrcnd der Werth der Kiu
fuhr im i02 mit -«.'J'.mä;« FraiJsen gegen •13 835 42»
Franken t enscheint. Demgemäfs weist we Einfuhr im
Jaliro IHu.' ejj, PIh8 von 97X11 Frauken gegenober 15>0I auf,

dem bei der Ausfuhr eine Steigerung von );43S001 Franken
gegen öbersteht. Im Jahre IWI war die serbische Handelsbilanz
um 21, r Millionen aktiv, im Jahre 1'.>I)2 um 2S,j Millionen. '

Welchen bedeuU-nc^pn . Fmtst hritt seit dem Jahre ISM die Aus-
fuhr gegenüber der Ki:Julir macht hat, erhellt daraus, dafs I

der W<»nli fir-r Rintiihi' ui li^m
i;' :i-ipntpr: ,7ahre 40 '-122 5H4 Franken,

iiii Jit \Si-l \\rr,li,'iT Iiis n;ii'li Lr;iiiz> i'. i'.ciir. .T;-v(i ri-r i iX'lrng,
\i iihr.MiiI .•\iistutir in j^-n.Mu .Iniiri' mit 48310-1,1,1 l'i;irsken

'II -.vt 1 tli' t \K'iir. daher innerlialli iK i'felben neun JaJin- ntii 23,»
Alil.iiiiii;ii ^'.;:-.tii.(;rn igt. Mur. liiirl!'' nicht fehlgehen. ti>Miii vl,i der
,,Pe.it.-r I.!:/y.l in <lii\-i- u IliU-'n. wt nii inau diese» güli'^ti^,' l'.rgeb-

nis iiut ziki'i .Miin:i-iiri- znnn khilirt ; in erster Linie hat sith im
Jahre l!»02 zum n.ii i, M.,!.' h r Krfolg der Grofs-n-hlilehtereien

hemerkhar gemiukt, vvtlche eine namhafte Ausfuhr geschlachteter
[

Tigere bewerkstelligten, und dann hat auch die der ÖeflOgi-lzuchf
nud der Ubutkullur zugewandte gröfscre Fürsorge ihre Früchte
getragen. Infolge dicaer BemOhungen ist auch der Prozentsatz
ner Ausfuhr- naeh OastcrreMh-VDgani, obgleich die Aunfuhr nach
der Haablianiiaiiavehia an nahaiu 2 Millionen gr«lser war, von
JM^ pOt 'm Jabra 1901 mit TV^u pCt., also um pCt zu-
lOafcgegaugan.

Centrai-Amerika, Mexiko und Westindien.
ütber die Rechtsirertiallni^se in Guatemala erhalten wir von

eil).'m Freunde in Uualemnli l iL. r .l. Mitthoilungen, welche wir
zur C^harakterisirutig der in 'iin>i< -nida wie in den meisten
abrigen central- und sQdnint rikinnhchen Staaten hsriwitendeil
Zustmide im Nathstehenden wieiii-rgelx-n;

„Milti hatte i<'h an einen H> rrri \ , der < /t tii.

Jilisrii.sig war. lincii Posten Woaro Reguii kurzsichtige We<'hsel
und zum dann li-^ ii Wechselkurse von 135 pCl. Primio verkauft

X. rtiste k.iiv. (ianiuf, und n.iclidem er sich von mir ver-
abschiedet, nach Quezalreiiango; doch wollte es das irnglück, dafs
gerade zu j.'iier Zeit eine grofse Revolution im Westen der
Bepuhlik, dio sogen. SepU'niber-Kevolution, auBl iv. li /.w i-i hcn
Totimicapam und (juczaltenaiij;«> wurde X. von uca liu^tii i .mgs-
tnippen Heyoa BaniM' angehalten, man nahm ihm seine Koffer
ab, und er aelbat wurd« als Gefangener w^geiahrt. Spater !

wurde er vor ein VerhAr gaatellt und fnigaapro«h«i, aaina Wettli- I

Sachen aber oiiiii lt i>icht wie Ii r /urin k Zwar vi rsachto X.
noch eine Zeitiaiij^, wieder in ili ii He.-*)*/, ai-ii.er Hab« zu ge-

langen, nachdem er sder d.is Nut/ln^o lu.d Oefilhrlichi- t in. s

Prozease« eingesehen, ist vr vnn GuAt^Timlii i>bi?erei»t. Er \i;r/.'ni

iLama]-! nuch .M-'xiko, doch hafir' ii-li «fitdfm in 'hts wieder ntier

ihn erl'ahrci), und seine Wechsel wurUcii sumil lur mich wurtiklus.

Der Schaden, den ich dadurch, sowie infolge de« UmetoDdee
erlitt, dals der Wechselkurs inzwischen von 135 pCt. auf
1500 pCt. und darüber gestiegen ist, ist ein ganz erheblicher.

Inabesondere infolge der kolMsalen Kurssteigeruug liegen die

Oaaehafla ToOkoauMn damMar. Bssandai* daa S«aid«iMis-
gMoblft in LvzttiigagaBallBdaa ist itrt gam nmib^ vad der fl«>

aehtfkamann in Guatemala kann iroh sein, wenn er Aberhaupt
nooh daa tloUohe Brot verdient^ von übrigen LebanalMdingunpin
für einen KaltoriMBwdim odsT gar vom ürwerb von Roioh-
thümoni gar nkdit an reden. — Seleha Ernten gelten aber haute
in ganz Quatsmalit.

Ich sah mich infolge der geschilderten Verhältnisaa und aneh
um mein von anderer Seite in frivolster 'Weise angegriffenes

Eigenthum und Recht zu vertheidlgen, in die Nothwendigkoit
versetzt, biwr langwierige, kost-spielige, ja lebeiu^iUu-liche
Prozesse an lUiraa, &bcr Sachen, ilie in Doutsohland m wenigen
Wochen gewonnen wönleu. Da« Resultat, da« ich bei dan
hiesigen Oerichten erzielte, war, dafs, als ich glaubte, voo
Rechts weg«n gewonnen zu haben, man mir in unerhörter Weise
und auf persönlichen Befehl de« ..Landesherm" fper Orden
.Siiperior} tür Hüiiothttr aufbrach und ich von meinem Besitz
din o:!^! j;ii;t \\ urdr.

li.idur. li t i:i 1 -Ii n un jrr-schättlich Und persiVnlich in eine

.'i'd'^i.rsl liwii ri^r L;>|^'e iTuriitJLan, aus der ich mich zwar sowril
wir di r Ii' r.iusgc'wunden habe, ünf« ich eisten Hesoheideiien l.i inns
niit' rliidt virdiene. Hoffentlich lirdien inline Eingaben a;i du
deutjichi'i Hfhördon, die ich wieiti rholt BDgBrufen - habe, den
Erfol;.;. irli ii'ir dii- linri'li ^-i-n. ..OrdeD Onparior* CrUHSlMn
Verlust«' i-i'ii^'iT:n.'ilVi'n < i'.tarliiuJigt \vi rd-'."

! Zur Lage in Mexiko. < )ri^.'it;allii'tirM. aua Muxikn, di-u Hl. .'^pril

I

lÖO.'t.t Die Konkurrenz der Aiu<jnkauer — Oosaniitcnwociisel —
Präaidentenwechsel — Blutbad in Monterey — Neues Wäh-
mngssvstcm — Wirtliachaftliche Lage des Landes. „Der von
Ihnen m Nr. H Ihrer ge*ehÄtitr:i Zi-it^chrift, voröffcnflichto Artikel
über die stetig zunehmende Ko;ikurr«'ni der Vereinigten Staaten
vnn Amerika in der W.i.-i;- i>.TUHiiilir iiarb Mittel- und Sildaninrika

und der Verdrilnguiig des di'ntsthrjn Hniuii-Is in d«ju dortigen
Republiken hat allgeniciii. s .-^utssclH ii t'irr'pt, e ntspricht aber
vollgtilndig den Tliatsacliti:i, -a 'h: tarn o'ucli hier in Mexiko leider

aar Oentlge beobachten kajni.

Nicht allein, dafs amerikanisch« Firmen in dem kurzen Zeit-

ranina von ca. 6 Jahren hier in vielen Branchen den deutschen
Handel yollst&udig Oberfiagelt haben und die Ausbreitung de«
amerlkaniselksa Handsla hier atatis In capidcr&Maliine bsrnflan
ist, sondeni naeh vkla unaarar arstan deulaakan llaiSifta
bftuaar b MmiH», di» TOiden ihn Waaren fast aaaioMiaftUah
aus Dantaehland baeugsn, begOnakigen jetzt amarikaniaaba
Fabriken und heaiehen in iiaaerer Zeit &at mehr Waatan
von dort als von Deutschland, worOber Umeo anliegende Ihae-
rate deutscher Firmen in Mexiko Aufklärung geben.

Als Ursache dieser letzteren Thatsache mag allerdings die

bisherige man|^elhaftc Dampfschiffs-Verbindung zwischen Deutsch»
land und Mexiko gelten, so dafs Bestellungen, die in Deutsch-
land gemacht werden, ofYninls (> Monate in Atiepruch nehmen,
ehe <lie betr. Sendungun nach Mexiko gelangen, während die

nahegelegenen Vereinigten Staaten von Amaiika alle AuitrBge
in kürzester Zeit prompt erledigen. — Eb liegeo aber Boob gans
anderr^ Ursachen zu Griiiidp.

So schrieb die hie*it;i' .. i Lutsche Zeitung'' von Mexiko schon
in einer Nummer vom 'J. Mai 1H% buchsl£biich Pnlt;f»niles:

, Wir haben in unseren Spalten schon ofunula (i,ir;uii" hiti[;r«'ii-.i ti

iab der europftiitelt« Kaufmwon in Mexiko sich in DikchKE»r Zeit der
sUrlWIsn Koofcwntts dsr Vsninigten Staaten ausgesetzt sehen durfte,

und dabei oft nur midoidigea Acnsalzucken eingeemtet; glauben aber,
Angesichts obiger ui)v«rh1iiiijf>'r Kriegserkllruag BailanB dar Ameri-
kuner, die bestehenden V. rljiiltn^^se sieherer erlkbt KU haben als

solches seitens der AchH-'l/in k") ;?er Fall ww F!ur«j>» sollt« nie
vergessen, dufs di« Vereirii^xri'n Sniiitm n;iilit n.;: uIkt fin irir.e Mittel,

•oudeni gloichfalis Ober Eig«-nschaflen verfügen, welclie dieselben zu
eiuam hSehst^gsMiriiehen Gegner nuchen; diese sind:

Vollständige Abwesenheit »Ihsr KnauKorei beim Verfolgen eines
sicli vurgtistvckton Zivl«!<; Benutzung Jedes nur erdenklichen Mittels^

um den gewimschten Krfolg zu erzieltin; keinerlei Furcht wegen
grofser .Au««U|ft'n, tim tvt'«^U'i'i uod sweckmIisigtBn Wege eiasn«
schlnKr'n mi'! mif-, ns.:h<:;t,- ihr Ziel an SfrwdWB} UIMI HsWalllaheB
aller dazu erforderlichen Krüfte.

Wir feabta sohon darauf Ungawlaaaa, dafs alaa jung» amscik^

Digitized by Google



looa. SXrOBT, OfgHi te CtetialftNlM Ar HMdahgMgnvUi »r. Nr 19.

niscb« Cicnnr^tiuTi tiii rzul.xri'le aiifwilcli^»!, «•uiinrch ilit> '?erschiodon-
htiit dtsr Sjjraclie« mehr und mehr verschu-iadet, und die Kinder der
Amerikaner vnrbl«ib«n Mich ibnr UuttenfTMiM gutna und ina-
gemar« auch ihram Mutterlnnd«, wis on d«a Kindwn dar Beutechen
im grofaeo Ganzen nicht gesa^ werden kann; die Kind«r der Ameri-
kaner w«rdMi wohl hi« »u ciiivm gowi»«»»« Grado Moxikaoor, f^ohpu
aber nicht aln solche för ihr Vaterland verloren, •^ondor-n suchen
durch doppelte SpracbkiMuj'nL-s« dot>pelt«u Vortti i) /u i rUnj:i<u tU'u-.i

sie behklleu dadurch di« iutimat« i iihiuug mit dorn MutUvIaudu und
Iwnlni dflMB Ammm in den nsuan p»*—t" nuUlvingMid mu mmehnn
Waabalb importirt Heidlco Mnihe Mnf Vbä wvlel von Fmnknieb
als von Doutachlnnd? Weil fthnlictie VnrhttltnltM twischm den
hit-siren französi.'ichen Kindern wie hinaichtlieb MgBt stattflndra,

und der framcOstschv Pnirinttamus tiofur p'ht als sokhPS hilisichllich

dos deutschen der Fsll i--': ui.J hauplsJlcnlich auch, weil der Kranzoao
gesacht hat, recht viele Laudsteute aller Beruf»Ua«sen hier ein»

nwoliwh an aMilnB, wltnod dar dMttMha iMn uim^
Ueh twtnU ww, nur fIandebb«flia««TO hiar anaiHig na nucMD.
WShrend z. B. iu Kfi^'i^"'' ''ff Vi-ri'iT-.ifttf •) StaaMD deuttK'he

Backer die meisten B^ickvn-ii'ii in l!iiMl>'U hiOnMi '..ad einen wiclilig<Mi

Th"'i\ i\pr Bi völkarung bilden, sind es hirt ii.' l'raniosen in erster

r.itiLc die Ii tieo vorstellen, und Shiiliclii- Zusiumir (indct lunn bo-

treff» so mancher Zweige de« Kleinbondols, in denen der Deutsche
In aadan« Ländern vorherrschand anftritt Hiar flndat man nichts

von aoteban Yerh&ltnistH'n. Hur Dtntach», der oatar allen Nniiom-n
das brat« Entj^gonkommeii in Maarikn ^Amdeo hatte, der nie in

irgend einem KonHikt« mit den poHliaeban Terllltttnisstin dex I^andea
gestAndi n (Ji ni uls L»n<K-miinn von Alcicnn'Ior von Humboldt Vor-
trauen oiilficKi'nln.iclit wut''.

scIm i^^inwanderui:

iat nie atwaa von
scIm i^^inwanderun^^ach hier bewerkstidligeu ru känuani Worum

;enheit, eine deut-

kännani Worum
in ll«iko~Ja dar Biehtong geüien

HUfem die Daulachao in frodi-r. ii .Tihran Biabkiiur n<!Sf<chliersiich

paraSnliehe InterMHen Torfolgi .
sMti.irr» thian Blick auch etwa^i

Kukunftawkrtn periehtef, so wiiiili^n Bin dor f^(»«>nwRrtint-ii mit
derselben Ruhi' wii- iUt Kr:ii:/iir'r un i ii>'r Spunli r tMilgi'gi'iiH. lii'n

können, da solche oineu t)t«rkoii KuiidenkrtHs uiitor ihren oigt'nei)

Laodsloutan besitzen, was gleichfalls hinsichtlich de« Amerikaners
KutrifR; der EnKlbider hiit seinen starken Rückhalt iin »einem »tnrkuii

Geldbeutel und den grorsen ünanzielleD Interessen, die er vertritt.

Was kann der I>eutRcbe dem entgegenstellen?
Vii-Üi^itlit (»rlflrrt uns einer unserer I,fl«er mit einer b»8«ef«n

AtitwiTt dariibiT, all wir ca vcrmögent"
Al-i-r uiioti liierniit ist nnrh nirht All"?« jr<«s!»ift worden, wo-

durch lier lifutsrlif Hamlid \\ier 7.urCU'l<t!i'lii'ii iv.ulfi.

Die II a u p 1 11 r « :i r h p iflt, lialH Dt iilfii hl-^tnl ^^ii'-z un<i irar

vergifst, dunii liMiruicticf.dL' Kupitiihmlut:''!, ii<-ii iiiiil,»rl,i'ii

l.aiiflsleuten hi«-r in Mfxiko in ihreir. Kniii|iti' imi ilic Kih.-iltiini;

uiiil Ausdehnung ilirts VoIksthumK zu Hült'r z\> k>'ni:in'ii. wnl
»ich hiernicht solort goid»>»e Bflrgn iTülTm-n, iiml i\fx DeutscJie erst

dann auf der BildflJlche orp< h•ill^ wotm ainipn- Vulker sozuaagendeu
Rahm von t!«r Mürh j;' ?) hij[dt hiibrn. Si-lir koroisch sind

auch die .^v.hi: lit.-n. widrLi' f^ro:s.- dcul--i -In- )i,uiki'Mi Villi

mexikanischen VfrhahiÜ4a<:u haben. Sa^te mir liocli dtr Direktur

einer der gri^fston Banken in Deutachinnd vor kuneerZoit: „Wir
können tiicht so leichtainnig als die Amerikaner in Mexiko Kapital-

anlagen machan, zumal man nicht wcils, ob nach Diaz' Tode wieder
BnraliitijaDen dort beginneit od«» nber Mexiko vou den Vereiuigteu

Stwten ym AnecOw «maktiit wcfdan wird.** —
Anelt dar beraita im. 1. Vabruar diaaaa Jahvas von hkr

fortgenngone deutaeha Gaanndte Binn tob HagpUnK waMwr
drei Jnhra lang hier raridirta, hatte Mnarl«! YamtliiAilb fOi dia

AnljpilMn daa DaataehUniaia in hiMigaa Laad* uBd attedete den
Denlaahan md dem deataoban Handel mehr nie er Beiden nOtzte,

weshalb es hier mit allgemeiner Befriedigung aufgenommen wurde,
als von Hcyking auf Urlaub abberufen ward. — Sein Nachfolger,

Herr von ^loeckher, der jetzt als deutaohar GaachäftstrSger hier

iungirt, scheint seiner Mission mit gtftfäadt Oesoluck übzu-

lii prii und die deutaclien Interessen bestens »u fördern. Durch
An ajigierung von grofsen Gartenfeaten in neinem Heim, zu denen
Dautacha aller Berufast&nde, sowie Diplomaten, Regieruugabeamta,
OlBiiara usw. geluden werden, sucht er nicht nur die iSnigkait

unter den Deutschen und deren Selbstgefnhl zu heben, sondern

auch deren gute gesellige Eigenscharteii. z. B. im Mftnncrgcsnng,

Turnen und Keiten den höchsten Kreisen der Bepuhlik, den Prä-

sidenten nicht auHgcschlossen, in auogezeichneti r Wi iso vor Augen
fn ("obren, «o d»fs ffK-sf 7;wfitifrlos(>n rMZf'inli ( iiirtenfeste in df-r

<ieiit.Bohen Gesamitsrluift lifri it..'i zu ilrn Ijelii litehtun Vorgiiüguiik;i'ii

der Eüt« uii»<-n r J-liniptsl.init zliIiii-u. Im iiniir n r Wei»e ist »Itcr

.•iiwli ilit-sr-r iir-i!«' iTPsi hlidsttin^iT li>-Mitilit, tifiu I Ipulsrhfii Reiche

eine bessere Meinung von Mexiko )i. iziilü itii^tT;, ids es von seinem
Vorg&nger ge««hah, sowie dein d^ ln ^i H:uidel und Unter-

nehmungsgeist hier neue Wejye rii fi irtut- Holchem emsigen
Wirkm wir'l us si,'hrr mi mir^n Ki:u1;.'l'ii nicht fehlen.

Der Tennin de« Abl.iut'H der Amt8iierio<le uuserea jetügeii Prl-

aidentoD Oaneral Porfiria Pias, gabt pu( diaaaat Jnlira anmA» und

«chon mehren sich die Anzci' ln-n lür st ini- Wirderwahl nn dem näch-

8tpii Amtsferraiii 1904— lUii-:i, iltim ohpleicli Di;i» im iiäcliHtcii

Sejiti-inli r 7d ,ral]re alt wird, ist sein GesundheitKzuatnnd noch
immer gMiic v ortrefflioli, und das Volk kann «ich anaoheiueud, 80
lange Diaz lebt, aioan andarao Fitaidenten an aeinnr Statt gar
nicht tirnkeii.

Dir .',1 Mni (i J. ist derjenige T.ig, an w> Inm in

aliL;, Tljtii- u dat llcpublik Porfirio Diaz wiederum als I'raaiJeiit-

»chafts- Kandidat lür den neuen Amtittcrmin proklmnirt werxU ii

soll, und sicherlich wird er auch, wie immer, einstimmig wieder
zum nftchsten Pr&siduuton gewühlt werden.

I

Der i. April, welcher alliältrlich iu der BepubUk zum An-
(lankau nn dia Schlaaltt bai FoeUn in Jahn 1867, wo Qen- ral

Porflrid Diaa ilMr dia Livaaiana-Aniea den Siw davon trug,

laadioh begangen wird, liat in Montero^, der Haaptatadt dn
Staataa NuaTO I«aeu, wo gleichzeitig ein nnnar QouTamainv

' K.tndidat au&eatellt wurde, zu ainam groTaati Blutvatgieraftii go-
fi\hrt, indem Policieten, aoachmnend onne jegliche ünaoho aaf
die Volksinungu feuerten und viele Personen tödteten und vnr-
wundeten. Ein politisches Koinplot scheint dieser botrnljendoili

I
Afiaire zu Grunde zu liegen. Hoffentlich wird die Benemng

' den Muth haben, die Anstifter und Morder dieses Blutbaoaa tvt
Rechenschaft und wohlverdienten Betstrafung zu ziehen. -

Der langandauerndon KilherkriRis hoiTt unsere Regierung
durch Eiiifnhrung eines feston Währungsverhültnisses für Silber

mit Hint«rlegung einer Goldreserve ein Enile zu innchen, und,
I wenn nicht olle Anzeichen trUgcii, so ist der Zeitpunkt nicht

I

mehr fern, an dem das neue Wührungssystem cingefÄhrt wird.

Im T'rhr;£ri!n ist, trotz die««» Hemmschnlu-H der ^pn-icnn

Silbcrr:itwTthuii^, iliT wirthschaftliche ZustJin;] unn-rth I,:i:.ili b

•in «I j.r iTfr.'itlirKr-r, ninl las?i<*ii Ki-fl'nlir innl Ausluhr-Hundel
nn rkln l'.*: Zim.ihn;-! r : lii-nni-ii, Fti! i;!!- Iii l uni; der Landwirth-
a. liiil't in-, Laiitie- gesciiiobt loidiT ^'p-Mwiir'itr hu wie i^jimicht«,

dm h :s* anzunehmen, dafs* Ii : m in- I- i iiu ntiiMiiiisti r, (Teneral

. Caaiu, dieser hochwicbtigeu Aufgabe der Regierung beaaere

Fdnorga ata adn« Vtagßagßt aqgMaibam laaaan wird.

Süd -Amerika.
Das cfiileniicha Patagonien, f Originalbericht aus Valdivia von Ende

.M;ir,'. r.lIKi I 'Si-hlufs] Nn^f liit'-si-r (ir<>n?i" hnt di<» RrncIr-rn-pnMiJr

tv.' U L'iiMTi Freihafen. PusTto (;aj|pi.'na, an <lcr Ijrritcn Mlnnl'.iin' 4>"t

Min (;,il:. t;i>» gegründet, und e« ist kein Zwej^oi, diiis dieser

llufrt», widcher vielleicht noch gOnstiger gelegen ist als Punta
Aretm», sofort einen grofsen Theil de» patngoniachon Hmide!«t !ui

sich ziehen wcirde, uirn I'untii Afiiiis in die chileni^ri ^ /nll-

l^rpnzo hineingezog<>n -.vlirili W* il nun die ganze Magoilaii-ntiaise

i'ri iliafengebiet it-t. hui «iu citn ii Jebhaftcii Handel mit Eurupu,
l/Liiaiulers Deutsclilaiul, iiul Jir<ijulien, Montevideo und Buenos
Aires, und jotJit fast keinen mit ('hUe, welches ja gegen das Aus-
land, also auch gegen dieses Gebiet, durch hohe Zölle ab«e-
schloaaen iat

Von Punta Anoaa zieht aieh naeb Sttdweaten hin liiigeiiges

Wäldtand, iwob lÜoidMi Md eäno mm groban IMI iaabe ätopne.
Zadiafaaii dm SäabMtntStn, waldie anf dmaaiban «ulatanaan

md, fl&rt ein nun Thail biurbarer Reitweg aehr»g durch daa
Peaäand naeii den MaeKMtnbeii iriii> HS» von der pacifisohen

MOndmig dar MagaUanabaih« an* awlawan Liaaln und faatlauda»
kaate nordwftria nach Chäa swinbeB den «eatlicben Inaein und
dem patagonischen Featlanda in die Gegend jener Halbinüol

Tnitao zielien. Diese MaeraaatraTsen werden von den Ozean-

dampftm der deutsoliar Geaellschaft „Kosmos" befahren; sie

waraen van den DeutaeboiiQeaen unter dem Kamen Sclimitskanai

zusammeiigefarst. Da nun, wo der Weg von Punta Arenas her
die tief eingeschnittenen Fjorde, welche in den Schmitskaiial

münden, erreicht, hat Chile einen mehrere Kilometer breiten

KHatenatreifen leugcwiesen bekommen, auf welchem ein pa.-ir

chilenische Ansiedelungen: Ultima Esperanzu, Puerto Cousuelo
und andere entsUuiden sind, Iu diesen i.st vor allem das deutsche
Element, natOrlich unter chileniaeher Flagge, vertreten, Neben
dem Wege soll von hier aus ein Telegraph nach Punta Areiina

Ri frrhrt werden. Dieser Weg wOrtIo, wenn c:nt fahrbar gemocht,
< iiu bedeutende Abkürzung der Verbii;i^Hi^r vo:i Punta Aiemaa
mit den södliehsten Provinzen von Chile bcrstelien.

An seiner N' :<lsi'iit- ist Am ganze grofae magelhinische und
feuerlindischc Gt bitt durch ungangbare, völlig in Eis und Schnee
gehOllte Gebirge Mm di ni iiliii>:i :i i li le getrennt. Nur Meeres-
Btrafsen gestatten iüer einen Verkehr mit den I>ündereiei>, welche
der Sehiedsrichter zwischen dem 50. und 4.'). Grade ». Br. dor

Republik Chile zugewiesen iiat. Von jeher liat hier Chile die

obaagannanta BalWnael Taitao and dia beuaahbaiftan Inaalu und
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K rt^ti':,-.!!-;. !!!- -i s=. Di' S' H:\Uiins.pl wird 'iu:rh . in hoch-

I iimiiiitisi lies I I' fiK t vuti Fliifstri, SePii iiii<l Gletschern mit ilciu

F< vtl.iiMii- V. :l ..ii len. Der Lagn San Rnfucl, der <lie«fii mit dem
Mt!(^r« vorbiiMl' uiK Flufs und der iKMi.v hbftrte narh der ander<-n

Seite der HalbiiiM'l llii-lM-nrle sind Bnhit'li.ir: iiui '.vii'l 'Iii' ?';ihrt

durch die wllhreml lU s j ;i izen Jahres iieriimschwimriuvnden Eis-

iKTgo rwar htn-hint'n^^ n '. nl ur unter Umstanden etwa« gcführ-

lii'h. Freilich «chwuie» uai die Eisbloeku Colibris; Sehuarcn

von Papageien fliegen über dieselben hin und «wischen den

Glelsch«m wiegen ilichtfl Banibn9<-n (Chusqnea (jiiUni ihre

chwniiken Zweige. Die Gletscher kommen h«rmb von einem
Tiengen Sohiicemitssiv, dciti San Valentin, dem h^irhst«» Berge
PatugonietiB. Südlich von ilom Valcntinlmge mändet eine «tobe

Bucht im Meer, der BakerQurd, iii wdöhsB drei grorse HOm«
ihr Wmmt wneAcn. Der gAM», dtor Bio Bahw, k^nnt bu*

einem grmten Seen IPetagonlena, dem Lmeo Bueuoe Airea.

SiBaer, zum Thi^ ven Baaaltplateaus, itain von frucht-

baren Steppen, sam Thei! von Gebirgen umcebsne Landaee ist

Snr Hkifte den Arpentinern, zur anderen den Chilenen /.njjcwie«<-ii

worden. Die Chilenen hnlien einen guten Weg au ihre HAlfte

dea Sees hingefohrt, und wohl beide Natinncn haben kloine

Dampferchrn an diesen See K«.-»i-hnfTt und auf ihm f.usnminen-

gesetzt. — Xiirdlirh vom ValentinKebirpe ziehen profse FUisse

von Osten her zu den tief in das LiUid cijjü-: iu:.fIi!«Miik'ii Mcjr«'»-

8(rar«en: erstens der seichte Rio Huemule», zweitens der viel

wasserreicher«, von weither heranziehende Rio Aisen und dritten»

der schmalere, vom Gebirge herabeilcnde Rio Cisneg. Diese drei

Flufsthäler sind fast ganz der Republik Chile zugelheilt worden
und dieselbe hat der. Ai^rn hinauf oii!4'n '•'•hr In-iLT- Snnmtifn i

hergestellt, so dafx 'i is Tli:.! :Iit It.-^i. li.'l uml; >Tiir'ii.'t i^t. Yioi

lieh \viTii eine solche nicht überall eine breite Thalsohle linden,

sondern gelegentlieh lielan die Oebir^ aienlieh nahe aa den
Flufslauf her.in.

Auf der Stidseito der Unlbinse] Tnitoo, an dum grofsen, viel

durchfalirenen Golfe de Penas hat die chilenische Regierung
einen sehr guten Hafen, Puerto Otway, dicht hinter dem gewal-
tigen Cap Tre« Montos, kolvnisirt. Ein mit einer Deutschen ver-

heiratheter Schotte und sein deutschaprechemloi Sohn h ihen diese

Besiedeluug unt4?mummcn. Die Regierung ijut thtkCn ein sehr

grorses Stack Land, welches WAldcr des kostbaren Cipresholzes

jliibocadriuB tetragona) und mehrere ausgczeichuetu iiüfen um-
tafat, unter der Bedingung, ee zu besiedeln, abeilMaan: Jedeop
lalia Im EinveniUlndnilii mit der Eegiening braobten m» cWtoMeehe
HoiibaiMr aul ihn« Ainiliea hin. Sie bai^ miA iSmm BUMr,
legten eman graben Ladao an, um watohaas die Cfailoten Ibr
ihren Arbaitdofan Waaren eotnehmea, und «erkaufen daa ven
den Gldlotan geaohlagen« vonO^dieha Bauhela an guten Pmaau
in Valpaiaiae und anderwärta. Ifehrere Jahre lang mufaton eis

^oTae BegieningsdamptiM-, jeder von mehreren Unttseod Ton
vorfahren und itu sehr niedriger Fracht die schonen Sttnuae

mitoaiinicn. Dabei haben sowohl die Republik, als die Unter-
nehmer, wie auch die Arbeiter gute Qaaoh&fte gemacht.

Auch aai B^rltnaaa aind aehon eini» Anaiedlnnoen ver-

«aoht worden. Ob aie Beetand hoben, wira haupiaftchlicn davon
abhSngan, dafa die Regiei^ng tbr Verkehrsmittel ttorgt. Dazu
geiiQgt es nicht, weini all« paar Jahre einmal ein Kriegsschifl'

hinführt., sondern es niufs irgend ein kleiner Dampfer wenigKteno
einmal monatlich den Fjord hinaufTahren, etwa von Puerto Otway
aus. In dieser Gegend gibt es wenigstens ebenso gute Weiden
fflr Sehnl'u und Kinder als an der n instrafse niid das Klima
dürfte dem von Deutschland nii lit uiMlndieh aain. Jetleiifalls

ist c« trockener und wJlrmer als an der dem Ocean zngewandten
Seite, X. B. in jenem Puerto Otway. Noch günstiger wird da»
Klima im Aiaenthale sei» : im unteren Aiscngebiete breiten sirh

isehr Behöne Walder aus und westlich von dem Fjonl. in welchen
der Aisentlur» mOndet. li -Li -i uif den (hiaitecasinseln ausgezeich-
nete li&fen, z. B. Puerti: l.ri^umw mit sehr bedeutendem Reich-
thumu an Fischen , Austern und anderen wohlschmeckenden
Seethieren.

Weiter nördlich wird der den Chilenen verblinbene Kllsten-

s: Ulli •., hmaler. Die <leii .\rgentir«ern übcrlaBHi neu oberen Thcilo
IUI 1' lufsgebiete sind sehr wertlivoll, entlialten iiuf^erst frin lit-

bare Thfdor, in denen Wein und Melonen gebaut werden kijnnen,

der Weizen gut gedeiht und diw Viohfutter «ehr r«-iehlich und
schon ist. In diesen argentinischen Gebieten begiin^en aucli die

sehr werthvolleii Wälder, welche die sfidchilenische llieaeticonifere,

Alerce (Fitzroya patagiioii a) und die Ceder !iibi>cedrn& cliilensis)

enthalten. Diese nOtzlicheii BUume nrsti-ccken sirh auch die

FlOiMe entlang hinnb in da* cbilenisi he Gebiet. Aiicr hier winl
KKma fbr die Landwirlbachait nngQnstiger, weil die vielen

•cliwereii Regengüsse die Ernte arachweren und im Winterjeden

Verkehr hemmen. In die schßnen, den Argentinem zugefallenen

Lntulschaftcn ziehen aber m' lir und mehr die zahlreichen Sohne
der deutschen Ansiedler von SQdchile eii:. i e» entwii kell sich

aus diesen Gegenden ein immer n-ger wenlender Verkehr n.ich

Puerto Munti hin. Hoftentlich sinil die Behörden der beiden
Republiken so klug, diesen Verkehr, durch den allein diese welt-

fernen G< L'- niicn Leben gewinnen, zu boförilcm und riii ht durch
Nachlnssigktis im Wegebau uikI Zollplaoker^ieu zu heiiimon.

Weini diese wirklich .sehr fruchtbaren Tliüler amriaehen der neuen
<'hileniacheii Grenze und der iuteroceailiachen Waaaerecheidi-,

welche Östlich von Puerto Moott gai» den Argentinem j!:ehört, gute
Verbindungen nach dem Meere bekommen, dttrffcen aie im kommen-
den Jahnahnte das vorthailhaftoBt» Ziel filr landwitthachafUiche
Binwandening bilden. Von Buaoo» Airaa «od fiabit nanea bar
b«ingt die Eiaenbidm achon ekwna itaiieniadi« Binwandenuif,
aucb aiod aua Thmaraal Beeren gebonmen und haben diaaaa
Land ihren Freunden zur Besiedelnng empfohlen. Dieae werden
wohl Aber Puerto Madryn, Rada Tilly, Fuerte Rawann und auden
Punkte um atlanttackeu llieere den Klu.''^ rKnVmt hinauf ziehen.

HütTentJich ündeil aich auch Deutsche Jkhei, di. iuren in Chile

I

getmranen Stammesgenosscn einet die Haud an den pacifischen

I

BtrOmen dea «estiichcn Paiagoniena reiohca.

Wenn auch die schönsten, ertragreichatcn Gebiete alle der
argentinischen Bepnblik sugetheilt worden sind, so weissu dodi

' die Thaler, in welchen sie sich au-sbreiten nach Westen asnm

Stillen Ozean, wo in der Xfthe der einzige Hufon, welcher wirk-

lich Hflifsmittel T'xr .^usfidir der Produkte darbietet, eben Puerto
: Montt im Büdli. Ii :i < I ile ist.

' Transandenbahn. iJie chdenische Kegiortmi.- ^nt vtr rtniger

Zr i- li.iH (J. ..i-i/, vLTk indigl, durch welche-^ .--ir /.i.n. Wi-itt-rtmu

li' i- Ml l.i ir.. .l.ihic \ • rzftfrerteii Bahn über die Anden ermächtigt
'

u'ir^l. ^v<'ll'^.<- Liiii'- a;.! i[- r .irit'cntinischen Seite scheu bia snm
I

Kingnng des kUiittigen Scheiteltunnels fertig ist.

I

Der Kostenpreis der chileniBchcn Sektion wird auf 1

Millionen £ geschätzt, auf welche die chilenische Regiermig eine

]

.'tprocentige Zinsg.imntin für die D.iuer von 20 .rnlitci. ir.H.ihrt

Von dieser Summe worden ungerechnet: '.JO pCt imi A'u- .SUttk»

von der Stadt Los And' -. I i-- *ur Post-stjitnMi .[„in iil; es sind
dies M km, von welchen jeUüvh die ersten i'i kiu hii» zur Station

Salto del .Soldodu seit langen .Tahreii fertig und im Bv-trieb sind,

so dafs also von dieser ersten Sektinn nur 3^! km zu bauen
bleiben. Die zu Überwindende llöheiidiflcroiiz beträgt zwischen
Loa Andea und Salto Ucl Soldado nur 4äi in, dagegeu vot» Salto
del SoUad» bia Juneal tNiO n. Weit«* 3» pCt. der Bankeatea
werden auf tüe etwa 10 bat lange Streck» von Jiuaal bia El
Poftilh) bereohnei; in der Nftbe dea letateren Punktee, dar ^atnt
troekenan Tezrasae einea frlkheren Öebirgaaeea, und rand wertere
1 300 m über dem Niveau von Junoal »oU der weaUiche Singang
in den grofaen Scbeiteltnnoel au liegen kommeUj deasen mitUere
Seetiöhe etwa 3'>00 m erreichen wird. Die restlichen 4-'> pCt. des

Baupreises endlich werden auf die i hilenische Seite des Soheitcl-

tunnela und seine Zufahrten von PortUlo aus angerechnet. Die
Onraiitiezidilungcn beginnen, sobald eine der drei Sektionen voU-
8t.'ln<iig fertiggestellt und nnt dem '•iit,-.|ir :

. ^•lli^el| rollendeo
Material ausgestattet ist. Als Oaratiti.- viu .s. it.jn des Bao.

' unternelimers sind 4IW<i()0 S in chilenischen i'onds zu hinterlegen:

I
hiervon werden nach Fertig.stellung der ersten Sektion 50 pCt.,

,
nach Vollendung der beiden anderen Sektionen je i'.» pCt. zurbck-
erstiillet. Die übrigen Bedingungen sind die in solchen Fällen

Üblichen. Der StAat hat fllr seine Frachten und Passagen bO pCt.
Krmttfsiginig und kann die Buhn zum Preise des garantirten

Kapitata mit einem Zuschlag von 10 pQt. au eigen erwerben.

Litterarisohe Umschau.
Die «rinlitelianiiclie Badaalung Weataslaat, Rahrfeaoli. Dr. Paul. Mit

einer Karte. Halle a 3. 1UU2. GcbsQ'r-Schwe'schke Drui-kerci un<l V'erUg
m. b. U. gr. Si:. m 3. M. 1,50. (Serie I Uefl ü der Hsfl« zur Auga-
naaitm Oa«gfa|bia. Badaktion: ProCnaer tum).

Der Zwack der Saanlnog. destaa iwettM Heft Mar varlisgl, Ist aiebt
zum weniipteu der: in grohtu .«eiiarf gf'Ketienen ZRgeti ilen Cbirskter
eine» I,-«iiileji mit liesomlercr Werthmg seiner irirthichaftlichrn and kolta-

rellen Btil> c?nn!» tti Mifliwn, >Uniit wird r."»'hrfni iicil ^rhlÜBrti -- ^ant
beüoni'er^ aui.'li H^i:iiflrijor;i-i l.ül-t;i - - i;ri I li'^n k Ihui tu [imVlix-liCr .\rtieit

stehenden Kanfleuten ein ttirvcrst nuttliriKgenilr« Material in die Uaöd
;

gaialieB. Das teift nach dittm Hal^ dssnu Varfimwir Weilmiea am
Biabrlkehai Betten kaant aad henita tu grtrt^crai ArbfIteo dea Baeait
einer gtnt brtciideren Darttetlungitkraft ertiraclite. In den Vordeigroad
sind luttargeniifs die dorch die Dagdadbatm um loeiiten iutereuii enden
Üi4tri?:1''. fowip du rfel iiratlriitcMe Sawsd Uchiet getreten. P»nphei>
lomin; «l ir II i 'li I i- }.- -• Iii. hlliclip und knltnrgochicblhch« Bedeutung

I dieser vrsanlienen Welt voll inr ÖeltaDg in eiuer Oantellsflg, st» der
! Lahmr and Selilllar amaeMia irtd Geaeb an KMpfca mtadlgin.

paar
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DMlsehM K«l*iiil-Hu4lMell, TOB Dr. Rudolf fltamtr. 1909. TmIic
TOI? I?«n«*i»n PiM>»el. Ri-rlin W, W f.^UhAi'fr tb!

Dit Bberieeisch« Deutschland. Li<!f<';ui:k: II und Iii JiMai Werkes
du Ton der Unian Deutliche VerUfiigeii^UKcliaft in Stuttgart la L«u«b«n
kit, tathilttn eingebena» BtMknifinntt tbtr OMtteh*€MaMlM. IN*
H«A» laOta je 40 Hg., und kt dai Wak. weldtM in M M«ftntnff«i
encheint, allen KoIßtiialfroRiMlei ami •llc* Denen, welche lirh Aber onwre
Kolonien tu inforniir ri » riTifrlNii, bMtnw to «mpfeblen.

Ven L«Bebt AdrelsbUctiem bt in neuer Au(la|e Bntf 91, Provim
BtfaloMi'ii. iiini '1 II, i'r it^ri/ i'.j.i'i;, i'T^L'bienea ndm Im Vifkge
(US C, li'acha ft Co. in 84atiKart «a bezieben.

IM t 4» VeriiMdlvnim Mt RalontabrnrlbKiHMcbM lUfllilaN. JUkl
«tbllt n. », du Arbeitsprogramm .S ; ferner Bi-ricbte Uber wrwibiedciM
Exi>editi"ii«n nach Tog<o, üntersncbaogim Ober die Viehsterblicbkeit in

Dcattcb-Sttdwettatrika, Aber BaaiDWoll- Unternehmen in tMafrika etc. rtc

Du-. Koniitfc ?iiit ^icii «Iii' .^i f^-nt.r- t:-'. teilt; Unter Verjkbl auf A^;ii.vti™

iimI i'nlüniik J;ircli s.-iolipi'inil .\usrijtifurg grunilteecnde w.rlh-iliil'i lnLr

Piomerarbeiten zur Fi>«t«t<!llung des «irUMehaftltcEcB Wcrihei iimerer

Koloniea and Oberaeeiachen IitliNiMlig»Mttl ib Ä«lanns 4«r Mnbelien
VoUnwutbschafC briiatragcn.

IIa- and Avsfuhr von EiMii and Elseinnaren, H«l< und Halzwaarta
Ii Im vMrtkftlta Stttlan. mr Vojhvv'rv^ ricr kflnrtigni llandehTcrlrV«
MMUneDge tcllt Ton der Hand>l-<- ' ^ <ri'rbi>kaiiimur in Krakau. I'rcia

S bvw. 4 Ktoiieii. In KomniiM'on i i l i tm BraunuiDlIer & Suhn, Wien.

aalar lar EiseabthnircrktihrsardnaRg. Tvn Dr. W. Hertzer,

i./E., Preis II 1. Verlag ron Otto Kiebmano, Berlin Vi., 6(«g-

Da* Such Iii fBr Jedermasa, oicbl ciar Im ]>riTateD Leben,

I Mcb in GticUftw ' '

~

4. 5.ma.UNid^«ni,i-.4i>v,
fl«Ma(l« i«V

„•.Loadna MV, d

Deutsches Exportbureau.

Berlin W., Lutheratrasae 5.
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BaaktffahentM iia>*Ii iitutUetka* BM»i>uriciir u.

Ii" I d.i. i. l .iix. 1x 4 01
Berlin . .Vi, l.l | Jl,,pLl .\lo.iti'r,Um 3' , lU L
I-ooJmi < , I „ UrlU<»l . . J „

Wlia .l^ii

AaMla

iiu.

l.'illi'X

«. »<J- »VI « < i US
J'i'i P*-"L sl.^nkUolio V t

(>l.-|.
,

J rbhillanin .'i ,, a

- , ttubwui 4<ii , iU . t'tileralrius 1 _ t „
I'fc , KapeakasM«-«)^ , 4~»'.l, , Madftd . .»I, „ *</,

iw kc l^t« a«M II tlUi miMr la Batraa per kg Mb QaM U 7«,»

SokNhMobrMihHi.
?tor44*wtock#r IJeia !• Br*a«a.

L«txl« NarbrIoJitcQ Utv«r dln llrwr^lDfroD iler ('•inp^Wt
fil* .Httli^uiolltTn". t*»'b lifDua, 4 Mii 11'' , l l^r .Nin liro I'orrr
\>. .Weimar', iu«h lii'nu«, j M.^i t I hr Vv i.in t<.i> N«« r»rk.
I' ..CnedrtKb d. (Imr»'. i», ti .\av V,.rii, ( tl >l , Ukr Vi
I> ..WitlrubarvT', ika.'b Hra«! icii, ! Mai von t id< bjtL
}t ,.l'f»If". uai^ii Iji pitu, :t M.ii voti Vii|.,|:nr¥ta.

,
II ,.IUI!(»", iiib, Ii Hni.itifn, l Mm iii 4iitw.T|M.
U. .I»»! Ht^lnrlf'Jl* na<'li Hiimburj, > M.il von GlblslUr.
U. ,Ua)rvni-, iMcb Umibmi, a. Miu In Kabc.
U pPraiiaaaa't aadi Oat'AalMv 4, Mal too Aat».-n"'"
O. .Enntaffl*, aacll Oat.Aalea^ I. Hai i»

n^aWk-aaMnllaca« itaaapAtklfk • «tMOIaakaA.
r* .^iK'iiU". ancU KopsU'lt, IiIomH llti.v. A'c'i l^i'.v, 1'r.tnaalle, Adclnldfl uail .fava,

»«. ,\prtl TOP FremaolM«
l*- JJ*r(«d»»f, au/ lJ»T Beimnli», H». Ajiri: \im Sy li.cv

b. KllaMaar*! <a Huaburir

•««laeka lataalt-llala. Uaaikar«.
lU*. ..BimtirwKl-. Kapi. il<.ii. . S. Mal 1« Od«««.
O. ,jll««q|la'-. Kai>t l'.iccr, > na Hartm aacll Atalar.
II. r-LaTaa", KalK. Muiiy. -J. Vl.ii roB KondaiiUnnti«] narb aaiaaaDk
II- nriai'i KajiL KnvIK. J .M u vk. Su jriM » x U Ii.- i-..mi»ali.

O.iiBnabMa'*, Rapt.M«k, »1 am ;i. m..> voo Tj.i .ij 11, n

HiM*kart-*aiMlk«-Uala.
n ..\r.ii.|,n". Na Ii S^^v ^ .-r. .•ihI HkUidglikbU, |. Wb| ¥« BadHaaB* aar Mar.
1) ..ik-tiimiin . ] Miii j i i,r .\ .hai. riM BallkiBOTC naMi llamliarv.
U. „Uc .rffiu'. I. Ual vi>u t'iraru^
D. .MaMM*. S, Mal in Maimriia«.
S. JtaaWt aal dar ililmatoa «wa Dau^tni^ t- UM vm Mgva.

.b !4«*rBlwra wMWiMpaaaau.

()ir«rt»a. A«rrair»a m.w «iad aater dar laif^daa ifanaier aa da» ..lleitlfirbe r.\.

aarilMrMIB**, a«rlia ia., Lothi*ratrajiaB la rlfkt«B. Dir Ailr«»»n vlapr Aaf.
UBgYab«rtkaUt4u K.-a. flU«a AlianaaaUa M 4*a bakasaUa R*(llBcuna''i> wH. Aa<trra
Ot^rtra aU 41« rua ibcmn.alva F!<|>.>rtbMrpaai arr4«a aar ttaUi aiHk aik|.| f(.*t.

«at'ttpad.a n^larasa." l)tnir.S»ri.

PIraira. »tlMif tlMaaratra d« U. K.-H. la »ardaa «laaclMB, w«Uaa dla Ma-
aaadaa« 4ef AJHwaaaiaaiaaa<tla(a«(ea larlaoaaa. Blaaalbaa «lad iB daalaakar, (kaa-
aialaitar, »ailiHkar, aaaBiackar, psrUflaalaekn aad Itallaalaikaf <|»ailia Utfcaadaa«

274. AbMtz «*a Kltla-Elaanwaaraa In Siaia. — lüner ikummw G«»-

aebtftafreunde in Siam, welcher mit oiiiem llniiil>urKer Ifuuiae tng
Kitt {ft, (lifilc Ulis mit, liuff in Siam spczii'U die bokumit^'n Süliofer
Uli.! Hi iiisi^iniidtT .\rtik' I .M -atr. liiiili'ii, licwndurs aber Hrniim 11. A.

]h .iii ! Ti'lirarauluMi. »ii^i II l iifi'luu'üsor. Messiu('fi'limubeii. IVilcii,

>iii;<.-n lM>p^ii, Fnc lis-" liw lliwi'
,
Nicki-lwanrHU. Nii ki llmxiis |su(/\v<!i..e

hl) I)urchmp?i5i>r vnn 4:6^11^ lii.iirilhij^l. Tii^it Frtiiinl kmiii bm
kuukiirriTiiJiriUii^'ii l'r<ÜHmi in dirsen Artikulti G>iischllA« ubschliorsoD,

uod vrMK'lil iini KiiisiMiiluiiK vhii KutAiugBa, sowie evtl. Ki-inu^terunc

nebat Preisi'ii fmiiko Bon) iinmbnrg. — B«fliikUnt";n wnlliju aicn

u <->^'ii XutiiliuftniBchuiig dar Verbiaduiur untar An^gabe vbie« Niunoiar
an ilu!> ..Exportburvuii" dar Dautsehan ExpofCbank, Berliniw., Lutliw.
»!r,i«-H- .'1 wiMldiMl

VT < Agenturan lUr La CaruAa (Spaaian) In nadikataiellMlan Arlikala

geaucM: Alli- S'>rti-n chinir^lMrlu' und Haiil.siirilxe», Wachi<tui-Iii- niid

Linolaunt, all<> Arten Kls-Bi'8(cckc von ili-n >>illi<;«t«n bis tu di.<ii l)psi<'ii,

BairtÜndaa, Cenu1<'id.Holiniiirkariik<>l (ila.ikni>pf<\ billwa Schniiltun niid

lliiki'ii für SchiH-iiior, Mi'tnll«cliirini', tJrilTn für Vt^f^^r und Keili>n

I luii h in (Vlliili)id . (lonz iH-soiniers intcreBnirt sich die l>i.'ir. Finna für

ilic Vi-r!r. 'iiiiK •in'^r li'i.MtimgufHhigon Kuhrik für chinir(»is<-he (»ummi-
w 1 ir :i I ir weicht' fio, du «i<> mit den in B«'lnichl koinin<fiidpii

lllliidlcrii in Kiilfr Vt-rbinduiij; stellt, giuistigo Erfolg« tu vrcieleu im
Stand« tat.

976. Varlralaaia» ta RalMbNani, ZagdMaiUhabi, flinadlianiMi,

Mltzenleder für Maakau fauiehl. In diesen Artikeln wünncht eine una
bell. i'ul. tr AKunliirlirmii in MoMkau Vertrvlungcn tu Ubcruehuieu,

und «'r.iiirht Ulis diextdbn. rloutwhp f''irm«Ti welche für ltuf.'<l«nd

einen liicliligi-n V<'rtri-I<!r Hucheii, mit ilir in VerbindimR xu
bfuureu. Der betr. JieiT ist buruit« 15 Jnhn> in Kufstlaud cbatig und
Tarnttt infWfadaaaaB flbar aiuipiaictaiiata Xwuntuifa der Imdaa*
TerUatniaa«. BelialelaDtco Mnnan allea Vthani ton dar Deirtaehau
Exportbank A.-(; . Berlin W,, Lutlierntr. 5, erfiihrpu.

277. Anatallung in pbala|ra|ihiaehtn Artlkala allar Art fdr Aaitralian

aenrilnackt F.inf« <ät • • r-ii 'n lm(x>rlh!lnser für nhiitoßrnphische W»nrcii

in AuBtrnlu'n. d • nli. i iiuogcr.rii hnnlo \ prUindimgen auf dem
au!^tnllischen Kuiilineiil 4ow,>hl, wi« auf dco luocdii vi;rfilKt^ er.titclit

Iniittiing^fnhig* dmiaeha fWbfikaittan vm Ofartaa m Neubattan und
guten KuoKbaroD Artikeiln obigor Branelta. Dte Ftma eralalt Ar ainif^
drutM<h<^ Häuser sflir boduutendo T'inslUze und znlilt |ir<>mpi durch
ihre Bank in lA>udon.

'.'7i^ ErperivarUaUiitgMi für Londan («aucM. Fin junt;i>r Kxpoit-

wrtrett r in I. udon. der uns als strebsam und tüchtig; ber.eiriiii'-t

wirij. wOnscht nuch k'^K"^ Agcuttirt'» «u übtürnalimen tiud cwar
apexiell in KMnaiMDWaaren, HSiniiK-ni, Meaaiiwntikelak Knraivaiiran,

wie Hut- aod Hantnlhnlmn, 'Werkzeuf^e.u cte. Auch wOrdo dar batr
Herr p'rn eim- liuniundsfltliigc Puriidlim- und GUswaaronfabrik für

den Export vertreten.

279. Varlrelungen in Solingar Slahlwiaraa, T(iirschl»mrn, Eiien-

und Mtsaingwaaren aller Art and Pfarzhaiaier Arlikaln für Batnaa Airea

(Arganltnian) gasackt. Lm seit muhronui Jnhrm u Bucaoa Airea

thatigea Agctitur- und Knmmiiiläotishaus <'*"'r .Mclchea wic VW
vwa«hi©dwieii Si'it>in günstige .\Msfcflnffe viirlii gi u hak>en, anellt Vitto

trottiogeii leistoiigül'.'iliiger deutscher Fiibrikantvn in vurfiteliaitd an«

Segebenen .\rlik>iln — Nllhere .-Vu-sklinfte üb<-r die betr. Firma arChflUt

ie Doutsche E»p«rtb»iik \. rj,, Burlin W.. I.utJierstr

'^K). Vailratangaa lemiungsfatilgar Fakrikanlaa für filasgow (England)

geaachL Kine Mi.lt l;ingrr«n Juhren be.sieht'iidu AgiHiturtiiina au
olligem Plulro, die über «ehr gulo Ht-furenjien viirfUgt, interaaaJrt

sieh nach den uuk g>'m.achten Angaben lobhaft für Agi'Uturen in

lliichBtehendeii .Vrtikehi: i^clirnubnii und l)r.üitulig«lii, Stiicheldrnht,

Spielwnar'in. Mundharmonikas. Emiiilwanren, Wolf-. Wuchs-, (ieloiik-

und andere Piippi - i.-i l . itcne llulnmöbiil, Stuhlsitjte idurchliiclieiti.

TeppichlM-m-n. Ti.-r :i 1, ,.r fn imw. T'n»»>ro Kreuiidti iM'.siichen »peiioll

ICiseii- und 8tuhlwi>;^<eiiiiiindlcr, Tuch- Möbel- und Scbraibwaun^n-
geäclittfie. .sowl» Miid*fwikarenhandlungen und sind atata fflt IIKW
Verleitungen, die in obige Bninchen passen, olfeu.

•2S\ In La C»rata.(Spanitn) Itefse sieh, wia uaa aiü OaMbAlte-
freund schreibt, für eine InistungsfAhige Finon, diA MaaikautomatOD
mit Oi'ldeinwurf hor«lellt, ein gutes Geschllft »nbuhneii. Die betr

Finna ist bereit, die Vertretung eincia deutschen Hansell für betr

Arlikt'I in die Hund r.ii nelimeii und ersut*!'." »iin Fin i-idting v>»n

Ktitalogeti. Preislisten etc - KclIektuiil'eD k' iiih 11 t " \ ;r -se der
Firma uul^äit Aiukunft v.>ii di'r lleutschou Kxpnnbank A..<i , iterliii W..
Lutharair. S. arbaltao.

5*2. VarkMingaa mll dtalMhaa Fabrütanlaa taraete U«b«ma<i«a
von Vtriralaagen aaeht ain Haaa in Valaacia (Spaiiian) anzakaOpfan. her
brfr. Herr, ein Deulsrber. i!i-r sii-li mit Tni|>ort- Kxpurt- und .Xjji'n.

tufKeachtAeu bafaU'at, iuMa'BWaiit aioh laut aainam ttobtaibaD vom
Ii: April fDrVartratiHigMi Ton$Mrte tOr die SailanfabiikBiiiim, ftmar
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für KartofTolniohl. iliia dif Konkurrenz mit der „Anker*'-Marke nuf-

ilRbm«n kann. Aufsonlfm wilnlo 'lin Firma niirh in Knlini»lcrialii-ii

für ilii- HiTstiillunfs Ton Sacken, in weifsen Uolinoo. sowin in Konsott-

Stangen (SUiliI tinil Fiüelilieiii), Kor90ltiichlii>rsen. Schuhhakcn und
-Oesen Ruto Agonturen übcmclinK'ti.

3M3. Vtrtrclanfta für Aattrilien ia b«uaw«ll«nen Strumpfen (für

Damen.Herren undKindan, HandiehulMn,a»drueklenFlan«llen und riaacllsttM,

Geraer Kleldsrstoden, (eidenen und halbieidenen Bindarn für OaRienhttte

etc. gtsacbL Kin mit Iwsim l{<>fiT.ii7:.-n vprscliimes AKentiir- und
KoiiunisNiiinHliuuft in Mxlhournt' iViktoria i. Auatralu-n, waichc» bereits

mehren" nniti« di-ufacln- Knlirikaiilfn in KIpidtTHtofTen. Spitzon, Qurdin<^u,

Trikot.«., \Vlv(!t «ur rollen }5ufri<«d<'nhfil vertritt, wünscht noch Vcr-

trctungiMi cniliir Firmen in vorstehend angegebenen Artikeln zu über-

nehmen.— Nltbprvlnfiirmalioncn iirliieilt dieOeutAcheExportbnnk A.-O.,

Kerlin W . Uitherstr. 5.

-.'84. Vartr«tun||tn in Album. NotlzbBehtrti. Schrerbmappen. Kl«b«-

(laffan und anderan von Papierhandlungen benilhiglen Artikeln lUr Norwegen
geiachL Kin mit bcnU-n Kffi'niii>;i'i> venwlii-iifs Hau», wclcbi's ri'gol-

iiiilf!<ig die besseren Papierhandlungen besucht. wQnschl Vertretungen
in vorstehend nng«|,;i'bi'nen, sowie allen .\rtikflii zu üboriii>hraen,

welche von PapierhRndlern Iwiiöthigt werden und deren Einfuhr
infolg» hoher ZollsUlie nicht unmöglich ist. - Genaue Auskünfte
fiber die Firma orthctill die Deutsche Kxportbunk A.-G., Berlin W

,

l.utheratr. 9,

Anitallang in ParfOmari««, Accardecnt, Zieh- und Mundham«ilkM<
Sirahhiiten fUr Siam wutisclit einer unserer (tesclillftsfreumle, welcher
seine Kinkllufe diireli Verniilielung eines Hamburg<'r Kxpiirleur»

besorgt, welch letzterer an der Uangkoktimiii mit grür>-erom Kapital
bethi-iligt ist und perKasse innerhalb 'M Tagen reguUrt. — Die Deutjiche

Exportbank A.-O., Berlin W., I.ulheri«lr. 5, istt bereit, Finnen, welche
hierfür Interesse haben, mit dem Ilauii« in Kungkok unter naher zu
vereinbnrenilen Bedingniigen in Verbindung zu bringen.

286. Vertrelangen fUr Ja|iu |a«uehL Der bisherige Mitinhaber
eines der gröi'sten InniortliJiuwr in Jiipiui hat sich im vorigen Jahre
als Agent und Kommissionär in Kobe Mnblirt und wün«chi noch
Agenturen in guten ab.wtzfBhigen Artikeln zu übernehmen. Dar betr.

Herr ist schon lltiigen* Zeit in Japan iinitIL'<.>iig, war iiuch eine Zeit

lang Leiter der Filiale eine-t grof^eren Chinuhauses und gilt als guter
Kenner dei< cMtjixiiiti-ielieii nper.iell japanischen Marktes. Besondere!

Interesse haben für den ilemi Vertretungen in .\nilinf^rben und
rilniinarin. dorh sind demselben auch Muster und Offerten in nnderen,

l'iir Ja|>an passenden, Artikeln erwünscht. Beooiiders absatzfähig

sind dortaelbst: Alle Artuu l'apier, Farben, I..ucke, Bruncepulver,
EK.sigsAure, Alkohol, Glyceriti, SidicyUitur«, Bismuth, Chinin, Subnitrvt,

Pottasche, Bromide. Eisen- und .Stahldraiit, Zinkblech«, Zink in

Blocken. Stab, und .Slangeneisen. Kisennilgel, I.«der. Wachstuch und
l.iiioleiini. Toilletlesieifmi und Parfüiuerien. Bleistifte, rairniirter Zurker,

Shawls. Baumwollen- und Wollriiiiinell. Wolle, Wollen- und Kamm-
gani, \Vollmu!i94>liii, Tuche, Mutz. Hopfen, Kuutsrliuckwaaren, Kork-
stopfen, N'Uhmiischineii, Uhren, wiNsensicliafUiche Iiistrumenttt, Mikro-
skope, Ma»chinen für Bierbrauereien. Wollwelien-ien und andere
Zwecke der Industrie, elektrische Beleuchtungaupparate, Feuerlfisch-

gerftthe, ['um{Hm usw. — In dieseii Artikeln erzielt Dout.sehland auf
dem japatiisi-hun Markte einen erheblichen Umsatz, und sollten die

deutschen Fnlirikaiiteii daher bestrebt sein, diesen noch zu v<>rgrörseni.

Ketlektuntcn k'iiinen NUhervs über obige» Agentiirhaus durch die

Deiil.sclie Kx|iortbaiik .\.-G.. erfahren

J61. Vertretungen in Buchdniekerei-Maaehinea and Materialiea aller

Art fUr Bahia (Brasilien) wünscht eine mit besten l{cfer«nxen versehene
Fimiu zu überneliineii. Das Haus schreibt: ..DieZikhlungsbedlnguiit^^n

sind: !M) Tage .Sicht, zahlbar zum DU Tage-Sirhtkurse oii eioe hiesige

englische Bank. Für mich bennspniclie ich eine I'rovisiun von
l<) (Zehn) pCX. Firmen, welche bereit sind, mir ihre Vertretungen
zu übergeben, müssen mir Mustersendungen. Kntjilog« etc. zukommen
lassen. Sehr zweckniäfsig ist es. wenn die betr. Kataloge in portu-

giesischer Sprache abgefuf*! sind, evenil. genügen sie auch in franzö-
sischer. Ich stehe bereits wegen l'elx'niahmo einer Vertretung niil

einer Buchdruckfarhenfabrik in Unterhandlung und intereaairen mich
u. a. Biiclidruckmascliinen, Scbriftgiersereiurtikel und anilero für das
Buchdnickgcwerbo in Betracht kommenden Waaren." — Die Deutsche
Ex|M>r1luink A.-(<., ist bereit, Firmen, welche für Brasilien eineu tüch-
tigen Vertreter suchen, den Namen des betr. Herni nebst Auskunft
unter nfther zu vereinbarenden Bi<dingungen mitzutheilen.

2h8. Imperteure «Ir Oregen- und Apelhekerbedarfiirtikel in Argentinien,

Boliflen, Brasdien, Ecuader. Chile. Paraguay, Peru (Südamerika) kann die

Deutsche Kxpiirll>ank A -G., Heilii: \V., l.uthersLr. .j, an der Hand des
bei ini:srrrn (iewahrsleuteii nti den HaiipÜiandelspUtzen dieser
LUnder eingeholten Materials unter nldier zu vereinbarenden Be-
dingu!i);eti nunihaft inarhen

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
licfcni in (teil vollki.u,mci:sti'r.* 'ii:i»trm-lioiiCD

und 2.1 'K-i. iii.i.-.iiii;4tt'ri rri-iuen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Klavierffuss-Untersätze
Kr:-t.illf;!ii^<,(l:LS iiiii beStCB

constmirte {[••si r .\rt; dienen
•:i.' :!i dreifachen Zweck,
• IfTiri HU' belörilern nirht allein

das gate ABSsehea nn<l d<'ii

Woklklang '(es Insiniin-'iitr-. « 'iiilern ^levcrbdleB
:uii Ii Air BeüCbiditnnx der Fa«»bAden.

Blitwainifakrlli Eiliriiler v. StriiI lackl

fiirlli SW , AtcuRitrIimIr. 11

Dampf" und Triebpumpen
specicll für Brauereien.

American Machinery Co.*
Berlin SW., Lindenstr. 74.

Dobrowolski ^ Barseh « Berlin $.6., Jtelehiorstr. 30—= TKLKrnoN.

* PIANOFORTE. FABRIK •
Export nach allen Lindern.

In unterem Verlage iat erschienen:

Der Werdegang des preussischen Heeres
Ten Paul von Schmidt, tieneralmajor i. 1>.

Itrurkboiicii (ir S"

Preis brosch. Mk. 6.50, in hootielegrantem Praohtband Hk. 8. -.

Hei der Vernrbcitani; dei StoffeB varde von der FmlKiin«,' auigeKanKeii, daU dein ^acbhundiiten (iniiier nicht (u wenig,
dem grfl»iier«n gebildeten I.e5emiblik«iiii nicht zu viel itoboten werden därfo. und so ist «in Voll<Sbuch In hölierem Sinne
eiiUitanden. widches jedem DcutSChen, der alch (Ur die Eatwickeiung unaerea Heerweaena Intereasirt, horliwillkoinincn

Hin sird Iti'^ondcrs noch enipfehlcn wir dies monamontalc, dabei vulksthfindicbe Werk als Prämlcngabe für die heranwachaende
Jugend hShererl Lehranstalten, di« »ich dem Oriiiieratandc »idtncn will.

Zv Qeschevkzvecken vorzfifllieh geeignet! 7ir Bibliothek» inentbekrlieli!

Geschäftsstelle für .Militär- Litteratur (Karl Düms), Berlin W.s?.

Uigiiizea by Google
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Tal«cr.-A4r.i Zillrc4ch«lt-Btrlln

VasserdieMe Segelinehe, fläne

Zelte 'jabrik

Kob. Keichelt, Berlin C.2/t.

lllwMrtrt« 2tlt-IUUIac* traUa.

VICTORIA
Vielseitig Ter«endbar • • • »

tu ftllcfl ein- und mthHftrbltaa Acd-

««i-Arb«<t*n. lu Wuitrallom-.

und ÜrclUrt)«Bdrtick«fi

Maichlnenfabrlk

Rickttrili & Schieiiier Hackf. A.-G

Ürestlen-Iteldcnau.
VIclorli Nr V. llluilrtliontiniKkln«
mit pilintlrltm 0*p»«MirD«)irli

Tiegeldrackpresseo
it CyNHiriirftimt . Siels Qrton

Vielseitig Terweodbar • • • •

lun Pricca, lun Staatto. lar Slafel>

arktn-. Etl^uattan-. aiUckwusacli-

karten- u. rallachathtaJ-Habclkatian.

KabcUchlfiuel A. B. C. C«dc.

T«letr«iiaadr.:

Victoria Heidcaii.

AufeitiRung von

Ul edatlleit. mappcn. fwbUmcn •

Dainpf-Glas-Sclileiferei

Qlas-, Holz- Dud Metallbnclistabenfabrik

R. Dittmeyer
Berlin C, An der 5tadtbaha 41.

Sohilderfabrik
begrflnd*! 187.1. c». -lu ArlM-ilcr.

Auf WnnKch Mimleare der Kinn».

Eipart nach tllan Lindern.

r.l^Dialitseile

für B«r|fwerkt<, AiiTitügü joilor .\r1, aowie

lülo iiulustrii<lli>n Aiilaj^-iMi aus pr. Stahl-

druht mi» garniitirt grdftlar Bruchf«stii{kuit.

C. Klauke, MOncheberg bei B«Hin.

Elüili pileitirti*

Dducr-€on$mcsdl2
TOO

Hugo Jannasch
Bernbupg a. S. (DeuUcblanil)

von fpösatem Nutzen fOr

Fieischwaaren-Fabriken. Fischvertandi,

Lachsräuchereien, Krabbenfang.

Oelikatessenhandlungen, Milchereien etc.

iL

T
echnikum Berlin »
Polytccbnisclio lD»lilut für Maschinen-

bau, Eielitrottchnlk. Hochbau. Tiefbau.

S4aat1lcli laspiclert.

Berlin «., Kanlggr«ta*r«ti-. 90.

Seifcn
r..l

imil

kvrtüBfalirlkatloBa.
ufhlafta Rovi« Klarirk-
liac r. TalnrkatrUorrl,
Spi'lM'Mt-, »Kttlaa«».
iMfhl- <4i.i: KrTRtalU9ila-
l'akrUatioa, naaaervlaa-
aafUaaa«, Oalklalekcral-

Fettapaltungs-
Olycerinoewinnungs-MMiaoan

(1) laMltiaFB lar Farkf fakrUattoa^—
SaadblaMilaa» <« ItUttlnt« v«i K»)ilgUs

ffrtiiri'n i: lii'fi'ni in aavrkuat ?iini(llrhrr to>nikniB|r

e. Sa Kost ^^eo., Oresden-IL

Pro*p«ktc gratli.

FaniiK*ch*r VII. 431!.

öberfetisterfitfner „Duplex*' nnd „Ventilator"

nt Ifttt nn yntta lacMrlgllcl) aixibrlisti.

Poenmatische Thirschliejser „Germania" ind „Mercur"
Lieferant für Staat»-. MlUtir-, Stadtban-Verwaltun«en,

Krankenh&user, Sanatorien, ?rl»ate etc.

Besonders empfehlenswert zur Lfiftung ärztlicher Spreclt-

nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handllcli.

Vj. Hohentlorf
BBRLIN, NO. Keibelstrasse 2D.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - PlagWitz
Villalan

LONDON E. C, PARIS
Jl valMl U Moor Lua. M (juAl Jammapaa.

WIE» T
MaUlMi»Oorr«ralrasaa i. [IOI|

Draiit- und Faden-

Heftmaschinen
fnr 1 i.. h-r .Ul i

Ufr-. .-ri.

Matchiaen (ur

HeritcUttOf
von Faltickaihteln and

Cartonu^vn.

Falzmaschlnen
nir Werkdrock

iluit

Zeitungen.

(Rrdrtitrtcli)

C Otto Gehixkeas

Riamrabrik

1^ Hamburg.
IfiUbltrvua. D. K-.P

Schäffer & Budenberg
0. . b. H.

>J»»ohlo«n- wA UftrnprkMMl • Amuttureo - P*brlk

Mag;debure- Buckau.
FllUlcn:

Qen.-DcpAU

WIM, Pn«,

St. P*t*nb«r*,
Nt«-V»rk.

Paria, Uli»,

LItUch,

0piglfial»R«*»tartin9 lnj«ot««ir«

— »III Itiok i\mr bntnltln ( liirtab. —
VacaiuBB«t«r
i*d«r Ali.

Iber
2 JOO 000 5tck,

Vraueriljudi-
leiser,

HIbnc u. Vejitiie

in jeder
Ausfbhrifii;.

SiLhaflL-VeBtile.

L>ttinprpf*tr*fi.

Ke«tel- a. Rohr-

ablettei Deuenet

Kontlmlitfafi,

Redunrveotilt.

Kegiilaioraa,

Bun - Pal. • Vier-

p«Bd«t-

Rcculatoreo,

Idilthatoftn u»d

Tacboaeter,

äv-bmierappAfite

TKermoBi*1eT,

TKalpoUucMter
unil Pyroaeter,

elc. etc.

Schwaaxrtdlose DanpIpmiMn PaL Volt.

Versand

exportfähigen SpeziaMiqneuren

Spea: Eiercognac

Auf Wunsch Specl&l-OfTepte.

W. GOHLICKE, Berlin SW.i3

Exportvertrettr lelstunK«fithlser deutscher
Hluser.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
DaiDpfitt'biffrabrtaße»elllcbRn

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien

Niw lorh

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.
II.Ml

Deutsch °Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

SudafrikaAustralien =Java.
Hamburg ond Antwarpan

Unit 1 ; N*oti KMiMtt. ililtiOdrM Wharl uiul ti4ni ri«, Hanfeuro »m t. Mal. > im kntwcrpf* «ii (. Hai.

LM« t; Nn-1> Kaptiadl. Mg«! Ity. rr«m*n«e WliarV Llitlg 1. S'i'l. Wgo« lar. Sydncir, irlibane Tnnii«ill«.
MelaMt Wliarl Bttarli, Stmtrani. S««rik(|a i.u.i TllUliiy MikaiMr. SMrakaya ni I Patan,

\ f Himburg ai-^ 12 Mai. < «i tntwtrixn u n 10 Mai von Hamburg ain ä. Mal. v wi tnIwariMn ah. X. Mal.

lader« Ilifva «rrd*! aacll HWarf aBKrlaafea.

^< IlMlian: KnOhi & lluri:lMr<l Nil. h> liil«>r|..n: Ein. A Co.

Spiritusgaskocher. Petroleumgaskocher, Spiritus-,

Hcniin- und rclroleuiu-Lölhlampen in un«'rnncht<?r

I.eistunR un<l A«»l'üliruii(f.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19 ^

8p«zia!fabrlk für Heiz
,

Lotn- mi t Koch-
apparatt mich im^^mumi

SvsUMnoii

)(ein, £ebmann k Co.

Actlenücscltschait

Reinickenilorf-Berltn

Eisenconstructlons-

Werkstätte

Wellblechfatrik

VerziokereL

L

Wilhelm Siebert oortn. Siebert is )(elnneh

Maschinenfabrik

BERLIN SO., Elisabethufer U
Speclalltat:

Mascliineii für Altum- Fabriken.
Lederwaren-Fabriken, Gravier- u.

Pro-ssvergoldeanstalten.

Illattr. PriWiiten gratii and (ran es.

mt iHittii für i\t Hins

fa^rMHfl unirrr« Dr. S.
flnr(4t'e Medicinal -9Niu
flftibittfr „ööntl8" ünt
trfirioijifit {^vporW^irma,
iDrld)ciibrr!tcijd)e Serbin:

buRfltiibdi^t „9äiiti«"irt

ein Medicinal-'jjjdciciibitter

nllererften :){aii3eG uiib roirb

rem bell erften äntlidjeu Hii:

toritälfii bei ^'agtii^ iinb

I^iumbc|(fttuerb«», äierbuuunflsftdrungfii,

in ber ^raxi^ oiiptroenbet unb etnrfotilen

Dr. &. Rnt(^^^ & «0 , afriRffurt a. ÜR.

Kunze & Schreiber, Chemoitz.
^^\>Tlttm«/i^ Spezialität:

^ * Verstellbare Zu^ardiDm-
Einricht Öligen, KOrbenwafren,
Spirilnskochi'r. GaiVnr-hfr,

ChrUtbauinstiiider, Obcrlicbt-

Tcntrbllliaie. Q1airfaIoa<i<>o.

Srhlmislbiiler

n«xkkl.r^>MAM tmii-rsicbHr im-

nacnleinBn, prä^-nirt,^________ alleu färben,
h[i<-/ii<ll für dir TrM|>(iti autKerOstM. 1

Krtinder und alluinifjor FabriEant der
|

I

in ilcti Tr<>{MMi l>HWllhrti3n

Dachpappen „Elastlqae".
Weber-Falkenbera. Btriin S.W.

'laggen, m m * »
Kelnrckc, Hannorer.

9 Albert Knauth

Breslau 10»»

Specialffabrik

filr

fliigel-

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

En gros.

Export.
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Neu! Ideal-Falzmaschine
tl Piriirir-tlirrlclilgio 2ur Vsrncliiuig «o(-|Mtielfalten

iKofenlaiii fiir IS Brncli otni jeden SiidErwicliiiI

ii Mkrticfeii fatai-lliliapyvitu

Preusse i Compagnie, Leipzig

"

Hasehlnenfabrik

FllUle ParU. acgründet 1883. FUtale B«rlln.

In Berlin «llehi Uber ^01 FalnwMcWBen —»fer
Constructlon Im Betriebet

Bau <«r M nUrtlckm Zco(dI«m:
OanibMUU» lcl> Iboon, icta nit dfr MB Ihoon «lUefMtM Bo(fen-FttUiM»jji>u« mll llcll»p|>»r« iii-

dct>«r« Boc«ifflb!^ui«. MtrtiiiiiMM äiiMnraUm Mitf ItteM* O ijljJwtiliii MW iIilH «iiMiiTfenr P*u-

Int dia J«a*B latBiMiawc rar vtitnm Fakriktttn aulMMB. a..t...
'-BMrlla,*MtMrlMi. ^ VT-

F. A.: fltma M. MMthanH, LUpili. '»'i-' n™» 6. tt. M«ar, Mprif, aaM Pte.Elf. r>'t^^ --

FlnDsF/A Brcictfh«i.i Ltiprio, - »i« F»IiTO.
-

FadM- Mtf Brakl-Hi Mr'n-.:hin>-. r '.rigcfl- iwd FalweMCMiM

Mfihsame Arbeit

CartiDii-l^etiDaschinen
.kIiM

. ;
Blechklammer-Anpressmascliinen

.' Bvwüirta KoMtfiifctliia. — BItgwrtT VmmMrw <«r Cwtoa

Sldwisehe CtrtonBftgen-Maschinen A.-Cl.

Draden-A« BtaMVitieratr. 2L

DElTSCli=ASIATISCBE BANK
IN SHANGHAI.

ImIkiIl-ii in

Berlin Wa, Behrenstrasse 14/16,
CALCDTTA. «»6X0118, TOHTSIII, TSnOTAU, HAHKOW.

Aktlra-Caidtal Tiidi MOO.ooo,-.

Die BwiV wrmittelt jede Art Ton Bankgegchaftfi. zwischen Europa und Asien.

iiKGRCxnrR r>i.k b.wk sind dik i ikmen:
Mrniii-lü jl-n k I i> . lU-iUi;

il. A. «oc Koth»)»!'! tt >ulu>c. Fnnkfurt 4. M.

la^ob S. II. Stm. Frankfnrt ». kl.

NofddeMKhe Buk ta Huakmc.

l.tHrcvtinn Act Se«h»mlIuBi;»-S

Dbactkn dn Ui«<ialoK!aHlU(k»fl

DMadic Bank
S, Weiihiop.lrr

lUisk liii IUn<l''l and

KiAol WincluuvT It Ca.

S*l. Oppcnküm jr. Co la K»
Bar>riKl>e lljrpodMkW- «ad

liltacbea.

Optisehe Mstrie-AnsUlt

Lücke & Andr6
Rallmww, BahnhoMmw 4.

ArtOwt

Speilalitit:

g IrHlimMMilterifBr. S
8peiial-8chl«<lf«r«i mit KrunUetru l.

fikr BrflhkgUnar naak intlidtic Vorachrift.

Fabrik vdii

aua Pilm

II.

:

filr Haus und Raiw.

Schuhen

C UüUer & Schlizra
Btriia 80., RingMlr. 18

la Maflaftl antik

E/v\A
IL-SCHILDER

Gebr. Schuirh«i$s'«V
* Em.->illicr*verk.c A.-G,

Ednia Obst, Leipzig

Orir. l 1. - iv-of Brfabrunr

». PAPIERE «•
fiit

Clu'onM»'Litliosrapble

ZwinehenlaaeBaiiiar«
tur SI0(«aruckcr.

ßnpIrhlanK.n »rurr Orucklirfneii
M Lalpi d üfid Bnriln

DlaphPagma-PUmpe. ^ HaiMlpumpe der weit.

IMcit Mitlfc«. KblMialfM Hd Hmtlft UmhililMMn olMlMi» "iSiJ'ISk?"'*
WaMW, clBlacbt«e K«HtrakilM. obac RcMntarm. «Oer IMIHS |»> K\
IgMl Mr• B« EatwlMcniignirMk« ta Mlaei. Farmaa, Pluriitn atb f | UMr •• B« EatwlMcniignirMk« ta Mlaei. Farmaa,

TanlaHckrta
aiackalrkud 1 Lriniuni; t> riiMw t.ib'i I äuinda

Ii,.. H.II. 1- i.i 1 |..-af.l.i'lri.M)

Duah 1—2 Maim zu badlenaa.

Digitized by Google
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EXPORT, Orfran Ae» fentnilTercins fttr HandelsKeognyliM im.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

griifste iini) renommirtuste Spezlal-Fabrlk voa

Sägemaschinen und
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b e r 80 OOO Masohinen gelisfart.
Ckleti« IM 7 Cliraii4l»l«in« I Pr«lwn4«in«iiu

Pirif int: „Crsnd Prii",

Filialiurtou: Berlin SW.. Zimmerslrotse S

Revolution In der tiliichtiiii|ikniekL

rtDC tf'Petroleum-
.Vndfl Glühlicht

an« »llen

Graad Prix

4
ll|iMMMaaMi.L

Hur I UMr PflniMa oa. ai tu
BrooBcr paut auf }*d* Lamiw.
Broanl |r«nichJoi lud ni«iifrol.

IJofer. ia TOm-ll. OKittMii, Uodellena.
Prciafln bUsuMiK«neBT<Mi<.&uUk.aa.i

Petrolenm-
iix), im, KW,

rir IiiQttil- und
T Ii Mk. 60.- »n.

StarkUeht
llMMI KctflM

A n- nr;0ucbutnc
,' ;''i!-«mptfO Ptr.

V. ullüUO I

' UDffOtb«'lirii'.-h iiir j«<iMi BMstuiH«
WflrluitJUt<'ci , FabrlkoB, Oouimw ohauafM,

Gartfri-HesUiLruiit urjit Lokolao. — Mw NrittmVM
$U§ntifL — Z-.ir Onir* «mprebiM nxtm R—irrath^lf.
Au/ tiTCMer« Hr«tiuier wcvea bMtwutandv HaoUk«C«i

KantFllunctfi im VorauR «rlxHen.

ADCA' Elecfri5<he

Ulian Neuheiten

Weise $ IKonski
Spezial-KabriV Tür

Duplex-Dampfpumpen

Pumpen
In |c<lcr Urii.tsc und AudfQhrunK'

für Riemen- uad elektrischen

Betrieb

irmli«'st>riilfrc

Schnelllauff-Pumpen
Stet« grosse« Vorralhsliger.

FilUlen d. Ijucct in: Berlin. HiinbarK. Durtmand, PisMldori, aielwitz, Wien, Br&ucl. Moskaa, Bako.

.Nur mit la. J^uaiouteu uoti iiiiueo.

TaadiMilaaipoD rou I.7B ]

M mit V crfrAsiinruuxtt-I.Jtfct-v „ S —
m l<«urlilstkli« .... , < -

B^al »'^»•'n» . Uk. tM

I

4« ffv ^nl (inaaA^CuiWtr ... « «.üo I5
if 1: 1 ; l:nMtus;caiefile too . , « H [

^ ^^jj^
'
^"""'^

• * ,
e* Pf. an I

I -:tclifUrT<Kiri««o,A<ni«,ont-

1

r, Puilaai, rcu<rw«iir v.i^in Üuuküt.
MckWM PBShtlMlrM.

Wunilar-Kocbw aal l«<t«a CfHaAr IL Kan*
pajuiaDd, UlMvko^an ana-

inweliluweD, iu EUaoh u. AUusildlua
, j

TO« Mk I - an. WlMt-aiibirM ^ ij
JmloaTlianKliliMa mit „•••'•Ptt- •f'

Slclienn^mJ iKio« TlieraebÄoMokuM
^uitama elaaufUirfto.

Mtt I Si-kllUMla Mk. i.-.

hORSA". flOsslff« MetaU-PoUtnr.
PuUl liMUKhu«!! IL tnüli«!« Ji'.lw U'^talL

Tubnn 1», Jo. Ii Hr.

BllllgiU Baiunaaill« Wr amantllgat arUkel
der Bäeucltlungtbrancli«

Gat(llihllchl Brmner
t. Mk . . n all

PrlM CaiglOhkeriwr.
trau«!!' f'-kM,«, II. lint

V. iu Mk. an.

'jy iu a]>tt rnnftiar^'ii Sprat'hpn pratia lui'^ fraaeo.

,.ORSi'\ Berlin S. 117, Prinzenstr. IL

w ^ tiir Mti»-ikwt<rk<> Hinpfiplilt Call

I Kabentrali, Haslack ia Batea.

J^C^MC^I . (ifTmnnv. \<'ll<'!<t<> und be-

fiibrik r)mil.-<clilnii<ir<- Prpiscouraut eniti».

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grösste deutsche F.ibtik tüi .^\aschincn, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitungi
aU: Drehbänke. Oval- und Planirbinke. Tafel-. Hebel-. Kerbel-. Eicenler- und Kreit-

teheeren. Sicken- und Birdelmaschinen. Conserrendesen - Verschliettniaaclliaaa, Prattan
aller Arl (Hand-. Zieh-. Frictions-. E>centerpreas«a elcl. Rund- uad AbMafmaacMnan.
Ziehbänke, Fallwerke, Lechttanzen. ganze Schnitt- und Stanzelnrichtangen, «oarie Werii-

zeige in eur betler Ouatitit.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auazeichnung: „Grand Prix".

Garantie für bcstea Material und
gediegene Auaführung. Zweck-

maasige Conalructloncn.
niuBtrtnc Preislisten In deutsch, engliacfa und

franzosisch Irti und kostenlos.

VafMtwofUkkaf Kadailaar: Otto Baldkc Btrlla W. lislfeanliarn t, — OadnokI M Hartia * Joaika Ia BwIlaB, l>iteuMtra.'M II,
,

Moaaatatar: l>t. a Jassaaeb. Bartia W. - KmmMoaarfita« na Bakart Friaa • ! Mpdf. lJIL)lilZL.'U Ljy VjOO^lC



Abonnirt

M Hobirt PrtM» hl UlpilB
«ad M d*r •mv»4Ul«a.

fnb TtMt«U<krlltk

i»dalMk«l>iMtf«MM I« II.

lBWin»wl«««la . . . . M •

Prtli fCr te na« Jtkr

Im d*nhi«li*a P(i>lg«bl*l ]>a M
tB WtItpMtTcntii . . ID* .

Rlualai HaaiBm «0 Pl^.

EXPORT.
Aiis«i|«H,

dto dnlflMiwnaaa I

wortlnti TOO ilcr

bpediiloa de* „Expoir*.

•rlla«., UUtamr.S

»TO
PRGAN

oacb UalMruakunft

NDELS6E0QRAPH1E UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

JHEPOKr-Ml
{•«••KiniMiti

BediaW.. LuthcntiaCn 6,

t 190» maa Nr. SMS

XXV. Jahrgang. ceH 14. V 1 Nr. 20.

flk.vdtel^flaaaMM.lAwlriaaiaiBAnMlaadaavKai

Brl.rs, Zgltnnnn nad W«tluMBdant.n fdr daa f^fart-' tiai u dl. Itedakliaa, B.rlla Lalbatatrafn t. in rlrblML
>HT^g»l»tta«.1lL.B«ilrilt»»rkllrilng.il.y .rth««nilaii»»n fUrd«ii ..Clntr«lTW«<» Wr llM«lil«I»UIH»M» «lU." itad aicli B»rl In W.. LnÜi«ritr»filB i. TO rlelll.«.

Inlmlt: Ao» iI .-in il i' ii t«r h en M er k rn r«ich t. (Vnii I'al. nUinrult A. W. Brock in B«rliii.l — Niirdatn it ik b: F^in Wort äbot materikuMn
Triut». OniriTiiilborifht »us llnston Tom 20. April.'i [SchlulH

1
- .NorJiiniflrikaniiicbir llanili-NTcrkohr mit Bolivia. — V«rc intBMbrickttB;

SiUundsbi'richt ilos ..<'i'ntralvor''ii s fllr Hiiiilcl-i'iNiL'r;!-!!:!.. ii.jw" yir!i'f'<:iHt.Mi. H>M!?s.-ho5 I" v (.m rtbn r c-i u- - A r. j . i / i-n.

II» iltil>rn>i III KflUiii ui Im .txpcrf isl jiititlit, tioi i\i BtiiiB.'iiirj liln;:y!lujt wird; Ablriict (hm. IltUruUutip) atit diu ..[IPDRI".

Aus dem deutscheii Mariienreohl.

lA'oii Patentanwalt A. W. Brock in Bi-rlin/i

Dlt nra I. Mai d. J. LTlnI^ttc Beitritt Jes Deutfrchpn
Ri'irhfs liehst Frhntzepbictfn zur Iiiti riiiitionali-!! r''tpiniiikunft

zum Schützt' dos pcworlilii hcii EipciithumR vnin .'n M.ir/. IHlS.'t

ilOrfte besondorfi ruicli \. n <li iij. iiigcu inläiidisc heu Kinnfn mit
Ciciiiif^thuung h«')^Ufst \vrni*'ii. ili<- ihre Waar»'ii .lurserhalb der
••iigoreii Heimath zur (it^ltni);; hriiip'Mi wolli n uinl ilif — si'i ps

als Geworbrtn ih.rjiiie od- r als AusliihrliJiiuilrT sii-li .S. liiitz

iVir ihn- Zeicln_-ri in Dfiitsrhlaml und in don Ex]ii>rt!;ii!iit rH si' hiTii

mOsfien, um gpfn ii Nai-hahimmpTi ilmT 'AArUi -.f auf .Ii tu iuik-

ländischen Uurktv «iilcckt zu sein. Es wUnlr z;. w i it luhrcn,

hier an dicwr Stelle di<- n-chllirit«')! Wirkungen des «.-rwühnti-n

AnachlnlMI m Basug auf daa Waareiibczeirhnuiigsrui lu im tio-

biato dM Dmtschan Rcichaa au baaprechen, doch aei ntir kun
•vwibul, dafa nach den Beatimmungan der genannten Ueber-
^nknnft und ihrer Zutfta« vom 15. April 1891 und 14. Oagwmber
1900 dia Angehörigen das DentnhonRnohM and die im Sm^kImii
BakiM niadaqplaaaaiMB TTnCafthanen der dem Taran Diobt bei-
getretonen Sowten in all«o •brisen Staaten*) daa Varaina in
B«treflr der Erfindnngqmtente, der geweililioiMO Kuiter edar
Modelle, der Fabrik- oder Handelamaikan and der Handalanamen
die Vnrtheilr> und den Srhutz ^(»nialäen werden, u-o|r-h« dia ba>
treffenden Ucsetze den eigenen Skaataangeh<'>ri);pn e<^wfthren,

orb<>haltlich Erfüllung der Beditiffunpen, die tien Staatsang»-
hCrigen durvh die innere Oesetzgebnnt; jcclpg Staate« auferie^
sind. Insbesondere geniefat nufh drrjonijtc, wclrbcr in einem
der VerpinBstaat<en ein Oeaurb um fin Kriinduiinopuicnt, ein

Mn«t<T oder Mo<IHl. t-ino Fabrik- oder Handelsmarke hinterlegt,

zum Zwerke ilt^r Hiiitcrli'^utif; in diMi anderen Staaten w&hrend
besümmtor Frist oirs Vorrei ht. 'ii^m?i;li>lc<' die in iticsen ObriKen
\'er<»iii.'»Rt.-inteii l.fUMkl-- HiriV r|it,riiri_r ,]iir' li inzwin-hen enige
treteiie Thatsaelicn iii' ht nnwirkMuti i^' nueht «enli'ii kunn. Dietir

frist zur Wahriirif; ihr A'nr: iihh in ilen ühnY'en Veri'iii.istjiat<Mi

betrilpt zwiilt Mor.nfe lür ErlindnnijMpatiMite und vier Slonate t'Hr

pewerblieln Miisier utiil M<>d<'lli'. sowie Ctir Fidirik- und Handels-
marken. Im Fl r:). r' n ^iC'li ji'de in liem rrB|irun(!;slan4li- hinter-

let'le F:ihrik ihIi t H rnlchmnrke «ueh in den anderen Vereins-
StjUittu i Vi>rlu'li.'»ltlieli lips'-.nderer Bestimnuini;en i /-(i^el;i»i"<eri und
fjctiehnizt werden. Per Hainh Isiianie Finna' wird in allen

VereinsBtaateu, ohne Veruliichtuiif; zur HinttTlegung Kei^chUtzt,

glakbnai, ob er den Tlieil ainar Fabrik- oder HandeiimBilie

*) Belgjen, DAnemrirk nehiit iluii Karner-Inseln, Frankraieb odtAlgier
und den Kolonien. Cirr)rMl>ritannieii mit Neii-Sceland und Qoeenaland.
Italien. Niederlutide mit Nioderlllndisch-Indien. Surinam und rurai iin,

Ni'rwi-Keii. J'iirtu^jid mit den .Vzormi und Madeini. Schwi^clen. .Soliwci^,

[Serbienj, Stiauien. Vereinigt!! Stauten von Xi trdiimerik», [^BraailieuJ,

Japan, Tunis, [Dominikanische Kepul>lik{. (Die Staatan la [| babeii
biaber die Brtlsseler ZiLialzakte noch nicht rulitixirt.l

bildet iidi T ilioht. Widerrechtlich mit einer Marke oder einem
Hn:nle]snamin ver:Hehcno oder sonstwie fiUsehlieli l>e«eichnete
( r i.-.i.'ini!<' k'inni'n beseldnjjnahinl werden.

IHi'Mr Beitritt <leH Reirbes iler i:n ri'brif,-en uufh eine

FiuRestnltuDf; d<'r irüt i'iii/.i'lii^'n r \'.m :ii--ist,iiit- i; (ht- ii.s be-
stelicndi'n SoiulervertHlf;'' ill.'iT itfn ^-ri^cnsiMtif^, u Schur?, des
Jtewcrblieheii EiRcnthunis In rl i. ilürn t — lenkt die .Auf"in<Tk<iim)ieit

nueh auf lins W'aa.-eü/.fii !.^mi u i
- mm im ])fUt.s,'lii-ri Kcii'in'. das in

lieu aas hfnlneiulf ii Z' il' n tri'^'.i ilt werden .'^iill. Vj> « ird IuitImu

Vorausgesetzt, daw die (irunii/ni;i.: di-s di'Utsi licn Waar' n/riclieli-

rechtes den Lesern mehr oder weniger bekannt .tit^rl, anden-rseita

dürfte OB aber den mit Waarouzeielicn urbeiteiidi'U (ii-tterbi'-

treibendeil — und dies sind sttmmtliobe aufführende Firmen -
nicht unerwünscht sein, von einigen Ausführungen Uljer die fie-

»ehung«n der Marken zum Export und besonders aurh über
einige in letater Zeit ergangenen lUchtaprechuiigen in Waaren-
aeichaaaaeben Kaonlnifa an nehmen.

Beneikanawacth iat hier «n Vergleich nnacfer WiaranaaiclMn-
VetfalHidina mit dam Umfang, in dem in andncn LüDde» der
Marirenadrata in Aaapmch genommen wird. Vto <Ba dni Jahre
1807. I'<<<s und 1809 laaaan aieh nadi daidaa VerOflbnttidiuii,
ober die (te»<-haftBiblli(lHil daa KaiaerUefac« FMmrtamtea die
fejgandan

Ẑ«bl d«r

las: Ii »KU

I

Sehwei,! . . ,

Frankn-H'li , .

Ororsliritaniiien

Ueutschlanil
Niixlerhindo . .

UolRion . . .

Dlineuiark . .

Schwtxion . ,

Xorweijen
Pnrtuftal . .

( ><"iierrcich-

rn^am . . .

.Tapan ....
Stränien . . .

Verein. Staatan
T.Moidametika

Italien .

Serbien
In den auigi

nach j.ihrlieh an

gebracht, wobei
crbeblieli RtAdmr
zukommt.

2fli9

2y31»

24J2
3379
914
IGäi
58«;

4071
1988

Ja>,'t,w:l:luUJ.rl,

im Jhbr

Zahl

iJ. r F:in«rotia«r

in Mail»"-" (W«»rBDi«iclwo.

976
',»«73

977,'J

1029:;

817
791

305
540
195
4«2

»767
SSM
ssa

MOi j
I9.S4

losr» 860
Iii,. 21

P

Inlirt'-n wirhtii;i<teu K
nUheind 4mi:iIMI W'aaiei

das Deutsche ilcich

betheiUge iat, ala ihm

3,3

40
40.,,

5.»

6.1.

8.1

ä,»

2.»

54

Hi

.12

'4

2*6
247
241
1S6

li7
Ilfi

IIS
104
8»
«7

62

»
2«
1

1

llnrslnaV ii wur^len dera-

i/eii'hi'i /ur .Anrni'ldun^

bei den Anmeldungen
'er lÜBwohMrBBhl
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Im lettU'ii Jahn- l'M)-^ hnt <]'\>- Zahl der Wauwiisnchen-
Anmcldungen im Di-iit»rheii Reiche hc<leuteiid zugoiirmimon und
8<>^r das Jahr IS'.Ni ühcrtrofl'on, das bisher nach Inkniß:trC(cn

des üt'isL'tze» \on\ l:f. Mai ISIM infolge der xahlrei<-)iei) Ueber-

triirt>">S<"' dpr jt<^richtli>'h geschützt grwusoiini Zci<'hQn die meinten

AumelduiiiTcii nufwies. Es (?clmif;t«ii üor Anmeldung 11 K'»'* Zeichen,

eiugctruKeii wurden iiuie.rs nur .')104, Die Eintraguiigswahr-

Boheinlichkeit eines angoineldett-ii Zeiclieiis ist daher wiederum gc-

aniiken und beträgt Jetzt .'i:?,;, i\t 100, während in den Juhreii IS'.U

bis 7.1 Eintragungen auf 100 erledtf^r .Anmeldungen kamen.
Da der deutsehe ReehtSitu«taiid n, britiüehen manche

Ver'w;t;ifl?R('hnft hat und auch die Vorprüfung in l>eiden Landern
cin< tlinli Ke ist, so nuig darauf hingewiesen werden, dafs in den

Wer Jahren IWT i;»i>i) in Grofabrltiannien auf 100 Anmeldungen
dureht<<-hli)ttlich .'17 Eintragungen kamen, aUo dio Eintrugting»-

wahrseheiulichkeit in tlicscm Lande eine noch geringere ist. Aller-

dings --l /n I lijiriiien, dafs sieh mit der Zahl der eingetragenen

Zeilhell au< li ii'. Di uts^^hland die Eintrj»,rpiti^\vnhrscheiidicldtuit

ftor ein anzuirirlil''nili/-i /.i'i' lirii siüi liii; \ iTiiii -kIitii wiril.

Jeder an: diu l.).iu«a' iuj^'uUijjlf (jcwerbf- iiiul li.iiidpIsLiutricb

«irii lahin streben, ein oder mehrere von den örtliehon und
ztiüiclien VerhiUlidssen ro<jg)iel)8t unabhAiigige Zeiehen zu be-

sitzen und diese unverändert beixubehaltan und gejgen läii^Ül'e

zu vertheidi^ii. Neben die««u Zeichen ist in der GMenwart
noch eine MMeK Ait «en Wawenbeceichmuig gctoetw, & nicht

dazu beatinnt ist» einem attndlgni AbiwImeifaMM ilie Gewfthr
fbt die OlUe und Herlranfl der Waat« m gf^mu, eondern die

dleaelbe W«m unter «tet« wecbsebider Bewiehnw]^ in den

Bmdel. länAllui niid die Aufmetktainki'tt der Ktder cteta

dadnreh von Nenem traohmflen «oll, dar« etwas anschdnand
Keuee geboten winl. Derartige Zeichen üchliel'sen sich mügliehst

an die oeueslen 'l'ngesi.'reignissc an, »ie kommen und ver-

SclnrilldeD mit dienen Ereigni.ssen, auf die hie sieh beziehctt.

Ton derartigen Zeichen gelangen eine groTse Znhl zur Eintragung,

die von vonj'i' i-i mr" V. rw-ndung im Heimnthlande verzichten,

du sie I; ri)i Kr> i^;:ii-H. und Persönlichkeiten in uulKerdeutiscliet)

]Ubidem aideluieu, unch denen die mit dem Zeichen versehene

Wanre wugeMhri werden soll.

Denn mit der zunehmenden Bedeutung des Aufsenhantlels

flir die deutsche Volkawirthschaft und mit dem Anwachsen dea

deut.'ii hen Exports ist — wie die Geschäluthntigkeit des Kaiser-

lichen Patentamtes antührt d;us Bedlirfnifs inlikniliRcher Firmen,

ihre deutschen Zeichen auch aufserhalh der engeren Hciiunth zur

Geltung zu bringen, gestiegen. luslicsondere koiniiien hierbei

diejenigen Länder in Betradit, deren Bewohner der europäischen

Sprachen unkundig sind, und deRhidb neben der Ausstattung der

\Vuare dem Waareiizeichi n id.s Hauptniittel zur l'nten.ehei<lung

liesondei' n li' utuiig beimessen. Die deutschen Ausfuhrhäuser
suchen sich deshalb den .Schutz liir ihre Zei< hen nii-ht nur durch

Eintragung in Deutschland, ."iondcrn auch in den Expcrtiiiiiderii

zu sichern, um gegen Nachahmungen ihrer Zeichen im Auslände
gesichert zu sein. Selbstredend messen die f.lr den anslandiitchea

Verkehr bestimmten Xfarken in ihrer Zusaiumouiselzuikg und Aus-

wahl deu AuBciuuiunevD der betreffenden &ku£»r angepafst sein,

wae beeonders for Son chinemeehen und imfiaehen Markt gilt.

Abgesehen davon, dnfii <K« in daa AiDeriadim KMtenattdten
ansasisiij^ii ehincnaelmt !Sw»ehai1iibidl«r faeatniden adivfii Be-
obachter der Zaidien wid, gendiinen CnMlallnugan, die ftlr den
Europft«r beiielituii^loe eraeheinen, in ehinemedten Zeichen

erfaOhtrj Bedeutung, und es sind bei der ausgedehnten SymbuMk
der Chinesen Bilder von (»vgenstämlen und Thieren zu vermeiden,

in denen eilte unglttcll'' h' \'in'hedeutu»g erblickt wird. Li
gleicher Weise vcrliült i • i . mit DürstoUungCII von Vorgingeu
aus der Mythologie der asiati.^cheii Volker.

Derartige Expoi tzeichcn, v orzngsweise ausUeiclistlieilcnmit Ich«

haltem Handel und Geweilic, wie Hamburg, Bremen, Berlin, Hes.wn-

Nttssiiii. Kheinprovinz, Sai hsen stainnit ud, gelangen zum grolsen

Tlieil in d4-r\Vaaienzeichenldn«se4L' :.Samnielwnareii i/.urEintnigiiiig,

uml zwiu" wur<le[i im Jahre l'.'O- in «lieser Klas.se 27'.' Zeichen,

und insgeeamnit von Is'.M bi.'* r.»Oi' IMCI Zeichen aufgeiinminen.

Während in der Hegel der Anniehler eines Zeichens ge-

zwungen ist, duB Waaieuvciieichtiirs ffir letzteres .seinem Geschäfts-

betriebe an/.iipiis»en, und diese« Zeichen in eini- Klasse bestimmter
gleieliartiger Waai-< n eingereiht wird, kann <ler Anmelder eines

liir Kla.sse IJ bestimmleii Zeichens dli- verächi.deuslen Waaren
in Anspruch neinncn. wie si« ein Exporthaus vertreibt. Dies

hat zur Folge, duls viellach «ler L'mtaiig des begelirlen 8chutzes

Weil td'irr das erforderliche Mafs in .Anspruch genommen wird,

ohne dafs das Patentamt in der Lage ist, dem entgegenzutreten.

Gelungen doch vieUach \Vaar«»tvurseiehiiuiie in dieeer Klantfe zur

Eintragung, die IMO bia IHOO Worte umfiwaeh. WMurcod »ber

die ülliabar wertlividler Zeichen, die eine Ausdehnung ihraa

Schuttea duroh mehrfache Eintragung Mhnli<-her Zeichen erstreben
iz. B. sind fbr den Inhaber des Wortes ,.Gdol" 24 und ftlr den
des Worte« „Maggi'' Ji'> ähnlich lautenile Worte einpetnce". die

man nicht im Verkehr begogneti, auch die entspre< liriide:i amt-
lichen Gebühren fQr Anmeldung und Eintragung der ver-

schiedenen Schutzzeichen entrichten mllssen, sind die GebQltren
fUr eine Anmeldung in Klasse 4'.' — sei es auch mit dem umfang-
reichsten Wa«renver/.eichiii,s - die gleichen, wie die för eine

andere Kla.sae. Andererseits übersteigt die PrCtfungsarheit bei

einer Anmeldung in Klasse 42 vielfach das Zehnfaehu der Durch-
schnittsanmelduiig der anderen Kln««"!-, ti»ifl die wzablte Gehohr
wird allein durch den Abdr .' k des .aiu^- ii W:i.-it. lu.a-zi icjiuiss. j

aufgezehrt. Hierbei sei hingewiesoii, Iis I',i(e:iiaiiit nii

Waarenzeichenwesen von vornherein mehr .Aii-cal eii /ii decken
hat, als eü <<elder aus der Anmeldung der Zeichen, ffir Be-

schwerdeu' l (dirr'i. u. dgl. eiunimmt, so dafs die Abtheilung ffir

Waarenzeii iäeu mit einem jührlich wachsenden Fehlbetrag zu
rechnen hat. Im Jahre 191)0 beliefen «ich im Dun lisi Ikuh die

Mehrkosten für jede» eingetragene Waarenzeichen auf M. i9,Äi,

Auch die Freizeichenormittelungen verursachen erhebliche

Kosten, namentlich infolge der häufigen Zeugenvernehmungen,
zu denen Anmelder oder Löschungsanreger nichts beitragen.

Derartige unduugretelio Eruiitlelungen fanden beispieUweiüe statt

darüber, ob das Wortj,Viotoriii^ ala Freizeichen fi'ir NlIhmaaofaiiieB

zu gelten habe, webet aiull dia BedeutuiLg des Exporte* flir die

inlöndiache Freiieiohenentwidtelmig in Fragt km. Bia Kode
de« Jahrea IMS wurdwi 857 IMmmIimi TwOAntiiolit

Zu den freien Zaiohen gehsm aneh die aocananntaiKi Sic^

niniDgateichen, wie Viereck, swei ttbereinanderguegte BrdacEe
uaw., die — weil der ITntcrscheidungBkraft j'iitbehrond — nicht

als Waareiuceichen eintragbar sind. Indessen ist hier zu boaiditen,

dafs ein Signirungs- oder Packer/eichen lediglich fOr den Fracht-
verkehr Bedeutung hat und bezweckt, tlio Waaronballcii heraUB-
zutinden, wahnMul dasiselbe Zeichen auch fOr bestimmte Waarm
im Sonderhesitze eines Einzelnen stehen kann, da die eigentlicha

Bedeutung eines Waarenseicheus im Verkehr erst begimit, wenii
diejenige des Signirungezeichens bereits erfliUt ist

Bekanntlicii ist am ii ilie Abbildung der mit dem Zeichen ZU
versehenden Waare oder ihrer Verpackung in den letzten Jahreu
vielfach zurückgewiesen wonlen, da eine derartige bildliche Dar-
stellung der Waare allen Denjenigen freisteht, die die betrefl'ende

Waare in den Verkehr bringen wollen. So wurtlen z. B. ab^iB-

lehnt die Darstellung einer Ausgabe Vorrichtung für Klosetpapier

mit einer darunter befindlichen Ilantl. die ein Stück Papier her-

auszieht, ein Zeiclieii für Dnuipf-Budeuppurnte, welche« den halb
geiiffnetcn Apparat mir einer darauf sitzenden Dame darstellte;

die för Xetze zum Schutze der liajire bestimmte Darstellung

eine« mit einem Netze versehenen Kinderkopl'e» und auch ilie

Abbildung eines Kettenhakons, der als Daj'stellung fttr Fla«<'hen-

züge und Winden angemeldet war. In diesem letzteren Falle

entschied das Patentamt, dafs der genannte Grundsatz — nach
dem die Abbildung der Waare, für welche «las Zeichen bestimmt
ist, nicht als Witareiizeicheu eingetrngi'n werden kunn - auch
aul die Abbildung solcher Theile Anwenduiifr findet, die für die

Wa-aro k' ii.'i i hiicnd sind. Nicht zur Eii;li,;j.-ii:ii: uelangen auch
Etiketten, »v ,-,m sie als Waarenzeichen :in ICtiketten ange-
meldet werden, also die Abbildung der Waaren darstellen. Dies

ist z. B- füf Kunstnn.stalten von weittragender Bedeutung ge-

worden, die früher Etiketten für Wein und Spirituosen an-

standslos als Woaremcicheu eiutra^un laaseu konnten, jetzt aber

hiervon absehen mQaaen, wenn aie iiioht — wh« vielfach vor-
kemmt — die QeaataaatiestimnwiTigen dadurch umgehen, daft aie

«HO A|Rentur Ar Wein u. dergL tinriehtaa uud dann in der
sind, ihre Ctiiietten fbr £s Waaren acbWmi au laaasn, Ar dia
die Bttkettstt baatimmt aind. iQaliiuh tratan Waarenvar-
pnekungen {%. B. Tiaaehen, Flaser. UKten) im WaanoTeneicb-
nifs der Anmeldung elnea OeeehäftsbetTiebes auf, d^- sich nüt
der Herstidlung oiler de» Vertrieb der verpackten Waaren be-
fafst. Sidche \'erpackungen werden nicht als OcgenstAode, Son-
dern mir als Betriebsmittel des betreffenden OesehSftabetnalMa
aul'gefafst und sind daher vielfach von der Eintragung an.'»ge-

schloKsen worden. Von tlicser Reelitsauffassung ist man indessen

spSter m II. und /.Wfir einem Drange der Ex^rtgew häfte

folgri 1 [ gegen uiirechlmürsige Benutzung ihrer für ge-

wisse \\ .ui: c;i, iiisbesrnidere för OetrUnke, geschützten Zeichen
im Auslande nichr anders .n-hOtzen zu können vermeintffl», als indem
sie in das Waarenverzeichnifs neben ihren eigentlichen Waaren
nusdrücitli« h ain h die leeren Verpackungsgegenslände aufnahmen.

Auch die Abbildungen von Mauzen, die nie Zatilungsniittel

im Umlaulb sind, IriinneB als Waareuaeiirhen nicht eingetragen
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worden. 8o WOtda di* SinkraguDg vetaagt iar ein Zeichen, das

die iD Stnits Setttementa, ran^rnpore und Peniuig im Uinlnuf
befindtidi« Kursmünze eines mfixikanischcn Dollars dnrstellte.

Dagegen -wurdo die £ititra^uug des Namens veralteter Mbnzeti
zugelassen, wie des sogenannU^n Goldtnohuro in Britisoli-Indieu,

der als ffosetxliches Zahlungsmittel nicht mehr zugelassen ist, ob-

gleich die alten Ooldmohiire des froheren Verkehrs noch »1»

SchmuckAtQcke u. dergl. gesucht und verwendet werden.
Aus einem uidAreti ürundu gelangten die sogenannten

Nationaldevisen oder WaltlsprOche „Hio gut WOrttemberg all-

Wege" und „Old England for ever** zur Ablehnung, und zwar
weil f\f al« \Vaarcn«eichwi die Anunlime l'pprflnden, dafs dt'-

W'iiriri- nuH (Icm entsprechenden Ln-uie sti.n.'nf und deshalb :>1«

üezeichiiLu.^ znr Täuschung dos Verkehrs Anlais gäbe, falls das
Zeichen h'w < lim r- i.jdii in dem betreffenden Lande siisiUsigen

Anmelder hi ^tiinnit si i Im ITehrigen ist aber laut »Ulndiger
Eutschoiiluiii; iLit Wahl i iiiL-r fremden Sprache för die Aufscjirift

eine« Zi^irtu ns riTz^i-iriiiiUif; Iii ht ^leichHedeutend mit einer Ur-
üpruiiizFaiu.Tibn, sUn ii hi i> iv.it fremdsprachiger Inschrift im
Uout»ehen lieiehe eiiitragbiu'. Abweisungen, die tmtjsdem mit
Hinsicht auf die Wahl einer fremden Sprache erlViL't^ t^ lind von
anderen bestimmten Oesichtspunkteu aus zu betrj>i;liu:ii ; so wurtle

t. B. das Wortzeichen „Old England*' als offenkundige Her-
kuntts- und neschatTenheits-Angabe abgelehnt, und ebenso wird
die Uebertragung des Namens oder der Krmn in eine fremde
Sprache (ücbersetsuug de« Nameus des Anmelders „Ueiurich

iJO Tftnschungsgeiiittr iMigtlkiidon.

wird, andarerseita jedooh d«r Ibilulwr dn B3iClwieh«iM nicht
Vi. rüi-hfigt «ei, das dem Bilde entsprechende Wort, wenn e» für

cnii II Anderen eingetragen ist, »ur Bezeichnung seiner Wiuiren
zu benutzen, und in einem weiteren Falle, dofs durch die Ein-

tragung der Wortzeichen „Königin von Holland" und „Königin
WÜholmine" die Benutzung MROT Bildzeichens der KSoigin
Wilhelminc der Niederlande im XrflonngMohmuck nicht behindert
wird. Auch das Berliner Kammergnricht stellte neuestens aus-

drOcklich fest, dofs eine Verwechsclungsgefahr zwischen einem
Bilde und »ipm rlieses Bild bezeichnenden «'nrte nns^j^schlossen

und begrirt lirh unmöglich sei. Dieser AuHa-sauiie iler (.iorii hto
S'"hi'!iit, sirli III ii:in^^t<»r 7.r-'A ("as Patentamt zu nJkheni, wie dios

LUIS ijiiicr EiitRi-hi'uiiiiitr ''•Cr Mf.irliwßrtleabtheilung hervorj^i'lit,

die unter Auflifliuug tluH ziirtu kweisf-ndeii Bcsrhiusses iIit ersten

Instanz dahin orkuniitr, iIhIs it;is Bild vi.n ivfx f^r-i;i'iiftjn«nder

fr»«richteten St liwajienhllisen mit dem Wort „Schwan" nicht
iil>i'ri'iiisriiui:iL- Jedoch dfirfte sich für die nftchste Zeit empfehlen,
Bildzijit hen u n d Wortseichen — wenn ang&ngig — nebeneinander
eintragen zu inssrii. Di<nn dun Putontaml wird wohl, wc-nn ein

Wortzeichen <'iii^<:l.r;if;<-ii ist, dif Kititra>;i:iig einfrtilÄ^iger Bilrt-

zeichen versagfii; wfrdcn .ihfr (Üprh nilrlzfinhen d<>nnoch in

Verkehr gebracht, bo kiwiu der Liihabtr des WürLÄciühcn« - - ühtsc

die •treitigu Frage der Uebereinstimmung von Wort- und Bild-

seichen zur gerichtlichen Entscheidung zu bringen — nur dann
die Verfolginig aufiMlunan, wenn auch das Bildioichen fOr ihn

eingetragen ist Da» GMiue gilt, weun da« BUdwiolMn auerat

Au4« kam dia AmuJuu dar xlu«ehungsgelahr durob dia V«»
Wendung

. enwr frandeo Bpnohe «ntenatolst wankn, w«nn aia
Export dar Wiwra nanb da« batvaffMidan Lmide «aht «voatliob

ia CVaga kommt, woU dua^n dia Batknnfl am danrndben.
Demtice lUla galangten bei Etiketten Air StadkMiar hin-

sichtlich der aehwedischen und bei Zeichen fftr Kognak und
Schaumweine hinsichlieh den franzöeischeti Inschriften zm Ent-
scheidung, Auch eine Bezeichnung, wie Dyrektorskie", unter
der man eine aus Rufsland importirte Cigarette bestimmter Güte
und Herkunft verstehen kann, entspricht ids Zeichen fOr Cigarctten,

die im Inlande aus iiillUidisrhen Tabaken hergestellt sind, nicht

den thatsAchlichen Verhältnissen und begrOndet die Gefahr
einer Täuschung. Eine Entscheidung in diesen Angelegenheiten
ist oft sehr schwierig und von den besonderen UnistJlnden und
Verkehrsanschauungen abhftngig. Während z. B. „Ürinoco-Jagd-
kanaster", „Bayrisches Bier", „Bau de Cologne", „Karlsbader
Salz'" u. dergl. vom Verkehr benutzt, wenn auch nicht immer
finget ragen werden könni^n, ist <!ie freie Benutzung hvtw, Ein-
tragung von Bei"-''!« ii'juiii;. !! wip „MUncheiier Vf ri.'iiu:ljrii>r',

„Morca Italia", „Lilili.iU' r Magenbitter", „Columbia", ..Broadway"
abgelehnt bezw. durch gerichtliche Entscheidung untersagt worden.

Auf anderer Grundlage beruhen die Entscheidungen, die

eine Eintragung wegen Beochaffenheitsangabe des angemeldeten
Zcichciiü Ter«!a<Ten. wobei hinsichtlich der Sprache untomchiedon
wirii, iili dii- \S;i;ir> ii, Tür die ein Wort angemeldet war, fftr den
Verkf'lir n;irh ud.T von lii'ii T.!in'l«>ni di^spr 8prachpn in Betracht
kiinimcr;. Z. B. ist i\m Wnrt ,.Pu<'klin", d.i- im Hitidu-'tju isi'hcn

„sehr gu' S ,.selir schon " befleutet, für leonische Tressen, Flitter

u. dergl. niclit eingetragen wordeo, Weil diaae WMnn nach
Indie?) « xpiirtirl werden.

Dip l'- liereinstimmnng der Zt ii ii^ u Im /.« dir Uct'ahr der
VcrwechscluuE: im Vorkehr ist sowolil bei der Annirldiaifr vor
dem Pate:it»i:iii, iil-' Iar gerichtliche Beschlösse von woittra^. iider

Bedeutung. Di« Ett utiheilung dieser Uebereinstimmung i.s! jcUoch
bei den mufsgebenden Behörden nicht immer die gleiche gcwenen.
Dies trifft besonders da zn, wo «Iii- Uebereinstimmung eines i

Wortzeichens mit solchen Bildzoichen in Frage kommt, die den
|

BegrifT des Wortes Ugürlich wiedergeben. Hier hielt biuher das
j

PMtentant m der AnaolHniiiiic laat, dala in aoloheD lUlen die

Uebeteinatiaimtiiig ohne Watlaraa angaoemman werden mftsse,

uad « TBingto a. B. die Etntn^ng eioaa JNldaetehaiM, das
'

tiata nenalmbaii mit der Lmohrift M8«bw«imr Fatol* dantdlte
aof Onuiid dea alteren Wertiatehana „^dkavU«, «iima Wort>
leiabaoa „Bai^wirth" wegen IJebereinatzmarang' unt Bildzeiehen,
die ein Bild von Andreas Hofer entlialton, einuH Wortzeichens
„Anuinia" wegen Uebereinstimtnung mit der bildlichen Dar-
stellung des Teutoburger Uermannstlenknials. Diese Auffassung
des Patentamtes hat jedoch in den letzten Jahren das Reichs-
gericht mehrfach verworfen und will nur Bild mit BihI und
Klang mit Klang vergleichen. Beispielsweise hat es bei dem
Verhftltnifs eines Bildzeichens, das einen Adler auf einer Kugel
darstellt, zu dem Wortzeichen „Adler'' entschieden, dafs durch

die JBintiaeuqg einea WortMiohena der Uebraucb dea durch daa
Wert baiweiiiiatMi Ge«fwlMidaa ab Kl

, daa VariUmaa io Wi
auch die Jeatatelhing daa

Biflki dun halt

den Waarenxeiehen Ttm A^dlndam gewahrte SeliutB i

Art sei, also der Sehutx audindiaSier Waacwbaaeicduiungen im
Inlande nur unter der Vomussetcung dea Im Heimathsstaate
bestehenden Schutzes, iti Erstreck iiii; dea letzteren auf das Inland,

zu gewähren sei. Dies hat ini (ip^ensatx zu der in dieser Hin-
sicht froheren milderen Art düc> PrUfungsverfahroils dahin geführt,

dafs jetzt das Patentamt ein auslitiidisches Zeichen nur in genau
derienii;t}:i D?irsteUaiiy in die Zeirlipnrclle eintrAgt, welche im
Au.^liindi' ^'^-i-ehotst sat, abo auch gi'ri:igfagige, sich im Laufe
des Anmeldeverfahrens ergebende Aenderungen des Zeichens
ausschliefst, die den inlAndischen Zeichen zugestanden werden.
Ebenso kann ein ausl&ndisches Waurfn/fii tirrs wir fttr diejpnigen

W i.ir' U im Inlajide eingetragen worden, für ilic es in dem
H>'iiii.itlisj(t,i.'\te <\f.n Z('tcliensi''lnit!', erlungt hat. Djp.'*« strenge

Praxis d>T .Vbtiu iluii^' tili- W.a.npiiii irhpü acheint indcsücn nicht

i;i idlen i'iiüeti von ilur Bpscliwerdcatilhcilimg gelheitt /.n w>'rd«u.

Wichtig filr Kvf>r(rtliäijs<-r dl'irlle aii'li eine Eut9-"hpidung

des Rflichsgerii htcs spia, nach dor W.'uiron i :nit einem Waaren-
zeichet! '

biTPitj» d;ir;n in Vorkehr frcsct^t werdpn, wenn sie auch
untrr Zullvprsphlufs vfin einem inliinilisrhen Orte an die Ornnze
liLdiid« AbMützus im .\ush>iii|p ^^•lir.v.dit wur I

-n I i-iiie zweite

EjitaclieiUung, nucli der il.is Kprlit :u>^ piiipin in Deutschland
eingetragenen Zeichp.i sipIi aut da.s Auqlaiul erstreckt. Die Klage
aus dem Zeichenrecht grcili d.ilicr iiucii fs^ogen denjenigen durch,

welcher sich durch in Deutschland begangene Handlungen der
Anstiftung, HitthSterschaft oder Beihilfe an der im Auslaade
begangenen Zei^honrechUverlctzunc aalwiliiiig gemäht hat lat

nd« ' •
•

aber daaaelbe Zeioheu im Analandä ftr ainan andaian ala den
iniflndjachen Inhaber caadtOtat) ao kann dia AvatboBg daa asB'

llndiadwu Zeicfaeonwtaa In den betnAnden A«
niehi al* Eingriff in daa »

Der auch in einar anderen Entacbaidans des Reichsgeridita

festgeeteUte Urundaata, dab daa Waaremeicnenrecht nicht au dia

Greiuen Deutschlands gebunden sei, sondern sich auch auf daa
Aualand erstrecke, wo nur immer die betreflende Waarc ab«*
setzt wird, wird aach durah die Vorschriften naoh MabMibe OM
Gesetzes aber die Konaolargerichtsbarkeit ergänzt, naSa daaau
also das üesetz snm Schntie der WaaraabaiaiolunBgea vam
1 1'. Mai I H<)-1 in den Kanaularliaiirkao mit KonaidargBriebtabnrkeit

OAlti^it beaitat.

Nord -Amerika.
Ein Werl über amarikaniMhe Truite. (Originalbericht aus Boston

vom 20. April.) [Schlufs.] Welch' ein Ai^ument! Welch' arm»
seliger Vorwand, um die Millionen, welche die grofsen Unter-

nehmungen durch den Hochschutzzoll gewinnen, zu rechtfertigen!

LitUefield bntchte im Kongrofs seine Aitti Trii«tbill ein, und
dieselbe ging den ttbUchen Weg an einen AuaH' liul!;. Man wufste,

dafa dieae BiU eine aogenannte AdminiatratiouebiU aei, und daf«
- *-

dia Aauohtaa daa FMiiidaDtan aothid«. Dar Auaaehnb
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berQckjich(ij;te abfi- liif- Arsiflitfn <Si"-s I'tiifiii.uri'u p.iv./ iim! ^ar

iiirtit^ sondern fand, daJs diu BiU alku taiiikU N>'i. ih. I vcrwivü

8iv «lulii r ein Subcomite. Dur Kinflufs der Trut^t^ ;mf den
Kont'i. r^ miifbt« wrh fohlbar. Da» Subcomite utiiät-rk- die Bill

V il]?taiiiii|; ,111] : v ):i V, röffentlichuu»; li- r ( ioach&itsniethodcn usw.
•keine fipur; die lic^iiiunif »oHio nur ilii.~< i;< i^lit hnb«»n. vrTjiflicb(et

wird sie nicht dazu, Trust-*, wrli Ii.' uiitri- iicin Vi i ilrn h; st.'lien, sich

^e^cn d»8 Sliormiu>f;cBrtiS Vir^a2ig<.ii £U iialjtiL, zu. uuU'rsuchen:
die .Strafen fftr Ge8ft»e«verlct«iin>{eii, wie sie in der Bill Littlertelds

vorgesehen waren, wurde bedeutend gemildert: kura und gut,

die Trusts «ind mit dex Bill sehr zulrieden, und wu der Sache
die Krön« ikufe«utt Prttaident Booaevelt ist m auch.

lUttlerweila geschah »twM, wtt ««der PrUtdent fieeMvelt
noeh die politiHlMii Ftthnr mnmncMlMii batteD, und vMlaülit
usk «URH^ «ftoidrten: Zwei kenkiiRwende BteannbiUiniin, die

Onet Nmtham uad die Nerthttm Penilto, hatten aieh tu einer Oe-
•elischAftvereinigt; «e grttndeton di« Northeni S«cariti«a Company,
welche d«n Zweck hatte, diese Vereinigung finanziell au vollziehen,

die Aktit>n der biOdL-n Bniuicn «iiiruzielicn und ihre eigenen
diiAkr in Taus4^h zu geben, sowie die beiden VerwaltoUigea in eine

7.U verschnK-lzcii. Der Zweck diaaer Veraiaigiing war. dar aller

ilerartigen Kamliininingen: die Kwikanwis SU beeeitigni ved ao
das TnuiBportgciM-häft zu monopolisiren.

Der Huudesgeni.-ralnnwalt KtioN, der, wie beroits ••rwahnt,

den Präsidenton inlormirte, dafH das ShermangeHetz hinreichend
»i^i, illegale Aktionen zur Beischrünkung uder Veniiehtung der
KoiikniTPtiz zu verhindern, hatte gegen den Flei«ehtni8t in Chicago
und andere grofse Uesells^ihnften, und so auch gigen die Northern
Secnritie« rAinpnt?y AiiklnR'-ii vor Hiindes-Krfit'fr'Ttr-htf-n erhoben,
un<l in letzi' i'-m V;A:i- lint ilii.s Kt tn-fii inlM (ii-ii' lit r'L'.si liieden,

deia die ^'ltm r.i:u'l/'i;:)L' il'T li'-iili'H .ii;n*-'u It.iluj' ii »^' irpn das
8berman-<i.vs,'t/.. m:<l dnln-r lUfusd .M-:

Diese Kntüclii ixlung ist weitgehend. Wenn d.-js Bun<leKoher-
gt-richl iu Wimliingtuii, n:, wülohes der Fall appellirt werden winl,

in demselben Sinne rittötlieidet — und alte Wr»hrscheinlichkeit
spiir ht dul'lkr — dann kann, in Im;::-, In r Knnsni ui i;z, m i^en alle

grofsflii fiesellsohaftei), die inhi-rliidb Uer letzten ütliii Jalire das-
si.'lbe gethan haben, was die oWn erwiUmten beiden Stamm-
bahnen ihuu wollten, gerichtlich vurgogangen werden; ja, um
gerecht IU aein, mufs sogar gegen dleselb<Mi vorgegangen wcixicu,

denn ee wAre WillkUr, einer Gesellschaft zu gestatten, was der
anderi^n gesetzlich veroajr'. ist Kin solche« Vorgehen seitens der
Kegiiirung wttrde al>er e)ii>- geaeliftftlich« Depression, ein« Pauik
BOT Vt\gß lieben.

Die Veraehaielzutigeii, weMie In den leMau Jaluen etattp

gefunden hmben, nrbaiten nun |ierickt in ibrer neaen Tkttkiieit,

«od wenn jetat ewangewcjae AaflAaunoan deteelben atattfinden

aoUten, wftre ea unmO|j;lich, die Betriebe in denselben Zustand
lurttok £a versetzen, in den sie vor der Verschmelzung standen.
Die einseinen Botriebe sind nicht mehr dieselben wie sie frUher

waren; alte Einrichtungen sind nbge.«icli»ft1 und neue eingefnhrt
worden; der Werth derselben ist also nicht mehr der gleiche. Die
Aktien haben in vielen Ffdieii ihre Besitzer gewcehselt und selbst,

wo das nicht der Fall ist, wie will man den L'mtau»ch der Aktien
nut die Biiaie, wie sie vor der Verschmelzung cxistirte, vollziehen?
Der jetzige Werth ist ^i^^llt dennelhe, der er rrriii.-: wiir. Man
kann, durch Auttösung, die grofsen koisil iMi ti u iti-gchüfte,

wenigstens (oiHpurjlr, ruiuireu, nberman kann nicht dioeiuzcineu, aus
der Kombination hernuagezog<^nen Geschäfte wieder in den prospe-
HreiidenZut<t»nd versetzen. indem sie WJ Uirer Kousolidirung waren.

Die Regierung ist zum groTsen Thetle sdbsit verantwortlich
dafQr. dafs diese Konsolidirungen ungestört stattgefunden haben.
Sie lief« dn.s Sharman'sche Anti-Truslgesetz schlummern, und
wiegtu ao die Trusts in Sicherheit, dafs dasselbe niemals ernsUioh
gegen sie angewandt wi'irde. En war, nach ihrer Meinunir, nur
gos4 haflfen worden, um die M;L<i<ien zu beruhigen, die na«di einem
Wittel schrieen, den Trusts den Garaus zu machen. Es gab
.Ulerdings Anw.'dt« von Ruf, welrlie hie und dn darauf hinwiesen,
«lafs das ShermJin-tJeaetz eine scharfe Watfe in den Hilnden
einer Reijierung wäre, welche von demsM-lben Gebrauch machen
wolle, alieiii, die republikani»che Partei «iir j i .stets den grofsen
Oescllwlinttcn gegenüber, welche so freigebig die Kosten ihrer

|)»!itisi"liet) Fi'lilziige bui>lritt«n, ungemein frcundlicli gewesen,
Kudal's CS in ilireni eigenen K.xi.Htenxinler<'i(«e big, sieh die werlb-
vulle KreuiidscIiHtt jener (iesellschaften zu erhalten. Und weiter,

alle Prisiilenion innerhalb nnscreir grofsindustriellen Aera haben
mir sulrlii- Advokaten zu OundcHanwllten ernannt, die sich als

Tni!*t Advokaten ihre Sporen wohl venlient hatten, und die von
Balui- oder Trust-Prilsidenten eine sei. :!•• I^mpfchlung an den
Prikaidvnti'ii im Weifüen liuusc, und eine gut*^ Censur mit ins

i^t'. bn>i>t«u, .... I

T>i^ Ent.s.:lici.:3ur.g Jrh nuiulr ükreisgcriehtos ist der schwerste

SciJUiiK. <li"r ic H'-A'-'" 'ti" 'Ilui h:'ifi.siiittJ«oden gefnhrt wurde,

desseii H'-j.rii.sriitmit .1, Pifi ii:»iit. Mriri^an ist. Mv.rgiin hat den
StahltruHl >;eM :ia:Ti ii, dii Üauip!idclülisge«oll8chnftet. Versuhmolseil

uiiil Hiiili T'j K'"-^" Knnsolidirnogen vollzogen. Was immer der

Wertii dlesteir Methoiien als finanzielle Unternehmungen oder in

Hinsicht auf industriolle Entwickclung sein mag. Thatsache ist,

dafs alle diese Versehmebtujigeri den Bestimmungen des Sherman-
Gesetzes zuwiderlaufen, und alle derartige Uutornelunungcii,

welche seit der Existenz des genaiintan OeselMS itfeirt wordeu,
sind in Gefahr, aufgelöst zu werdao, ftlln dna Oberbnndai^gaiieltt

die Sotacheiduog des Kreiag«iri«fatae beaUtigt
Salbatvanttndlich bemeltt nun eine grofae Unruhe in

iiilaeMfrleB Kiciaen. Wird die Regierung bei dem Sieg, den
aie in Kanpie gwm die Nerthem Seouritiea CempaiMr errongeiK
•tehen bklben, oder riehtiger, kann ne stehen Ueibeu? Pmd
welchen Einflufs wird ea auf Handel und Geschäft haben, weOO
sie sieh weitorsehieben l&fst im Kampfe gegen die illegal koti'

»olidirtcn Ocsellschaflen ? Bereiia ist der Mtb, oder das Vor-

langen an die republikanischen ParteiAlluer ergangen, den
kordischen Knoten einfach da«lurch zu zerlinuen, dafs sie das

Sherman-Gesetz widerrufen laasen. Das h&lt aber sehr schwer.

Die Republikaner haben sich bis jetzt vor den Stimmgebern
damit gobröstec, dafs sie die einzige Partei seien, die je ein

Gesetz gegen die Trusts geschaffen haben. Das stobt in ihrem
politischen Soll und Haben auf der Kreditseite, ist ein Theil

ihrer Popularität. Wenn irgend Demokraten gegen tiie Tnist*
donnern, sagen ihnen die Republikaner: „Was habt ilir i-

diuselbun gethan'r"^ — Dtts (Tesetz in dem Moment ahzuachalien,

da es sich :il-< uirksam . ruri.-t, u .ire politischer Selbstmord, den»
CS würde allzu klar beweisen, dnla es niemals omst gemeint war.

Die politischen Führer sind tibenteugt, daCs der K.impi

gegen die Grofs-Konsolidirungen weit genug gegangen ist und
demselben Einhalt gethaii wrni- ii iiiufsk- Sie haben die Anti-

Trustrcdon dea Präsidenten ; i;eliebt, aber ihn nicht daran ge-

hindert, weil sie keine fiinfs.:' Gefahr iu denselben erblickten,

umsomehr da sich so vi< M<'tnungaumwaitdlungen in ihm im
rasohev. Wi rlijjel vollzogcrs huittau, «>lid daher eine bestimmte,

feste iüi:htutig iu dieser Frage seitens des Präsidenten »ehr

zweifelhaft war. Die Situation ist aber nun so ernst geworden,
dafs die Führer aus ihrer scheinbaren ReBer\'e heraustreten und
mit dem Präsidenten, der vor Allem ein guter Parteisaaait ist»

aber das Wohl und Welk» der Partei beratben. Sie heben ihn

MHi fbn Erste zu den Vanpraeban vennlabt, keine «eiteren
Baden mehr gegen die Trueta an kalten, und « wind verbargt,

dab er die Aeufkrutig thali ^ aei dunÄana kwi aalidtBr QtgMr
gfefaerKonaolidirungen, wie man ihn unalnniger Welae aiiaeobrait.*

Das wird ja den Trust« bis auf Weiteres genflflen. Aber
der Geist Banco'a kann nicht unterdrückt worden. iXe Unn^
im Volk wächst bedeutend, und das Verlanj^
kuu£ der Trasts and nach £rin&lisiguiig prolubäbnlwliar Snfiilus
zfiUe wird Munar knier. Di* anoniaa Profite, weleben dieThnta
unter dem vttsrIMwB tSehvtae de» Heahtarifa nnii

'

in der Aibeiteraehaft den Wimacb gtnifti müSk il

daran an «eilang^, und adiwnte Ktmjiii «m htthara LAhne uad
die Anerkenonng .dar Arfacitarrafainlgangeu werden vorbereitet

Der ftinfmonatüche ftrike in den Kehlenininea Pennsylvanlous,

welcher das FeuormMteriul SO ttBunuein vertlieuerte, dafs der
Preis dafür in den New England Stuten bis zu 18 Dullais per
Tonne stieg, sowie dio Verthcuening von Fleisch, Petroleum usw.
hat einen merkwürdigen Wandel in der Stimmenabgabe bei den
letzten Waiden zur Folge gehabt. Diese Zustände zeitigten ein

sozialistisches Votum, das man hier bis noch vor Kurzem für

uumöglich gehalten hätte. In Hassachusets betrug dieses Votum
nahe an 10 pCt. der Oesammtstimmenabgabe, in anderen Staaten

von I bis b pCl. : im Ganzen betrug das sozialistische Votum
ungeftlhr l'OO Ottf) Stimmen. Diese 200 000 Stimmgeber sind nicht

alle glaubensstarke Sozialisten, wonigstetut nicht in dem Siime. wie
e« in Deutschland aufgetafst wenlen würde: .lie .siml nur unzulrifiJen

mit den bestehenden okonomiscbon Verhält lisa' ii. \iiiil wolht u
dieser Unzufriedenheit Au.stlruck geben: k, t:rnii j>i|ipi ri liia

Ursachen dieser Unzufriedenheit nicht beseitigt werden, dann
allerdings mitgen die :M4) OOO sozialistischen Stimmen noch um
eine Null niiwavhseu, und dann uiügen vkouomiscb-politische
FniLi. ii I introten, welche d«a iMd in einWirrael ven Unrnhan
BtiuxiMi kumien.

Der ,,kleine Mann" i-*- im l1' n letzten Jahren in der That
sehr an der Nase herumgtiutirt worden. War eine Grofs-Kon-
solidirutig im Gange, so wurde nusposaurit, dafs sich dies zum
Segen flXr die Hassen erweisen werde, da dio centralisirto Gc-

KdSülaOUimngi die Entlaaaimg an nelnr fin^mtan,. Qaediil^
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uu t«inp«ny «um nmont) wai am zonnunnea, in amen
gnb» QnMlItBlM IhiM OdM exparlirt. Dieaw Sitbatt koo
ungsiUir den Ksfidiiwll ««r fimi ^«kb, and didnreh hat
OnBlladiaft Ihi* OmiktSallUat tat im auMrRrtigen Htriit

ntomden, die nusgedtbrtan AuMntaiin« ittt Hatariak aowia dar
mmmahMmn, also bilUgien Snlmif <W Rohmataikl« dia Ba-
triabakaataD TCrriqgere, wid dieaa VarbilUgung kttmina tn latxtar

Lini« dan XiMnuaMDUu stiigut«. 8«balU sich aber ein Trust das

Monopol anf aeinem biduatriegebiete gesichert hatt«, Htiecen die

Preise fQr die Konsamentan, und daii war doiiii Ann Endo vom
Liod. So kam g« dotili, dafk, WlÜir*ind die grofsen knii8nli<lirten

Geschäfte «uf diese Ai+ enorme Oowiuue machtcti, die Lölino

der Arbeiter im GrolBen uini Uaiucn dicsolbeii «ind wie vor

etwa itehti Jnhron: dadurch aber, daf« in diesem Zeiträume alle

LebcnRhedOrfiiisse theur«r pewortlon Bind, stehen die Löhne
faktisch niedriger wie damals. In den bovorslchenden grofseil

Lohiiküinpfeii mö^c» die Arbeiter vie.l zu leiden haben und
Rchliefalich unterliegen, aber diese Knmplo, wctm lange dauernd,

könuen den OuBcnärtsuiituniuhmuiigen ebenbv uDipfiiidlicheii

Sehaden »n<ns;;«Mi wii^ den besiegten AT^witeni, und in leuter

Linie dem l;liiizi ii Lnude. Der KüIk- iistrike hat die Aermsten
der Btivülkerung am liiiiii>stc(t liftlrutten. Hit) mufst«»». dank dem
Hoohschutzzoll, nicht tnir n-.. In uie ralaonabli Pn ino inr Kohl. ri.

sondern, wie crw.'iKiit, .un h lur Fleisch und Pctrolunm bcznhien.

Die Aufhebung tli s Kiiil'nliriolles von zwei Cents pro Ptund
auf Si;hw<>»i)<>-, liiiid- liiiil K.iihfleisoh, von '> (-enis pro Pfund
aul' (irflü^f-l. von t>7 Cc^jt'- pyr T'ii:;!.' ai.l' Kuhli-r >;s\v, -.vrirdu

ja oiuo beträchtliche Elnitdir dicstr Arükül iiKtlit zur Füllje

g«habt haben, aber die UJ^glichkeit dieser Einfuhr hatte sii horlich

die Regulirung der hiesigen Marktpreise zur Folge und wurde
«ie auf einer tiatOrlicheit Bnsin i i-lj.Jten. Retreff» Petroleum
liaben die Hochz/illner stets diu'auf hingewiesen, dafs dasselbe

anf der Freiliste stehe. ThatsAche i»t, dnfs di«i Standard Oil

Company einen ziemlich beträchtlichen Hochschutz geniefst,

Rohöl a. B., uod die Produkte aus Kohöl, wenn sie aas einem
Laoda kommaii, in dam ein ZoU auf Petroteam oder deeaen
Produkto bt&UAA, iat Mttpüsbtig: iarnar belcnaunt dia Standatd
OD jOompai^ dnAjUbaiH _aiif dia Snukannao, dmwn aia

dia

auawRrtigen Hariit un
dieaeu Betraf UlK^ wie andare Aaierikaner, welcha Snn-
kannen fbr den heimischen Markt vcrkaufeei, bczahlef, rnasson.

Äufserdum produzirt die OoseUschaft eine Menge Neh.ii,j)rvdiik;ö,

dia JIhriiah an viaia UiUionan waiihen und dia alla aiiirk durch
BocinMl« gaacihlkUt «ind.

Dar inbaata allar Tniat% dia Standard Ofl Company, die

aut daa niadartttebliKalau Mitteln arbeitete, um aioh daa Monopol
mnf fhlobtSl tn Amerika zu Mchern, und im Vergleich zu deren

Handlungen gewöhnliehe BtrafiienrSuber ehrliche Leute genannt
werden können, hat d«n Kohlenmangel zu Eintritt des letzten

AVinters benutzt, um den Preie des Fruchtöle» um mehr als i.i pOf.

auf dem heimischen Markt au arhShea. Dar am^ündtiche Eohlen-

mangel vcranlaTsta lfil{ioDen vou Menaohcni nitteM Oalefen zu

heiseii und auf aolehen sukocben, und waren g^wungen, im Klein-

varaoUaifa 4 Ua 5 Genta pro Oailooa mehr fikr das Gel zu bezahlen.

Dia Gaaflbiebte dos Standard Oil Trusts ist den Lesern des

„Export" ballBlIlli^), es braucht daher auf dieselbe hier nicht näher

.eingegangen lu werden. Nur so viel soll richtiggestellt werden,
dafs der grf'fsere Theil des Kapitals dieser sauberon Gc»elUcha<t

fiktiv iat. Auf dieses Hktive Kapital wurden im letzten Jahre

4& DCti Dividende erklärt. Die Aktion sind in den HiUiden

aln^r weniger Personen kuaaentlirt, die (überhaupt nie ein

BemietisWerthCS Kapital besnfwn, und deren heutiges Vermögen,
•wie daa John D. Rockefeiler«, aus den Dividenden besteht,

welche aus dem Unternehmen herausgeschlagen wurden. Es ist

ebenso unrichtig, dafs die Gesellsrhnfy jr fnr mid^T« Unter-

nehmungen, die sie in ihrom Kampl vim 'I is M \
', .aifsiLugte,

lihfrnli» Preffff lu'jahlf'"'. T>i<>3f- kniikurrirenden linterii' liinuc.i'i n
M'uiiii u zuerst (hiri li gcliuinii- Abmachung«.ni mit Baluu-n und
lUiri'h uiijtrr Knill.' tinujiauoll rni:iirt. fttr die damaligoik li«:j.iuer

.-^M f^Ml wir wi rdvlos gemacht, mnl ihnai aufgesaugt. Vielleicht

war der Preis liberal iu den Augen derer, die auf den Ruinen

ihres Oeschäfteg standen, sicherlich nicht mit Bezug nui den

Marktwerth eine« reell betriebenen Untcniobmeng. Der Roich-

thum, ilt [, .T.>i'.:i D, Rockefcllcr hcu;i' tir s^t/t, vnid der Tausend
MiUifin, ]] pulliirs lii relt« nberschritii u lui;, ist aus dem Arbvita-

s. Imfi.a i::id ili-, Tliiuncn Violer zusammcngc»et;tt. Hundert-

uusende vi ii Muii.-icbt;:! sind durch ihn tinanzioll ruinirt worden.

John D. Rockefeiler ist vielleicht kein ehrenwcrthcr, aber aicherlich

ein „firommer" Mann. Er ist so herxensgut., giebt liberal Akr die

Kirche und fehlt nicht m den Andaentaatunden. Ea irar ein

Brauch bei itaUeoiachen BAubem, alnan Theil dar Banl«^ die aie

«>Habä JtatetV Ittt, Nc. « Ua 49;

aincm Beia«tiden ahgaBemnieh hatten, an' die -EiHrha ala Opfer
bangeben, in der Meiuuni;, aieh damit dia Abaolution Akr ihr

bcgangonea Verbrenn au eriwufinit Diaae QeaaUen waien
eicherlich fromm, ao franuii wie John D. Backeleilar, nur vidlaieht
noch um ein« Sohattirnng mennohlioher, denn aie beraubten
sethwerlicti die Aornisten um den Ictzb u Bissen, den sie in dor
Tusche haben mochten. Jolin I). Kocl<ef<-ller thut iii<'lit nur vi«l

(Or die Kirche, sondern aneh fÄT die Erziehung der Menschheit.
Kr h»t in Chicago oiuo UmvemtSt gegründet, die ihn populär
machon und aeinen Nomen vorowigen helfen boll. Er i.si aehr
liberal dieaer Univeiaittt gegenüber, was «eine bezahlten Ter-
theidiger ieineni guten Herzen und aainom HochMiim zu«<'lire[ben.

'

Erst die letzten Weihiiachtc^ti dotirte er diene Ihiiversitüt wieder'

mit einer Million! Uti<l das war zur selben Zeit, als er den
Kngros Pr«-!» d<5S Fruchtöls abcrmaU hiiintilKclirauble. Nun wollen
wir alter die Generositilt John D. lUiekefeller» im r>Thten Licht

betrachten. Zweimal hatto er, vom I. .September bis Wcih-
!)!if!itet'., den Prei« dfs Oeleg um i'iucii Cent erlniht. K» wird
aii^V i"'niiiien, dafs dii' .'•-truiilard Oil ('ompany ;ui .lai i.if'.i li. li.'ii

H'Mi.irl in lidandf i 'wii yiM) Millionen Uallonon lielert. Diose
1* i'.-rjü

(
iTi <i;illo;i.' e.-geben per Jahr einen Mehrertr.-»g von

12 Millionen DoUars, oder eine Million per Monat. AM'-^. was
Johti D. Rockefeiler that, war daher, der Universität li' ii >! Iir-

ertrag eines Monats zukommen zu hissen. Von den 12 MiUinnen,
diu er mehr aus den Tivtchen seiner hilflosen Konsumenten
erjjrefsto, wanderten 1 1 iu »eine eigenen Taschen und in die

seiner paar Ileltershelfer. Es war nicln d.- f;i-riiig8t« Ursache
zu einer Steigerung des Oelpreises vorbusidcii. Johik D. Rocke-
foller hiUte in Anbetn\cht der KalmnitAt des Kohlenmangels —

•

den Preis erniedrigen können, ohne sich und »eine Freund« in

den Dividenden xu schaden, denn der gesteigerte Konsum bitte

deu Auefall wett gemacht, oder bitte <a weuigateua die Preise

gcfamaen wie aie waren, die ja ebrnlün an ainen Cent per Gallon«'

oBbar wann «ia vev SO Jamenj er liouata aber d«r varmiokung
nioht widamtoiiaai tfie gtaall» OaiesaalMÜ Mb 8ofaO|»f au
fiaaea, den KAnaauiantan, dta ihn im Lanfb dar Jahi* ae immaoa
reieh gemaoht, «nige Millionen mehr aus der Taache tu stelüaB.

ünd John D. Rockefeiler iat bei alledem ein frommer Maonf
Das Monopol Jolm D. BockofuUora ist mit Recht das un-

populärste, das verhafateate in Amerika. Das Volk bekämpft«
die Htaudard üil tximpany seit Jahren nicht inch!', riirhf wnil

sich der Ktfa in Liebe verwandelt hat, wie tii.nche - nulun
macbon wollen, sondern weil es dem Volke an ITührcni uud ge-
aetllichen Mitteln fehlte, das Monopol zu bek&mpfon. Wenn die
I'npopularit&t .John D. Rockefeiler» wirklich zn schlummern
schien, so war er es selbst, der sie durch die ungerpchtfertigte

Vertheuerung des Fruchtöls wieiler we<:kte. ludefs, John
D. Rockefeller hat nie einen Ptifferling um die ftft'entliche Meinung
gegeben; er hat kein Gefühl dafllr, seinen Namen in deu Koth
gezerrt zu sehen, so lange es ihm nur Geld bringt. Es hilngt so

viel ächmutz an seineu Geschäftsro'Bthoden und seinem Namen,
dafs ein Oi^ijm \Vciliu<i<a r :1h, t i ht wegwaschun könnte.

•lohn D. Kocketeller ist ein l'ypus; er ist nicht der eiiuigo

amerikanische Millionär, der öffentlich Wohlthatcn übt und sich

dann durch die Konsumenten zehnfach bcfnhl' mncht Wir haben
die Btanford-T7nivcr8it!lt, da» Armour-Instit :t, iii Uockefeller-

Erzichungsanstalteo. die Camegie-Bibli' lliok' n usu Keiner der
Genannten (il>r.. ,lirM.. W'i l.ltli.iii-'', au.~. i i-iri-u- i liri.stln-lie:- .Sa listen-

licbo. Sic «ii.d liiii Ju, Niu;;<;u dea Gruutkrs ghtiu-. i. i^ lassen,

ihn der Nachwelt zu Qberliufurn. iVlIe die GrOnder dieser Aiistaltcu

haben ihr Vermögen auf eine Weise erworben, welche das An-
denken au sie Bchwärz' n würde. Woldthat wird nicht der Wohl-
that iielbet willen g<^nbt, sondern aua Prahlerei; ein Veraifhuunga-

mittel ftr iwracbt erwerbenea Out ktanan diaae Arl imi«lriiigiieher

Woiilthaiten nie aein, obwohl aie «waifallMmmiekaaOuba -wirken.

Selbstlos Outet sa wiikan war almr iddit ,dle TriebfbiHir. bei dar
Gründung dlaaer EiaiahuigBinatittita und Bihliothaken, und daa-
haUk weraea dieaa Ibatitute nie atads acinkOnnan aufmh Mamau,
ilan aie traseo.

. . b.*.»,
'

.

C.N.A. HsfdMMriltuiadMr HandriaMitahr nft Bdivia. Alte
attdaTnertkaner der Waathfiata warden tA^ wvhl noch erinnern,

dais ea eine Z«it gab, wo die BnSihr rm. IndtMtäaariücän aua
den Veninigten Staaten naoh den Faiilik uw «m ein paar
SpeaiatitAieu Daataad: Tocuve nortamariaamo (mifaiilaieiitor Baum*
wollatoff); blauer Baurawolldrill; abaeheuKeh Imnddta BeliBtahlB
zum Zusammensetzen, baltbar, aber grtalioher IVwon : dem Parfüm
Apia florida; gereinigten Lel>ert&an f&r Bleichsüduigo und
Abfnhrpillen von Lnnm.tn & Kompp. Es war nicht der Mühe
Werth, von einer Einfuhr der Vereinigten Staaten zu spreohen

und von einer Anaiuhr dar Unioa veUanda ui^ht. Daa iati .aioh '

getodert, bedeutend gelndert 13m eis mshtugeiMiea Beupielm^
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die nord.mioriku:nt<:hf Einfuhr iiricli Ri livia üt"-T tivii [jenianis'-hoii

Hafoii MriüiMiilo in rlfii .T.ihrdn IH^i':' 1!'0-J dienen, wobei wir,

weiiii^rleii-h kauüi in.-lhig. brmorki^n woll' ii. ilsfa dio Einfuhr hnupt-

Biichlirh (:biT Molleodo und Äntofa|[asta statttindpt, daiTobeti aber

an -Ii •loch uVi«r Arica, Tupiza, d«n Rio Pan^iiüv un l ilen Rio
Muleirn Dio Atjsfiihr dairegcn volJ7.i»ht sich m üxcoa vorneiiinat. n

Wi riheii liftuiits,vlilii~(; ober Antof.igast i. Molleiido ur;ii ilon lU»

M.i(i"ira I Kautschuk ], Don Acro-Vcrlu-hr kann man niclit rechiieti,

»üil dir .Situation dur« t>uU aufs Xi>ue so sehr verwickelt hat,

dai's man heute nicht »ageii kaaui, ob diese Kej^on bolivianisc))

oder brasflianisch sein wird. Die Einfuhr über MoUemlo belief

Bich l'JOI aufBos. (i M t,t>«) 5484723. 190ä auf Boa. 4718193, die

Aasfuhr auf Bob. 2561497 bttw. Boi. StSS4946.

Bi« Autheiio der IndustrieiiatioDwi n dir HBadalahm-ogung
nffvn Mb, bw kalt «bwr Ztmmwwwteliung
ZoUagMiteii in Betraff dar Bbfahr (in i]

ftlgMdannfwD:
in» 1900

Dputschland «.WOIl Di^'.i'-ifhland « IS" 90«

>;riKlan<l „ 43914
Knuilti-cich „ 19 254
Belgien ^ 13 73«
VereiDifCte Staaten ^ 9 570

England £ 103 n5G

Deutschlnr.d ,. KliMiU

Vereinigle Staaten „ *!*OTy

Frankroidt ^ ^7 4f>K

fiekien „ ä'j :iTi

ItkHen „ 30 330

EriKlAiri „ »1 785
Frankreich „ 40 752
Belgien , 38 839
Vereinigte Staaten „ 53 763
Italien ^ 31 665

MOi
K!.>>kn,J C 77 446
r),.ulHrl>l:u..l ., 72->li9

Vereinigte Staaten „ 54 926

l!>ankreich „ 33 834
Belgien „ 26 533
Italien ^ 1 1 H53

Dio niedrigen Zaiilen von 1899 hatten ihren Qrund in der

Revolution des General Pando ge^n den Prüaidenteii Alonao,

die von 1902 in der durch das Acre-SyndilMt berroigeniflMien

SdawiMuhritaa mt Bmäian.
Demashlaiid mim ItW und 1900 dw «ralco Ptats ein and

Wolda IMl TOD Bncind tbwiialt, dm Wiwii IflOS neine Suprematie

aurnclilt oMabk von 1901 m AlMiluillaii di* Vereinigten Staaten,

die hu Mf 1899 kaum < 10000 imperlittaii^ Fnnkreich und
Belgien. 'Wie vma behsnptet, werden das in Boltvia kousu-
mirten Mehla aus den Vermnigton StAateii importirt, die vor fünf

Jahren noch keinen einxigeti Centner Mehl in Bolivia ahtietzten.

Ba ist somit das eUlanlHhe Mohl beinahe gfinzllch von diesom
Ibrkte verdrlbigt werdao. Zu Anfang des vorigen Jahrhundert«
ezportirte Bolivia sogar noch Oetreide an diu Küste, und es

könnte seinen BedtU^nissen wohl selbst genQgen, wenn die Lnnd-
wirthschafl nicht vollst&ndig vernachlässigt w&re und nach ver-

alteten Methoden betrieben wOrde.

Die Aaafuhraiffern Ober MoUendo wsuen Akr den gleichen

SUtemm felgaade BaaaltBto auf:
was iMs

Knukkralali £ S5»l nankreieb « 117688
Dautaeliland „ 36 99r Eoglaad „ 47 969
Kngland „ 36550 Deulachland „ 41633
Bv^eo .. SOOR Belgien „ 9 424
Vereinigte Staaten _ 177 Vereinigte Staaten - 517

im IM
England < II91S9 Aankreleli < 190891
liraoiaeiob « 88108 JBngland „ 59 765
Deutsehland „ 19747 DeutaehUnd „ S5 4!)4

Vnreinifftp Sti^.ri'L-i, ,. I60G8
Fnmkri'irl., ilii.s Kupfrr, Ziriri,Kiv-i[M li'ik Ufd ("ninnrividi' 'ri.ält,

liiit sich ir.it Aiisn-ihnc vo^i UlOl auf dfi:: erniMi li:int' Hi liaisptet,

D (• u t g
I h hif. d cinpfiintrt — diri kt — '/.'r.ni. Kn jtsohuk,

Chiiiiiriiide und H.uiti ; der gKd'ste TIh iI df^r imrJ^ndur^^on der
dentfo luii Firnii'n t^i ht nach England.

Dir .Viihtniir iiadi Belgien besteht li di^'i! Ii ini» iü»ul**.'iiuk, dio

iiarh den Vereinigten Staaten auR Kaut.'irS,uk. HlUiten und China-
rindr Be-.^<'ii hnend ist, daf» dir Ausfuhr jia<.*h dor Union, die

•ich I^^'JH auf £ 17" h.-lii'!", im .Jiihr 11102 schon £ H> « rn'i, htc.

Einer Eo«bcti erschienenen btatistik der Etntuhr und dos
Verbrauchs von boli vianiaaliaB 2inn ID Bi^Uml koA die iblsaodau
Zahlen zu entnehmen:

Siafab* In d*a VrrbrkurU abereecsassn
~'

1 la Birmi uoil io baillU lyCim ta Amna

188»
1898
\m
1898
1899
1900
1901

.1*09

Die
Tonnen BarOk im

«087
9899
4398
:i464

3940
5037
7635
8981

tu UM pCl Ft'Ui(«t»lt)

• . . 4089 TMmen
. . . 4971 .

.... 8874 r.... 86)¥)

5920

99 «aas 88ftB gl

naeh Baiubuqf betiaren aich auf 1790
ihalt Tvn 1704 Toman Pein.

Vereinsnadirlchteii.
GsslralTerein für Hindelsgesgra^iliie tttw. Rcrlin. 2r. April Inder

am .'4. .\jiril ilifi h lU.'ii.'ti i
; <un' r:i 1 v i' r s »in tu 1 ii n i: ili'S „l'i'ntr»!-

Vereins for iiauiiolsgcographie uiv." sprach Hvrr Ulto üctsing,
Diiektor der .Dciitscb^AsiatisaiaB Bank", ölwr .Chinas Handel s-

cinrlehtnngen im Tsrksbr mit dem modernen Auslände',
Dt-r ViirtraiT. iK^ü hat riete Jahre in China gelebt nnd kennt dea
I ii iri^nHijunl l.yi<<r den er berichtete, auf das Oenaueite kii« tiraktiseher

Krfahning. Wir ijn!i.'r>.i;'iri:Irn iii'l)rii iliii lui t R r t i r Ii i- n Uiin'lflio'ii.rirh.

tungen, die sich in den N'^rkplirHwi-crn ry l.anil-' und zu \Sa*«cr dar

>tcU«D, die natiauaUn, diucb >lii' (ield- unil WiihniDKs;erhSltotise

bedingten, denen sieb die /.eile si>«le die bei ihtun «irkismen Be-

hörden, und endUch dio durch politisdie VeTtrl|.,i' giU'^affenen Ein-

ricbtungen ansrhliersen. Die gTafson Strfioie, die mit vielen Nobenllössea

ins Meer geben, cnnOgliclien von Osten her bi» lief hinein ins Innere
Kii'ist .Jen Vcri'.ljr ^on l*nmpfprn. I'tsrlr.inkfn iin-l I.i»tWhn>'n, nn Bii_^

srJili.-fMr'n sti'h i;.iiiti Ijiij'-ru K'jiräwanf'nstrai'-f'ii aij, dir- in i**auni-

pfadc ia den (iebirgen «ies »üiteos und Westen* vun Ctiia» auslau/en. iia

Süden ist das Gebiet des Yangtav das dominironde Vcrkebrsgebiet,

«rtbrend im Norden «in auscedehntea Stralsenneta sich bis Kiaebta-

Maimeieben und bis nach Kasrhgar, den Haodclscentren aa Chinas West-
rrenie, venweict^ Die «icbligsten FlafssTstemc fnr den Verkehr sind:

der Sikiang oder W.'ätfl'.if., im PüiUin mit (Ijijtnn iiahi' sriiuir M6ni!?inp.

der Ynngtse nnf S >i n :i Ii ji i riAli'- ,*i':n<T Miuiilmi :, nml ilrr Ni:r.itlijf!<

Peiho mit Tientsin als Idündiuigsiiafen. Uer Hoaof^bo kommt für den
Scbifftverkebr weniger in Betracht, da nor kleine Fahrtenge ihn passiren

und er nanieotlich Im rnterlaufo nicht scblffbar ist, allein durch den
Ksiserkanal steht er mit Tientsin in Verbindnog. Vor der Ucbcr-

Sabe Hongkongs an England 1843 var ('an ton dar einzige Hafen, von
eni ans iif Frirmli^i in i'Iutui lUr^- Waaren oinffthr.ii lurnrri, r.lli'iii es

ist doch t'i-'li ii'sif.' wi. .Vi^ti.rtÄ", oder allgopifin Honpkn-ig g^-iiRnnt,

df>r f>:ti <ie,t fiemiien iiankeu uu.l H:indi-l.aliän''-:T gnw'ini.'n ist, v^n grofser

)ti>:l.M.!iu;); fftr den chlnesiseben Kximrt. vii'iiuKl<-"f-h ^ in lUfi'n nicht fftr

Usianduipfer geeignet int: die fremden N iederlaaiungen bt.(iodcn sich

auf der Insel Sbamin. Das SikianggsUat noiblM die drei Proriuien

Kuangtung, Hnan:;»i und YUniian, in ' leMarer Pirofiaa snehen die

Franiosen dem Handel Englands K<;ii>:'nrT?nT ron Tfinkinc aas tu berelton.

Hobe Shirtings, BanmwoUengame umi Huii:iiwij11' ü7<>n);>\ Petroleum werden
dort bcsi)0'li>r< ninp'fllhrf., «älin-nd Opium, Kupier, /Inn. weifses Wach«,
Mo.-:fii;<. .MiMl:7in. ii m:il 1 lir" den Kiport aarsltlli-n. l*.-r Mingel au
guten U4feD twtsclien CaiUou nnd Sbaoghai (äwatow, Amor, l'*ntchou,

\Venuh<Hi stehen ao Bsdeotnng wirfiek), Usgt daraa, dsti wenige Meilea
von der Küst« die nerdos^tAdweatwIlrts stieiAendeB Qebitga die waisar-
scheide btldin. hinter der die Slrsfsen von Osnton nach Nordosten
bis Pi>kin(f Imü.n, .«0 dsfs die anderen Hilfen vom Hinterlande
«h?«s.'li;iirttiii sind um? nur loksl-^n Verkehr haben. I's« Tsnptoo-
gel'iot, elf dfr r.'irli^tm und prülat.-n rriivinien Chinaii umfasüi'Qd, bat
in H&nkou, fär Kinfsscbide das ganie Jabr erreichbar, fär Seedainpfer

nur tar ZaM des Heehnaiaan, «in Tarkchneantfani eisten Banges. Dori
dnrchbridit der ans aihr fdclien Strtmeo cespaiite Tangts« das Gebirge.

Yen Hankou bis au dem 720 km slrumaufwtrt« gelegenen Itehang kAnnen
nur kleine Dampfer verkehren: dafür ist aber noch weiter stromsnfwIMs
bis Tscbnnklit^ der gewaltige Strom von einer nnübenelibaren M3s<!e rm
Oschnnlii n bulebt. Die Dachanken, die mit Canton-cbarter L-i rtitiiKU-

versehen

fangtss
Mehr als {tUO DseEaakea nlt flierl Ifllllea Teeäea I.4wlegebait passiren

jihrlich diese Strecke. Rankou nimmt die Zufubren aus der reichen

Provint Sietscbuao auf, die -V) Millionen Finwobncr lihiL Tabak, Uknta,
MoBchna, Itbabarber. Chinagma, Wolle, Fe<li rn, Ophrni nnd Thee sind

hier Kipottprodakte, dasu kommen noch Uor^rcn, (• n II nn Talg, Kami,
vegstabiliseber Talg sas dein Ssmeii eiaes Baomes, Für 1901 weist die

aaBataliilik fbr Uaaka« alaa Biafliltt tva 78 lülllaaaa H. lad «iae Aai-
hAr TOB 181 WnienM V. aaf Mit AnMaliaia Aas 11ie«eip«1« liect dar
•oostlge Ausfuhrhandel vielfkcb in den Hladea dentsrhir Hlnser,
wthrend der Import dorebweg Alst allein von den Clinic.nn ti.>irt#bea

wiri'.. Hankou durfte, »(•im die Bahnen nach Peking hm (.uscil ant sein

wcrdi'ii. niKb eine grofse KrliSbung seiner Hedeatan% als lUndelsplati
am Kndo der SchiS^rkeit des YaogUa orwartca. Die Bahnen, di« im
Canlaa hia Baaken lUraa weiden, lareManlaH ein an Snan nnd Kahlen
rdelMS <}ebiet Pas Elsen, das adKW bcata d«rt gewenaen «iid, fdit
lum Tlieil nach Japan, mm Thetl bleibt es Im IjMda. BanmwoU-
spinnercien, .ScidenwebiTcien, Gewehr- nn<( OcscbüttfikbriMn ethtina
heute schon in HaiiknU, neben einer bestehenden rusois h'-n, einer englischen,

deutschen, frantüeischen AnsiedlunK wird wohl biild <'>ni' lupanische und
bolgiieha sieh in Uankou tMrn. In I9I.U psasirien das /ollamt daaelbet

8889 Hawylkli tovnter 4^9 doutt^cbe und 30 russische Kabnenge, deaa
die Itosim TataeUffen gegcnwfirüg den Thoe nach Odessa von Hankaa
aus auf eigenen Schilfen.

Shanghai, an einem Seitenanne des Yaogts«, dem Wangpeo, gv
logen U.t prai-twitlly the commercial capital nf ^Tiin«. wi,' <» in finem
i'Hir'.i-' li''n H.'riciit ' lautet. In 60 Jahren In»' . ^ mcii mn ,'inom Sirbis
tum Knotenpunkt de« ostasiatiseben Verkehrs aufgeschwungen, es ist

für gana CUaa aMUeli des ii. Breiteagrade« d<:r Iiaperthafn. Oer
Kiport BDd In|»«rt betrug 1901 an nnitt<>g«wicbt 885 Minienea
Centner. an Nettogewicht 333 Xüllionen Oentner. 7390 Dampfer, 971
Segelschiffe naaairten das fremde Seeiollamt, tClf fremde Banken hah«o
dort ihren Sit». Werft*ii, DicVs, Tl.nitfKwoH- nnd Seidcn«pinoerci<n und
andere Fabriken be8t«di>'ii prhi^n n -rt, Ucr Import Hegt auch hior

scblietilidi io den Binden der chinesischen Unfskanfkut«. Eagland
steht aa dar Byttie mit

liLihcii uL'iauu in« irncnanarn. «le mu i^anwm-coarwsr-L-iTiinrau-M

hen sind und unter einet Fiafge gehen, geniersen aucli anf diMn

las «en Itehang MsDiihanrfdag die BeMnag van der Ukm Abgab«.
als itno DsdiaabeB nlt fner I MllUen Tenaea I.4wlegebait passiren
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wollen^rnftii, mit Opium und i^anion nimtnt Tndieii dl« twelU SMIe
na. Amerikk aUibt mit tVlroIciim und lUuiii«oll|;c«cb<iD ao dritter
8t<dlc, «s folgt Deotiichland. iUr Karbci, M«Uilli> und oiiie Meii|^ dvr
vfrsrl i.- l.'iisii'ii I?i:Iii.lrii |.rijtSiiltti> einführt, «ndli<-li Biifii)«nd un»! S'nitKitra

Hollfiiii)i-rl; In liLri' lit/i- Ivinfnbr Yi»n l'otrükam Dif» < hiufnen

ini|iurUi«n fUr eigeue KecbounK von den europüichcn lläuncrn, die

(rfoiden Kindeut« und Knnk«n in (liiiui »Ind dir Vemiitllcr dieses

Imports. l'iT rblnoaiich« Iniportour miu-ht mit d«n fremden Banken die

Abtchlnaso der Kurakontiakt<>: dii* Kinlaf;«run)! d<ir WaariMi i-rfnlitt dann
anf dvn Namen der n«nk und cba-nii« bowirkt »i« ili« Aiulivfnune fielen

/ablnng. In .Irr 11 o r fdn: n g i\er Kommixainn fjj.t 4. r fremd« Kauf-
mann liHiin Niili.ii. iit die Köln»» di.'.« ^ i i -:i'--|j.ill..lii:!trirbi,'« dio

Knnicntrutiuii il'-n iiamir^U in Hongkong und Shangiiai, als den Sitten

der grofson Banken und fremden lUnHelxhlluser. Die fn'mdin Kanflout«
haben kein InttiriMsie daran, «io die Waan^n an die Kon<iuui«ut4-n ka-

lugn. I>er Keferent xprictit Hieb dahin nii». iah divsoi /uatand gut

litt 4mn er befreit den fremden KanfnuinD vnn den I'laekcreiAn, die ent-

«tcben durch die oft ge^eii die Yertrlge erfnl^md» ErbcbOBC dn Likin,
der Inlandaabsaben von fremden Waaren, die Ml iMike dmi dem Fmt-
scbritte doa cnineaiacbeo Handeta acbadet^

Im Norden haben wir den Peihu mit Tiealjiiu, laa beute erat nnr
von Dachen Kiutendampfern erDUrbt winl, doch aind Vorbfaaerungon de«

Flnfii);ebietes im (lange. Ticnlain, vo neben einer britbcben und fhM>
K'titacben aich auch achim eine deutsche Nied«rbi»aang befindet, hat «ilM>

bcdeutaa]:ii- ZulimfL Si i' I'h haben Rufaland. Belgien, 'letterreich nnd
Japan <liH.|liht Annu lrli^n/rii riiigericbtot, ein d eu tacb-engl i ne bea
Sjndikat I &ai die Balin Tit'ntsin—Chi nkiang, und dHUiit wird die
»MmiikiI'I und die .Mundachurei* dem VerkeJir eracblogaen werden.
Schaf- uud Kamelwolle, I'elle, Boraten, Sfaaaawlrohgelleeht« btld>eD g«ic«n-
wirtiR die wichtigsten AuafuhlMtlbal-

Werfen wir einen Blick Mtf tUe V«lilU Cbima, n Iwbai vir «In
Silboriahlang. di« aber nicht geselilirb cing'ifShrt iat: der (leldverkebr

im Innern wird in ,cash", d. b. den durrhl<«liten Kupfeminnien, gerührt,

die »chi n 'iili» fahr/ vor ?in»cr"r Xeitrochnung faenutit wurden, .'i rs<h

atcllen d'-n Wi rl h ( « l'liniii. t dar. I'iese Möni« ist auf die MoDi'i Ii i,

Mandsebuiet un I nach Japan Ub«ctrBgi(<B Wocd«D ttad cos mit t'binaa

G«M)ii«lit« Terk«ep(i, Vb ^bkSm im Silbttr oütiit dm BachmuiRi.
dnlieil de« Taffl. die «irll frrf in Sn mncbl«4cMn PnrlunB Iimiw-
eebildet hat /wiichen Xi.: um) .*(*,> g aohwankt daa Oewiclit dii-<e«

SilbertafU, avin Feingehalt Ivlrigt »'^,„„ bis lo«» l'i« Behörden
igb!en mit achwereren 'lai'ls. im Verkehr beiiifft t'iBii aich mehr der

li'. rvn llaa Svcee, = .'MI Tut^U. knmirl «K /.iIilMiL'Nimtl. 1 -in.! wir:!

all ein gmogoa^ Stficil Silttcr mit dem älcmpcl einoa Mäutwardeina
Mnttoi nid ihM MMMiL I« MwiMhw-OmBwit'Wli bmgmn ü»
Knanotimfn der Baateo im Variillliiilk tnf ndindltdiM 0«1dv«1atA
lum Anadmek D«!r Prei» der Standard l'ntc London {'JJb fair'i wird
Ulglich gekabelt: «ie bestimmt den Kurs für lelegraphiache Bank-
nffera auf Iinndon. Solche Zahlungen aind dann am aelben Tage in

I.nnriim iin i iinf dem eurepHiachen Kontinent möglich (' .Stunden JUtit-

dilterent). Somit fUll der Stempel wie du KaMon f&r ^aaan und
PnniioMii Ar dia BaufcM fait Fitr dio HttMUnm M 4«r Vm«»-
m«rkt MtBmnlb wiclitig, B«i gt9tt«m Naehfrsg« aadi 'WachHln
«•rgiebt aich die Tendcni dea Fallens und im umgekehrten Falle die

Tondcnr de« St«igens der Wechaelknr>i^ ller nieiikiiinarh)^ und d«r
RtraiU-UoUar knrsiren irlejehfalla in China. Her I'reiartel^gBaK dea
Silberm inabesnr.il. r.j iiülirn I An |.:r it.in .lahrzehiita. hat utaliaBU anf
did chineaiachcD V. rhhihnss ..i. I.r utufCiti'iti^ eingewirkt

dor Spitie 'ii-f <')H!ii.si, Ii. ri /..llweaena aU'bt daa. nua kli>inen

Anf&ngen w&brend der 'iaiping K^^belliiin 1(<54 «ntataoiteBe freBHie Sim--

MÜaiat, dai di« Saaidil« awl di* FMt utor Laitmf von Sir Robart
Hart ab itup«et«r gvnanl varaattcL fliiaa hat ain aBagsdeliatei K«t<
von PriTatpoatanstatlen, auraenlem exialirt ein Knrierdienal fAr

Regieningadepeacben von Peking aua. Di« Erfieliung dea I.ikin.d h
eine« ProientF«'!de« — '

,

p<'t vom Werthe d^r eim?«frihrtiin Wasr»-:!

im Inlandrcrk. I.i, «i.-.l lir hi.ir.nd Timi Ilanili-l (-ii|ilin...l n, m.. ..rli..hi

fOr die Chinetcn Ja den l'rcia ilvr fremden Produkte durc4i die tielen

BlaBoMB, an dMio dar Jibin arbaban winU «II um 2h bi» 40 fOt, mmi
iat cBtitBBdin aia Slaatwteaer, um ntcb dem Taiping-Aufatand« dem
Staataaickel neue Klnnahmen tu verachatTen Die«o Krliebnng dea Likin
widerapricbt dem Artikel 28 dea Tientain-Verlrirfea Toni 26. Juni 1808.

Die fremden Kaafleuto wärdeji einer Krhölmng dea Klnfnbnollex gern
foatimmen, falla dadurrh dirw l.ilmi.il.i: in Furlfoll ktine.

An Prodokten Chinas ateht in enti.r Linie fSold. Millionen M
G"l.! kniniq allein von .Shanghai IL*U1 zur Auafabr. I)aa (iold ist in

i'hinA Waare von "^'/igg* Feingehalt, nicht iridinmhaltig, eignet ea aich

gut inm MiüBmtali, ee imratt Id Brnno md ali« Biaiig>dd, l«tttere>i

beaonden nacb ladi«* Ua, nir Awhibr, wo c» >nr Vergoldung von
Kdii'fbaatatoen und Temp<>ldichcrn verwendet wird. N,!ben (inid iat Seide
das itauptprodnkt. Iier Theeeipurt int im Allgemeinen wegen Bevor-
£Uguiig de« Cevluntbee« aeitvna der EasMader etwas raiAclcgigaageii.

Ala Naturprodukte in einer atetigen Ka«Uri|a, weidci'dtwa IbwifniMe
in ihrem Kiport in Zukunft wacbaeu.

Dar BallNWit bborblickte dann di« Getcliirhte des Varitabn der
eoropliMben Hidlt« mit China ron den Zeiten der portngieaiaehen Kieder-
lasanng in Uacao an. Knraland batt<< aehon IKSli dir Chineaeir getwiingen.
B«ino Staataangebörlgen al |>ari mit dt'n Bewohnern dea .Keichc* der
MJtt«* tn hfliiiniicln tiri'l hat aus diesem l'msfjin.le Iii« h.nit" nieht uner-
heblichen Vorlhoil c. i.^.f^. n Kngland int h.ilinl r,.; Ii,-n.l fur i:i;Mj!:i in

CbiA* Torgegangfen. lK>m Naokigg'V«rtr*ff<i vom Angimt 1842 fcilgtrn

Tattrtf» WaM att AaMifta ud Ftebnieb IM«, mit BalEieB 1945,
mU SAMiM nd Namncn IW, In Mt litt femo AaRAOrlie d«r

.Ostlndiacben Conipagnie'' Kngland« tnenl nach Marao, }fi(i4 wurde der
Veraudi einea Handels mit <.hina ron der ,Oatindiachen Compagnie*
erneuert nnd dann ala ,Mnnnpol' bi« lu dRr<<n Auflinrc« 1834 betrieben

(•iri"'i tii(. V..nniU>.|i;iii.' irr rliiin.-.is.ln-n . II .> iij: k .» ii f ' . t; I <•', ..^in.- .lir.-kfe

]l.'ii.'hi;;ik'.'h zur kais.^rlicli.T U. ^ji .r id?. .Mif^w-rvl.itiiilüissr rir-'i llrliittenini:

aelttm« der thim^en bb<^r die iutilieiten «»n engli>dii.n Matn.-r'ii und auf

Seiten Knglnnds der l'nwille darüber, diifs die freiii l.-n KLnsaln selten«

Chinaa nicht anerkannt wurden, endlich die Vemiehtuiii.' v .r J02'.M Kinten

eingedthrte« Diiluma anl kalaerlichen Refehl, fbhrt><n IMO tarn enten
Krii-ge Englanda mit China, dem IM'.' der Vertrag vnn Nanking folgt«!

mit der Auf^cMi. f-iiTif; von h chine*i<f?ici-, lUf.n innl Hit )"rt;itibnifa

englischer N'ifi:.'rl:i,..uiJi.,'n auf chi)ii.<i-rli..m (...lirt m:; .l.'iii i'hsrskter

der Kiterrit«rialilM. endlich der I ebergubc lii>ngkong« im Kiigknd Allein

erat der Tieutain- Vertra?, der dim zweiten Opiumkrieg« Knel

mit China (IK.'tt— 1H.VM folgte, bildet die RH>iM fllr Kuropas mode
llandfllaverkchr mit China, Ilim fal|[l« ISr.l der Vertrag^ des „Zoll-
vereins'' Mceklenburga und der Hanantädt« mit China. Ea wurde ein

Werllimdl von ."> pCt fOr die i<>ewart» einir. f'ilifl. r. 1.titi-c:]i ii Waaren
festgeactit, und diese Waaren «nllten iin Irn rn I..« I.;iniii » tlnnn nur
n'-fh ttie Transitabgabc zahlen lloeb bat dicae BestimmUDg eben wegen

l,:kiti «tela III Mirabelligkeii<-n Anlafa gegeben; 1876 ward ein ge-

miacbler Gorichtahnf durch die Taehifu - Ci>nvention in Shanghai fUr

Strcitickaitm tm i'^uropSem und Cbineaen eingeaetit.

DerSrieg mit Japan (|X»I !)'>). d^r Boieranfsland (IBM/IfN)!) haben
in nenen Vertrügen Krglanda mit Chiim r.»f6hrt 1901 wurden durch
einen s-deben Vi-rtrag für seewärts fuhrt« Waaren die ZölU um

pCt, ad valoretn erlK'ibl, um diu Kir.kinii'.. de* SAeiollanite« an ateigem.

und .Ii.».' .'^•. Ii;. 1

1

-iir Hctrng schon lir l."» Millionen M. Sir James
Miickaj hat iih)2 im Auftrage der britiicheu Kegicrune den Yorsnch unter-

iMmm«(*QqiL.KxtMH-t' Ho.itt.), aafdi« kbaialduiehaAMeliaSniif de« Likin

blnnarbrntea, und auch die Einffibmng aiaer «iolMiUielieii W&hning
hat man China englischerseit« vorgeschlagen, doch vcntand dia

eblneaiacbe Itegiurung bialier stets, diese Frage ad acta id legen.

Fe fetiH für solche Hinge in ''Wna hMite mieh an Rt^ifip.

k. ii 1111. i I 'i-. tk'ie. Per Bahnb^ii (l-h!. i frr-.liiJi iillij.-ni.jiii.: Au-

erkrnnnng, da erja die Vi:rriugeruni( der Trananortkotten ungemein

Ardam mab. Flr dio WaxaaaMBM voii mo U» «OOO Ueatotn, di«

«fae I<»1tamati*a mit 9D Wagan mm vm» Entfemang Ikrtin—K'itB, alm
in einem Tage bofördem «3rde, wenn man die Ijnkomotire mit 80 bia 100 M,
dio Wagen mit 3')0 M Kosten ansctit, wnnlen li«ul« in China ^ViOO Mann
iO Tage, d.h. KK) '*''<' Arbiit^tap > imth'ven.'iip «»in: wenn wir den Tag
ni', L'.i Cenlner an.i'l/ 'ii, «.. wi;r.l.. ilii...i..r 7r.iri>|....r'. lOOOÜ U Koaten

verursaclioii. Die Balinen, an denen aieb auch deutichc* i^^l«! l»e-

lligli «tidas im Obint» BeboBg deo ISniwIa
dar urolbiBdotlfi« bdtniflan, mid ea H«ct im int«n«aa miaerea
Handels nnd GewerbelleiTsc*, uns diese« Absalzgebiel ni ertebliefKen, da«

er»t im eraton Stadium der Kntwickelung auf den It i l. n modornoD
Verkehrs mit den Hilfsmitteln modertiir IVehnik steht. — li..r V..raitfindfl

lir l{. Jannnach knüpfte an die Auaftilmirivrii di>« B«-feren». u Hein. rkiinK'n

üb«! den schon im Ait«rthuu gepflegten Verkelir des Westens mit Ost-

tiimk l>ie>er Verkobr war WB den Beiiim momr ZaUnebanK ativ
inUaiiv, er ging ähtr den Paaiir dmdi Afmeai«« nm tMlicbei Meer.
Kino (i<w,indtsclinft aas Cliiiui kam so den It/imom 120 p. Cbristnm. die

von den Partliem lurüekgebalten wurde, später haben dio K<imer im
dritten .Intsrinnulrrt unterer Zeilre^hRtin;; eine <;.-jiiiri.1ts.rViiif'. >iafii Peking
pe...i--lu.'k*, lii.' .iii-. h ri.rrirkk.:l.rlL' Au. L /.iir /. j* Ki.nHtaritins .'Tistirt«!

eine Verbiiidunif c tiiuaa mit B^iani/ bia Astrachan waren damaU di«

Kanmunairege g^ai-hert, dio lum AniaM «eUar M« tw HaiulW'iid
dann inch Nanking und KMtoii IBttteiL Anf dlem Wae* aind dnrdi
twei Kanrlic die ersten Seidenranpeneier im Anflrage dt» Kaiaen Joatinian

nach Kiirnpa girbrarht worden. .\ucb die Iti'iiten di4 Marc» Polo und
ri.'ler anderen Vonethner nnd »"nsHt'. r Italiener nach tlhina weisen «nf

iik.. V.rbiiid.jngcn L i \^ r-'. iis i.iit i hina hin. Die Bahnen vun l'-ling

y^m Kaiimrkanal, dann nach .Nanking nnd ähaugbai, ferner ton Peking
liber Kaißag nach Wnt«liang ua« dno bb

~

im Tiial« des Uoangbo nach llsinganfn, dann nach Laotadboo nad weitere

Timm «erde« ent das I,and rr,.!.li '<en helfen. Die ßngliUtder dringen

aÄM TOD Kalkntl* mit ihren Knli.ibnn nach Mandalai und ina Thal dea
nberen Irawadi ror nnd vr. i li n >u den oberen Hikiang Wfs'flii's er-

r...:h ...i, H'idara damit rniij^.nis*h« Konkurieni in C.j.-liiiioliLM;i uui-

jiesciialtet werden wird Kbenso wi« dl« grufaeu Bahnlinien im Innern-

tHiinas werden Stichbabnan Tog dOT.KialO Ott Faibaaiftiding Bod daicb
Ikliantung uothwendig werden, wie aneb tob Nankinir iat Tiraere. Ea gilt

Tur allem die Kohlenlager l'hinas in .Schenti, Sehan»i und .Scluuitnng

auszubeuten, die dort in grrifser Mächtigkeit und in ronnglicher tjuntitlt

Torhandffi tri I Seist die Konsumtion'fihiK'trit (liirias für europUscbe
Produkii- ii . r- .ta lu »t4>igcrn, ander rs u« ilir un^inheur« noch gar

nicht geuiigend gekannt« ProduktinnsfUiigkeit des Laodca in beben, eio

Forts^rhritt der Knltnr, an dem alle Nationen das Kleiche Intereiie haben.

Zum Sehlnsse verlas der Torsitiendc einen Brief des Weltreiaendeo
Dr. tleorg Wegenor, der nm '2->. MArt diosca Jahres mit Dr. Sappcr
ilen M'int Pelee auf Martinique bi«liegen hat und einen Aasbruch des

Vulkans sm ','n MTm 'i<>.)!i.i.-ht«>n kmintj'- I>i'r Forsr-tu-r h«.rir!itet, West-
indien «iei Tiflht^ Mii \'. rf ill, >. nii r. I .. w . 'tiTu-rn f. hl.; jt..jL l'.:;jt"-n;iTt. nnd
to sei d«r Ausblick in die Zukunft trostlos. |)r, Wngener will

Paa«M* nnd wtMm aaeh dem Norden tm Md-Amtrite niMak a

Biiefkasten.
t e«»«raUwiHl I. 0. Keaar. Am 6. Mai d. J

Oeiikfala«HkimAmt«1i* flr Ai

BarliB

ist der I.«iter der

0. Kaatr, ra
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Der GciMiite war in Im lOtr JthiM §m wigm Jtliliminti
dcTitirher Konsol in Rio de Jvmn nod Ports Alri^, wo er «ich il1(;em«ner
Ueliebtfat'it UDd Achtung erfii-ute. Diewlbe iat iliiii itucU liirr in lifllKm

Mtfü« lutbeil g(>wordf», d« der Vmtorbflno ein hoch »clitbjn.T nod
korrekter Charakter gewann ist In aeiuer ii-?uen Stellung als I.^ir- r der

AnkimftnteUe tta Awwaoderer hat nutu Herrn Koaer lowobl aeiwiu der

gitiradii VM MltNr Seil>v

f^^ing-rnen « in« tarerlinicr* Oewilir Pkt dl« korrekt* Beluuidlim? der Ibm
ublifK(<u<leii Aafgtben bot In nicbtimtlicbra Kreisen war Herr KoMr
riiclit rur weisen M!:ner ^'baraktere'^eniichaftpn becb geaclllet und beliebt,

i.Li.Jürii iiiiu %<!il\'iU' (•; utiril iiiiuif:iili(!i, lUls er. fern wn »Ik-n bureaa-

krftttKlt«a Neigaogua, in seiner untJidtcn Tbätii^keit streng nnpartaUMb
' laMlIt ttjnftir pMlMklMr Lieben^wanligkeit ftulMe.

M tonMOllM iMl begtistort gewesen, nnd uant-M imton «Ii MiM nrail» BMmth gt-

Dsutsohes Eq»ortbareau.
Barltn W., LntharstriBta S.

UV, sind mit der AdT«»« tlnrt-r. Lutfaerstr. I, av vansfeso.
T«l«Krailim*drt<tf^ L j v jrl u iük. ijpriiu

<Hi*t1n. lafnir» asw. iti4 later dar UaftB^aa N«u«r * 4ss i^«lM>s b>
>artb«rt»i*, B<rll> W., LalktnlnsH t, n rkklM. — Ms A4n«SM Mlasr Aaf-
inntbar tItiilU ilu K.-B. ttt—» Akoawil** n b*kualM •4l»c>ii«ta alt. i»i»n
Off«rt«a mit die tob Aboasutaa im» Rx^rtkarfMi ward«« aw aattr Boek aiker f^t-

rtrn*a, n»lcha Aboaa«Bt«a dea D. R.*B. la «erdas «iaaclMa, waU«a 41a Kla*
SMdnt 4m AkMnBM<«k*«taLC«<r>a tarlaaitna. ftlSMiksn slat U daalacktr, ft«>-

, S*'^*ir'Mlark*mi MaHsalsifearJitadw «artaad*«.

Buinriikeln, Sfithmnn Ii EsMiar. Einer
unserer O^achAflsfreundo in Quito (hU-uador) orsucht uns, leistun/g;s-

fithifpi deutsche Kxporttirninn und FnbrikanU-n zn veranlai<<i«n, ihm
Katalogn mit AbHiliiiiiif^<Mi in Spiplwaaron um! BaMn>rtil(i-lri m üIht-

aitU'ln
3»>. Vtrtratungen mit Delkr*dere-U«b«rMkm« fDr Ne« York (U. S. A.)

ii Inlaid-Liaeltuai, CttMiiniUer Stram^hiMran und Triketaflan, Tepplohwi,
VarMBiaa, 6ardinaa, Vataura. aaMaaaa traealstaffan, kaaaaraa TiacMaekm,
UPI» «Mail fai A« Dakafalianibraaeba MNagandan Artikala gawOaMbt

nnt ganOgandein Kapital arbeitende FimiB in New Ymk, an
8 Horren koniinaii*Jit»ftfiji4'h bt''tl>»*i!ii;t sind un<l w»»leln' otiio

dar entsm deutaehcii I-in-.li-utii'.ilirik.Mi mil pin-m V.tin:-^- vi>rtrilt

wOliaebt in vorstohnnd iinRei^ebonon Artikeln tiocli VertrKtunKi'n für

Naw Torfc, eventi die Wreinigten Htaatun von Nord-Am(<rika, zu
flbamehmen. Di« Kirmn nrlieit«^t für <iio bvtr. Linulxumfabrik di<n»rt,

dafs ««in i'rHt«t8 New Yorker Bankhaus das Inkasso besorgt, sowii»
(lau Delkrodnrp für diu vprmitt4>!l«n VerkSuf« gegen angemessene
Pe!kr('der«^Kommift*ti.'(n nlHTnirnmt - K» iilwr nnr mf Vmt-
l.'eiiitif;Rn <'r!<ti<r KubrikuriN'ii i<'fl<'kfirt. welche in dfr ]j;v'" ' 'I

langreiche Auftrage prompt uuH/iiführen. Event!, (ilni iiiinnit das
batr. BankliauH für die jciigeführl^n KtiiHlen das Pelkreilcre.

3Sl. Vartratar In Ear»M flr daa Imaarl «aa aatracfcnatam Ingwar.

PMlMMasM, Maalba«, iaHaMNM Pafiar. aaBUrtiHaebeia WMn, luibat.
Arfa M*. laMieht Ein uns bofroimd«tee Haua in Japan sucbt in

Europa »pirip)! Deutschland für obige Artikel Absati und beabsichtigt
einher geeignete Vertifti-r ati»uiti-lleii, Finnen, di« sich hierfür

inlereasiren, Wullen xirh l>rhuf>' de-« Nllhcn-n un dio Dinil«rlir Kxport-
bank A.-G , Herlin W., Lutherstr. h, wenden.

mt. VarbtndBB|aa In DautMMaad aa«) Oeatarreich für Mb liapsrt

vaa lawiaiai iaaialaaaa am Sanlaa HMaib^ Einos dorarataa Anitur-
und Konnmaaioiiahtuser in Baradona baiiditet tina: ,l(ir «nen in

Deutschland ur«l Oesterreich gut« Vertreter für den Vertrieb von den
verfichii'denHlen hiexigvn Artikeln orwrtnscht. HnuptsAchlicfa in Betracht
kommen: Wwne in allen Sorten, Hawinusae, Mandehi, rotlier Pfeffer

(Paprikai, Safran, Malng-.itranlir:; ur;il Wi-iiii-, K.Mgcn iVianit^kiU'tl.

AtgarshiUi (Juliannisbrod) aU Vichfuiter, Sardinen in Oel, Olivenöl otc.

MBa Ha Ufr cahfaotliabtOhrivaAtiäBtaaUaittraBpMIaiildto
wflrda mir dies seor angeaabm aeln. Beaoadeiv wir» mir an einem
tOehtignn Vertivtar fttr ElaafWLothringen gelegen.*

3i)3 Fflr avilladtaeka Ezpartaara van Erdatatan, RaaliMn, Mamtaln,
Ftigen, Hoiilj etc. Kin Agrn« in Amst/rdam (Holland) schreibt uns
cniliT <ii'm 4. Mai: „.Vufser mit ExportAortrotungen bnfndso ich mich
besonders mit dem Verkauf von getrockaeten t'rüchten und anderen
sadUehan Ludaaprodoktan. llMtanlaB Mdan mir gMignaita Y«h
iHndungan tBr dan Impcn« von Bwtuttaaan und Roiinan am Talauek
oder Donln, ferner leistungsffthig« Htuaer in Oataaia, i'aro usw., die
Mandeln und Feigt-ti expnriircn. RnilHch wflrde ea mich au«h mler»
<«fitren. mit einer guten Hraig-Exporlfinna in Hnhana in Beziehung
J!U kommen- — Kefereiuien hierfür gelu' ich Ihnen am Kulw dioBes

auf* NUherr* Ober hetr. Amsl<?rdamer Kiruui theill <\iv Deutsche
EnMithank A,«., Barim Latbaiatr. 6, mit,
• «W. Wütiiiim <W ff« SebiMit in nrtaraiartikaln, Oraiaa. phar-

BMcauÜKlKii, ehMiaMn und tachniMhM fiiiJiw aucbt ehi mit vor-
zflgliehen EmpfUlltingan veniohenea AfftMH^ und KonunissionKbaiis
in Basel (Schweiz) zu übernehmen, welches r« der in Betracht
kottirrKMnltMi Kiindsi-liiift durch lonirjührip- Bi':irli*'iln:L^ d<T-*i'Hjen sehr

intensive Beziehungen unterhtit. Die i'inna kann natürlich nur Ver-
tretungea in aolalian Arlikalii aanehmao, IDr walaba aw nach läelit

gabundsa iat.

r Mm* aaf NmüMbitfMMa anekt atn AmturiiaM ia
' nehmen, dessen Inhabar bisher nis Prokuriat eiDam Brflaeeler Hanae

voi>it.:in:l ivi'k-hi-a in den vorstehoud erwthnkan Artikeln jahrelang
gröfücre U«6chafte erzielt hat. Der Hiirr beahaiehtlgt die ihm b^
kannt geworden« Kundschaft regelmilfsin rn beurheiten. • Auskünfta

I ortheilt die Deutsche Kzoortbank A.-(i., Berlui W., I.utheratr. 5.

YMliimi tlMr CtmMMk llr MiIm pMMt AnakBalU
Abar dan balr. Harm artheilt die Dautaoha Eicportbanit A.<0., BeHln W.,
Lutheratr .5, unter den üblichen Bedingungen.

297. Verlretunaen in oegerhieai Lamr and ia BadarltarHhalB llr

Schuhlakriken fttr VanetsaTa (Sldtmarika) «ucht ein Agentur- und
Kommissionshaus in Caracjs i Vfn..';'iii-Iiii y-t: mIm im Innen, welches
bei den in Venezuela bitNt<'lii-ndi-n ,Si:liiilit'iil<rik'-n bi'äcens einj^fAhrt
iat md bai aotanrechender Konkiirrenzfahigkeit und Anjfunag aa
di^ ObEidian iSanIntiKsbeiiingungfn gut« Erfolge oraialra kann. —
AnakOllifte ertheilt die Deutsche Exportlmnk A.-(i . Berlin W., Luthei>.

atralba 5.

'. Anttellung in einen grSliere« Eiparlhaut« Kitrht ein »eit

20 .luhri-n itt .\rf;i»ntiTiirn ansj|lH'*i^'i'r \'.'rfri-t'T, fiir frslr«

H4kmburger Kinnen bisher in Argentinien thutig war und mit Land
und l.<euten beatetis vertraut guwonlen ist. Der Herr kommt im

1 Uai/Juni nach Doutsehland und boabsichtigt. ovontl. Iwi Mnmn grAf»»-
* ran «uropäiBciien Exporthause in Stellung zu treten, wo ihm Ge-
legenheit geboten ist, seinr in Arguntitilen (remachten Erfahrungen
zu vi^rwi-rthon Der ll-'rr wfiida nur auf eme Iraaaar d^tirla Stal-

lunt; rv)^"k:Li<'n iiti- .v-ireiiaa Aaa Ham in Bambuig «amlgan
wir Intei>.!;>M'iir''n nitVugfhcn.

299. Importliaus Idr GarlMrai- und SehikiaaebarbalarharliM ia

Saaliaga da Ckile wün^i ht .\n.'<tellung in allro f'^brikaten und Be-
darfsartikeln, weiche von (M rtMTi-ien nnd Schuhfabriken benftthigt

werden. Die Kirma srhi^ibt: „Ich besitze eine eigen« gcftfuere

Gerberei nnd arl>i-it« aufserdem .Ktit .H Jahren in den erw ähnten Ar-
tikeln liwhiir h.ilie ich jedoch nur mil i!uro|ir>iMr!:iTi \V i in ii

handelt, die ich von in t'hile ansJisHigen ZwiüchenhUiidlrrn kuuftiv

Es dürfte für inirli viirtheilhuft4T sein, von den betr Kabrikanten
direkt r,u beziehen, und bitte ich die twtr. UAuser zu vwuiiltt-swn mir
MuBtor und Praiaa am allen in dieses Faob aafalaganden Artikeln su
senden. Koferaman anbei."

.^00. E»|>»rtvar1ralar In Sollngan. Eim-r unserer (leschnft-sfreunde

in Solingen, welcher /n den E\|K)rteuren dieses Hezirke^ rogel-

mafsigtf He?.ieliongen noterlilili pheilt un» mit, dufs die betr. Ex-
porttiure nicht allein in Kiicn., .-^Lthl- und MetBllw.Tiren nach fiber-

!te«i<ich«n Lltndvrn arbeiu^n, soudern auch als Eink&utvr oder Ex-
porteure bexw. EaporthnmaalaatoitAfa in allen deutAcben Indnatri^
artikeln Anfragen voriiaf^ haben, welche nach Spanien, Japan, Tndian,
Nord- und Südamerika absatz^hig sind. — Der betr. Herr wünscht
noch Export-Vertretung«'!) leiKtungxfithiger (leut.scher Fabrikanten zu
übernnhnn-1 un ! ' l!x|.ort. iir.' der Kheinprovinx fortgesetzt zu

Iwimichen.

3()l. loip«rteunr«rkindung in Singapara (StriiI* SeRleaMBta). Ein
OeacbRftafireund, llbar den una gat baciahtak wird, baabaiahligt aaim
Beziehungen an dautaehan nmkantan noeh weiter aUBaooMman
und erBin-ht <m», ihm bemtislerfe Anslellunsen mit niedrigsten Preisen
zu ver»ch;ifferi. Die Kinna uiiterhftit regvlmSfsigv Verbindun^n zti

einem Londoner Hanne, nnd würden die eventi. gemachten EinkSufe
diireli lii. ses r.ur Begiilioning gelangen und zwiir r.n den allgemein

in Kxpurteurkreisen üblichen Kouditionen. Nachstehend I.jst« der
Artikal, dia mmn XnMada auf aigana Baehiwi» so kaufen wOn-
aehan: KonÜBhitoiieii, Valvata, O0rläl,8ofo' nnd Bintekait, Teppiebe,
Gardinen, üandtachor, Binder, Schirme, Nadeln, flbanrll, StrabhOte,
leichte Kilzhübe, Mützeti, wollene Kindermütaan, Kragan, Hemdan.
Unterhemden e«c efc Uoflektanten erf.iliren .Vaheres durch die
Dcntf.'l,.' Kxj.urtt.ank A.-O., Berlin \V

,
1. ' . -n

Vsrtretungen fQr SDdlfrika in Gammiwaaren wie India Ribbar
Sheets (red and whitp l-isertion« Packing. Valves, Hose both plaia aad
araisarad, Mining Baals und Regaamlalal za Oberaehiaea aaauekL— Eine
deulaeha AgaiitiiBflniia in Jahamnaabm» Obar waleiia
lantends AuBktaJIa wariiamn, fliailt una bH, dals aia gern faerait aai,

Vertretungen lei»t,ungsfRniger Pabrikaiiten in den obengenannten
(!iiinnii»viiaren zu übernehmen. Die Firma schreibt, daN die

ZahlunK-^bedingungen in Sini;ifrika allgemein als giinatige zu be-

r.eichiUMi sind, und kavn iliescUit« leiytnngxflihigen Kabrikanten ein

gutue Geschult in erwllhntcn W'aaren in Aussicht stelleu, da «ie

Vahhiur n das gaaehtftBahan Utam 4m wataaUedenen
ontailMm. INa malaten Tfanian sahlan SMaa in Europa,

aadaM Raagan AuahSndigung der VerschitTimgsdokumente mit ange-

haftalar 90 Tage-Sichttratt». — Die Deutsche Exportbaiik A.^.,
Berlin W., Lutherstr. !>, ixt bereit, Firmen, walebe Iflr Südafrika
einen tüchtigen Vertreter suchen, mit dam in Bada iWbaodaB HMNa
in Verbiadung au bringen.m tüBiliM tlMr tmUaasigan Um fwlhtllMHI iiggUHMt
gaaaabL Ein baathelernntuidateE Agentur- tind KomniaatoiM'.Haaa in

Kube i'.Tapan) mit guten Beziehungen zu allen Kreisen der Kund-
Schaft intereHsirt »ich lebhaft für (lio Verbimlung mit einer wirklich

guten Kelter-Venieharunga-GeaalfaKhaft Batr. Haua iat finansiaU gut
•iituirt und bietet dabar ntwiaielianda Sdiailiait fttr in fiatneht kain*

m«od« Kredite.

<i«Da
B&d «

I flantiafa da Ghfla, «aüehaa «in«

I grÜHra Oachani berftatund ifaaiaO Hlwla Tin JCBhant j'iHfin
und Oehaao auafiUurt

Digitized by Google
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Dampipflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwaizen

liefern in den volikumiut iiiio:! i ._vD«tnii tionen

iir.cl 711 lifi ui.is.intsteii Kri'iteii

John Fowler& Co., Magdeburg.

ü
HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sa^e:&Holibearbeitun^S:

Maschinen.

Sehinnel-funos nnd Jliigel
kl«im>iUg nitt iliirchjreb^iidein Kisflnrmbuiou

Wilhelm Schimmel & Co.. Planofahrlk.
Ltiflij SItllfrilt G-)illi S«cM Molllfl

C Otto Gchrckens

Riemfabrik

Hamburg.

'um
^EmilWönsciie'.

REICK Bc DRESDEN.
OWSOeN - LCIPZIO -Mm.iN
we UAU -nAMBUfKi -MUNCMN

BOOINBACM "BOMM

PmCHIIUUUX N «r< VCRUMU
UfH-unj durtJi Handluntmolirdrcd

Die VcrIaxAbtichhaniliunK

Karl Düms
BERLIN W..Steinmetzstr.34

liefen Khacllülens

alle Bücher und

Lieferungswerke

zu den gün»liKstcn Ikdinnungen unil tu

.. .. OriKioalpreiiien der Verleter .. ..

Brücke •Kataloge und Einiclangcbale

.. aal Vcriaaten grali« und Iranko. ..

J. Herre, Berlin W.«^
Lutherstrassc 5.

Tbeerproduclen und Dachpappenfabrik

Herre'acher Tropen>An*trich|
bellfarbiK «IUI Slrcicheu von Patij»-, Jiiiik- iiiiil

Wolll)I««hdlchcm, Holz, Kisoii, M«m<r« erlt »tc
,

erniedriget die Temperatur in GcbSudun und
ist weiter- und BoniieDlicBlIlndi^. —
H«rr«**«h« Tropenpapp«,

x'orifiglich für TroponBoi;rn'l<'ii gfi-ij^iict, da
unempfindlich gelten llitao, Sonnun»tr«hlon

und WitU^rtifigseinHüma.

Vertreter Im Auslande werden gesucht.

Adoü Herrmann
Berlin SW., Alexandrinenstr. 108.

Leder-Galanleriewaarenfabrik

VIR gur ciieiei Erzeugnissei

in Necessaires, HaudachalikaitteD, Dreh-
kalendem. HeiligenartikelD, I'iioUtgrapbie-

RAliiiien etc. etc.

In Papier, PlO.sch, Leder und Lincmsta,
Ledersclmitl-Imitation.

Vom billigstpn bis zum iK?sseren Genre.

KABELFABRIK^^kE^LANDSBERGaW

1

s

V

Mechanische Draht-

UrabtMile
TrUMralscLciixtn, A.af-

lOf«, BarfWArkM«!.'?,
DunpfbOoffMit« , t^it-

bftbmaU»« BUUftU«tl*r-

Hrh)(CM*uv«rli «t-a.

u.Hanfseiicrei o.ScfafttJg)

TranainlMloaM4p|lf

hhitf Ii Um, III»
, iT'^lticorl*'

I ir. 1 1
r Itr I' I ! a r;M r* I e

,

[
plaggeiii k « « k

kelneckc, Hannover.

W. Lederle
M n I i> r <• ti - it ti il > II n

I'
- II ^ Ii r I k

Freiburg im Breisgau.

T echnikum Berlin » 1 Lßdgf
l'iilyiccbnlsche!^ Inslllut tür Maschinen-l'iilyiccbnlsche!^ Inslllut tür Masciilncn-

baa, EIcklroKchnik. Ilocbhaa, TIelbau.

Slaailich inspiciert.

Berlin W., KftnigprStzerstr. 90.

li.r MiiH:kw •rk.- i'iMiifichll Carl
Habcrttroh. Haalach lo Baden.
lOcmi.niy. Ai'ltostp und li<v

<IhuU.|iiI<ii.' Iri~l rMni''!iti^i: l.i"li-r-

k Ueut«rlili>mi-. I'i nimt ltuU^

BAR10(K
gcsrliri<'l)cii. denn sie isl die

einzige Schrcibinc^diine inii

iolorl iichlborcr Schrift und

Volltoslatvir.

Ucneralvertricb:

BLUEN « Co.. Berlin W.86. Mauerstr. 2!

Drahtseile

für Üvrgwerke, Auftüg« jndnr Art, iiuwie

iillu tudiistrie1lt>n Anlagen aua pr. Stahl-

draht mit gonintirt |r4(tter Bruchfestigkeit

C. Klauke, MOnekeberg bti Beriin.

J. M. Lehmann
Dresd&n-Loebtau.

500 Arbeiter. > • Gefrtlndet 1834.

Muaterlager: Paris, 15 Boulevard Voltaire.

London E C, b Ald^at«, 10 DukKatr(>i*L

Ortete and tltest« UaachlDeo/abrik

nr die

Cacao- u. • • •

Chocoiaden-
• • • Industrie

ferner Ma«chinpr. für

Jarben- nnd Toiletteseifen-

Jabriken.
Kxpnrt tuir/i iillrti IMnderH.

Üigitizea by LiüOgle
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
UampfHcbllfTabrlK-firiicllsciiiiit

RegelmässiK'6

Schnell- und Postaampferlinien
Hwm oBiS lUwTork

Hrttttf-B . Ijt rUU

Hf*Mffa Uli I rab4

1??

MItiar« Auilnuifl artbaUl

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Sudafrika4ustraIien=Java.
Hamborg and Antwerpen

Link I: Stett Ka^t»4t. M«nw«ni« WXirl m. I Sir«fl«f V .1: HimkurgiK! 30 Hil, v i. Anlwer^n n:ti 1. IukI.

Linie t: Sj.i \i Ki^lailt. *l«oi Bly. Framintl« Whtrl. Llal« t: Nari, JUgoa lair. Sr<<<M|f. Irlttiwic. T*<r>ii>llle,

«lal«« Whtri. aU«i*, S«m«rtng Soirabajra ».1 TlilaUap Makaxar. S^araba^ Padang
v»u HambsTf Am 12. Mal. v^u AiHwarpan IB. Mal. ton Hanbarg umi 23. Mal. t u Antwer^an 41., 30. Mal.

— tadKr« llif^a <iar4*a aark ttiatt aairlaaria

In Raaitart: KaCkr * Barcbard ML In «alnrr»*ai Kitle 4t c«.

Dampf= und Triebpumpen
für alle Zwecke.

Pumpen för Brauereien, Kesselspeisc-Pumpcn, Pumpen för Luft-
druck und Entwässerunj^sanlaj^en etc.

American Machinery Co., Berlin sw., Lindenstr. 74.

SSmmtlleha Maschinen für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
',i ^^^^ lUSotiDKMlilneo, Zwilling*- nnd Drlllin|c«mahlen — M(>lan|r«nr<>

1 I^T^Kk Wuliwcrke — Ilydr. Preaaea — KIopftisrliA — F.ntlariuiiK<-

*> • l^naHl masrhlnfn — KollerKAnKe — Rr«ch- nud Ri^inigriiiigsma^i'hineR

.SUabxiii'kerniählcn — Fondant • Tablicrmaitchlnea, ÜraiT^i*

maachiuen — Msiichineii fiir frine SchwdiK-rbuabons, gewOkal
Karamelhonbonii, Boltjen, Rorkx onil Sfiidt^DkiaaoM — Küchel-

mascIilaeD — Kahl- and Wtrmetiicbe etc.

11» Uefero ab SpeziaUUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. Maschinenfabrik.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft,

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

iiche Oevotalien

Export!

1^"

lUi^illl.

itktrianlniii.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

^1 und Glaschromo's

H Export!

Strüropfler« Brandner

Berlin S.«
Brandenburg-str. 80.

Zittkgnssisureiiiaiirik

.'^pftialilAUin:

LampeolltM, Kannen, Ara-
leachler. AaUittc. Fijarcn.
l hrevhäusc, Thernoaeter,
Baroacter.KaDckten'lcc etc.

Export naoii allaa Llatfera.

Verbindungen mildmm gt-

Walfen.

3agdgeräthe.

KiH,Tt>» — Kxport

Albrtckt Kinil, Nunstij \ DlirinilMiM, Uiiil.

nnd lirlli C, Riiuilnui 1.

^ Windmotore
lind bekannt alt die loUdeiteD,
loistiiii|iiflhl(r*t«n und dasor-
haflMten tat WMoerflrdcning
fftr alle Zwi'ck>\ aovie tum
Batriekc kleiner Maacbiaea.
<
'inii[il.:tl<' Wii»«i'rl<'iUini{iMi (fir

lUaxT. (;irt«D, (i&ter and
ganze 0rt8cbart<.-n.

Elport nack allen Lindern.

Tau>i>nd« livlorvntrfl über aoa-
gofährte Anlaffen.

47 hSchile Autzeichnungen.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
II. .S -A Hoflitif.rant i;.-Kr. In.'.'.t.

Adleste und grStste WindmotorRnfabrik.

s attkrwarcn
.Sii. iiit.'-Kabrik Lii

:

Engl Sitt.ln.Reltiau|<n.FalvfaKklrrt« all» Art SlaM .

Drcaaur- un4 Sport Artiheln Jageu1a.»lllafl,llal»««H«)it«n
etc.. TroiKn-Auiriittwnoen feÄar Art

«Itlltlan mit Ubar IM AbtlMiMip*" tn>l>* ><•' Irtake,

A. * W. Schutts«,
Berlin SW 4«. Will,,lm»lr;i«c -Ki ai.

Dachpappen „Slastiqne'

I

für Tropen atutfnrOstot, .Seotnincport 1

auMialt«l]'I.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in
denTropen aeit vielen Jati n9n bewahrten I

Daehlelnen.
Webtf-Ftlkenberg. Berlin S.W.

Google
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Ideal-Falzmaschine
II Pertorlr-VDrhcItuni zir VtneMiRi «in Oululbltgi

mil belielilgtinBogeiilaiiltir 1-Slritl ilMji4iiliiiimcliitl

il Hkrtickii FiiM-ilillippintti

H ii< ilii MÜtttHHiir bimilllnii

Preusse & Compagnie, Leipzig
'°

Maschinenfabrik

l'lllalc fmri». (iecrUndet I88J. IMIIalc Kertln.

In Berlin «Hein Uber 200 Kaltmanchtnen uniicrcr

Construction Im Betriebcl

Eines d«r cahlrv4cli«a Z*acnU»c:
0«nibMllU^ Irb Jlineil, iIm« Irli itiit -U t mu l^ti>-:i c< ili-fnlrii Ho|;ci:- FAiician<'tllie If.l1 [l.'rtAp|.ftl-ftt «u-

IHwln bis. Die ni Lelstuanflblckeit tiri Vcr^rTKitiLiii? icr v..rv luMi.tiftTtlci<lttn l*ftpii.rcnrt«.n, tiff irud! Hrut U.

•Um»« BatvalllbnnHr, DkinMlAeke MnMnidioii iiii« IticM« •«dliMiit •UmI nur «.iniic» a>r iMm Vtrtitt* ilirrr

tnwW»«, dl« J*d»(n InUr immtn vor utttnn FitriktKii tuHslle".
Berlin, C r«l>nur im Kram .-italnsr.

r. A.: Fimi» IkI. niiiMianll. lelpilo. '< r» rtr rmr.t C. 0 Uder. L*lMl|. >''!>• Fiütm
Finii» F. A srcckhtut. Lelpjla. . ' U. I lum

WtlMrt SH^'^^V" Fatfn und Oralll HfltmaicKlnen (Urtonatf»' mitt FaittcAulllll Miiolilnm illar Art

— Blllli«!« inttrif tu l>l«int«n.

Zander & Palm
Einzige

Berliner NShmascbinen - Nadeinrabrik,

Berlin SO.. Waldemarstr. 27.

Nähmascliinennadcln für allp Systome

Fabrikation. Export.

(M-Kriln.lft IST3.

Kiai|l. Praiw. gtaaUiiiedtHI«.

Pelznähmaschinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., Markussir. i.

fabrioirt S|>.'<-ia]ilJil

:

PeUaihnaKbloe la mit inoin und jwei Fldm.
Pelznlli«a«cblne IIa (Ar /.lriiiMiil<-cli(>n.

„Elcklra", ein'- rniTorAii|-l*i linlihTrii«cblrn'.

MBoland*', >nii'rikaiiUchr.i.Sy«Umi, n&ht ri'cht» iinH links herum
mit i'inrm Kidi'ti, •|i«ci<'ll (llr Si-«1 uinl S<ir«.

„Pcrfckf JCxceUiur) nineriknnix-hcK S.vitcm, mit ciDctii FmU-n
lar stark<> nml reine h'vUc

,J>erlckl" il'ici'laiiir) aperi«!! rOr .Seal, Neri. Herntvlin ete.

Für all« Filirlkal« arlrtf CirutI« (•l*l«itt. u»il Hellen er«li Relereiuea I« allen

Llindern tu Olenilen

Veraand
von

exportfähigen Spezial-Liquenren

IV Spec: Eiercognac

Auf Wunsch Speelal-Otrerta.

W. GOHLICKE, Berlin SWJ3
Exportvertreter lelstungsfXhlcer deutscher

MJiuüer.

DobroTvolski ( Barseh * Berlin S.6., Welehiorstr. 30
—= Ti:i.i;i'ii<).\.

« PIANOFORTE-FABRIK »
JfV*" Kxport niirh all«-» Lümlrrn. "VG

Spiritusgaskocher. Petroieumgaskoclier, .Sjiirittis-, >

lienzin- und PotMloain-Löihlampen in unt'rreiLhter -r" •

l.t'istunf; und Au.-ilüliniiif;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19 ^

Spezialfabrik lar Heiz-,

Lilh- und Koeh-
apparal« tuirli l ipMii'ii

Keueste Xähl- Ue 8iS'](asehinen

für Il.indbctrieb direct verbunden mit einem
EUsschrank, sowie aucli für Kraftbetrieb.

6elgaS'jlnlagen
zu HclcuchtunKS- und Bchei/ung-szwfckcn für Ort-

!j J,^^
Schäften, Faktoreien. Landhäuser, Hotels etc. j

"

Umbau unvollkommener und veralteter (lasanlagen et- Iii 'UDO liliiii gtlii<in.

Heinrlcb Hlrzel, Leipzig -Plagwitz.

Berliner

Giissslahliabrili und Eisengiesserci

Härtung Actien-Gnselliehatl

Berlin NO,, Prenzlauer Allee 44.

Atitheilnni; Itir

Werkzeug- u, JfBSChinenfabriiiatioQ

<i<>r früheren Kiriua Lthltr & Thime.

I'atcnt - Sli'dcrobr- Uichtnaarhllirn u.

alle anderen SyHteme zum UnilU'htcn

Ton Krihr^n in IlaiHjinte!«»«!» elf.

I)iv<Ti<<« Apparntn lum Spatinrn und

AuHfgrii Tiin Trpilirifnifti i;li-.

I'airnt ParallelKrbninbxOH'ke f. Werk-
liänkr u!id Majichiiirn.

Rohreehranbitlöck«.

Riiselbohrknarren f^r M'mlai^n.

Ki»en- n. DrahtHchneider, Strhbolipii'

Ab)ii'hnnl>ler.Stebbolzen-AI»dirbt4>r.

Patent • Ri>hnu-knei<l<>r mit Sciclicl

Kiiiieidriiil.

Pateiit-Köbren-BfilUgcr Rr Wauer-
rAhrenkcisvL ««ij

Preiilirten f^itü nad franco.

Üigitizea by CjüOgle
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Weise i Wonski
Halle (Saal

SiXlial-Fitbrik m
Duplex-Dampfpumpen

Pumpen
in jt-'dcr (Irüsse und Ausführung.

lur Riemen- und elektrlsclien

Beirieb

iiubnand<>re

Schnelllauff-Pumpen
Siel» grosses Vorrathiljger.

Klllalon Q. Wi riti: herlin. Manil>urg, Dorlmond, Pösscldorf, OIciwilz, Wien, BrfiMCl, Monkta, Baku.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

'
Zelte '7abrik

Eagroa. — Export. Kob. Keicbelt, Berlin tu
UlMtnrt* /«II • Katalocr Krall«

Optisehe Industrie -instalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

GecrUndel 1811.

Anfertignn; sininiÜic)i<>T eptlscbnr

Artikel.

Speiialitlt:

Z- Brillen und üneiter. ^
8peti&l-Sehl«irer«i mit Kraftbetrieb

fBr Brillenj^liaeT nach Intlicher VorschrifL

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
^^rlkni«y,^ Spezialitit:

* Vemtfllbare Znugardiacn-

Einrichtutigcn, Kacbenwixeti,

Spiritnakochrr, Oukocber,
Chri*tbaunMtiiider, Obcrlicbt-

ffnirlilaiM>, Glujalooiiira,

Schirniftinder.

Aiifi^rügang von

H)eflaHkw, moppen, fnWmt» •

I

Dampf-Glas-Schleiferei

Olas-, Holz- and lieUllbuchstabenfabiik

R. Dittmeyer
Berlin C, An der Stadtbahn 41.

Sehildapfabrili
GogrAndrt 1873. ea. 40 Arbeiter.

Auf Waixch Monirur« ivr Finna.

«"M/i^ Eiport nach allen Lindern, ftn^^^r-^

Fnbrik vou

Schuhen
ÜUH Filz

11. Leder,

fOr Hiiiiis und Kaise.

C. Müller & Schlizweg
Berlin SO. Rungestr. 18

In ansorem Verlane ist ers(bl«ni^n:

Der Werdegang des preussisehen Heeres
TOD Paul von Schmidt, lienvraliiiajor i. 1).

•.'.'i l»ru<Vlmtri'!) «Jr.

Preis brosch. Mk. 6.50, in hochelegfantem Prachtband Mk. 8.—.

Bri der VentrbeitnnK des Stoflva wunle von der Krwlf^ani; aaBseftanKen, dal« dein uebkundiK<'n OfTiii- r nicht zu wentjc,

dt-m RröMeren ^«blli)«(<'n I/tirmibliknin nicht zu viel gobulen vcrdon dörfr. und «o iat ein Volksbuch in höherem Sinne
enUtandcn, wclrhi-n jedem Deutschen, der alch fllr die Entwiclcelung unaere« Heerwesena Intereaalrt, horliwitlkoinitinn

ai-lri wird. nL'anndorä noch empfchlün wir dios moniioi^ntule. dabei volkitbüinliche Werk als PrSmlcngabc für die heranwachsende
Jugend hdhcrcr Lehranstalten, 'lir ^ieh ili'in Oftiiiemlandv vidoicn will.

Za fiesehenkzvecken vorzflglieh geeignet! lix Bibliethekeii nnevtbebilleh!

Geschäftsstelle für Militär-Litteratur (Karl Düms), Berlin W.s?.

fUraui'kw: Dr. iL j»ck. BwUa W. — RummififlM^rerlag
ctl M Marlio ä Jomika U Bvika 8^ Ptia$m^nl— It.

,

"j I'".' ( -iCiflC
erlas tfo BoV«rl rrU«* ia UipiU. j -i^ou u> ^skjkj^
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CENTR|Ujpp«t^^R HANOELSGEOGRAPHtE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktton ttmi Expcditl«iit Berfm W.. Lufhiastralae 6.

^
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DlMaWecbaascliririT*ifi>]|fl dao Zv*ok forUaafrad BariolU* dbet- die uaMm-LAndsUuMlm AuBlaod.iTirKflaaltufa ihr«rL«aarsubnoir«iL di«I]itanaaaad««d«ul*clk«aBxpt>na
(hatkrtrUf ni Tarlraiaa, «owt« dam tfmtiokaa Baadal nad dar daatMibm Iipdiiatri« vi«nU(a KIttktfluii«w niMr dla Kasdalavarblllalaaa da« Analasd«* in kttmaler Frlal lu Obarmittola

Brlfife, ZeituoffBO uitd WavtbaaiMluDfva tat den ,,llx^rt'* alod ao di« Redaktion« Barlia W.. LuttkarMraTa* (, lu riclilaa.

Briaf«. Z«ltiin«»n. BailriltaarkliiTTi nircü. W.ribii«ii Inntr"» Ittr d»ii „Cat»lT«t*1a l»r H*»4<>l.«*<iirTmiikla •I«,'» aiiid aaob BarllnW, Latbaralraf*« I, 1 1 ri-l iüü

Inhalt: Kam ii>>u«u x-bwitiirisiclten ZolUarif. Kuropa: Da« JutcrCMo <i«r ikttUehon I.uidwirUiacbnft an den HandelavertriKen._ QotliMid md Simplon ali ioUiniktioDale VcikohnweKe. (i-triginalbericht ans Mailand.) — Di« «irtbicbafUichcn VeriiAltoiBae der skandiMrisdien
UUldcr. — AaicD: Karsland in der Mandaebun:). (Von unacrem rosüiücboo Mit.irbeiter.; — .Säd-.Ainerika: Zur l.ag« in Maniuw. (Urigioalbcrieht
aiu Manilni vom 12. April.) — lat«n»*(i>inalu ,\uitittcllanK «ni8{^iri(nsa[i|iar»t«D in Bin dv JaniMru. — Anii«aodcr«r-Be(8HUniaj| DmIi dw lulwi» aHwW*
Cd Sndbraailirn. — lU'chUhülfd rHaehon PoaUrbland and Bniililien - Aua wisacinachaftlichfn Gcscilachaften; Sitmigiberictlt der QnnU
chaft för Frdhinde -- Briefkasten. — Kursiiot jrung<>n. — Ocutsehes Kiporlbtir^au — Anicigen.

Zglftirif.

^ 8Mt dem Bdunnlwordni dw n«ii»ii aeinMinnMliMi Zoll-

tari& aiiid aus c1outach«n indmtriellm Kreiwa saUztiehe WOnabhe
und Abtri^« laut geworden, dis tich Regen die in dem l^Mif vor-

gW«lM>nei) Er»rhwprui)f;en iler Einfuhr :kii *i der Schweis richten

und die HcrboiföhruHg von Zi»llerm:iJ^u:'.iii:un im Wege der Ver-
traf(>verhandlangea bezwu> keti. In der That haben die Zotlalta«

(bt viele wichtige Exportartikel eine onli-hc Erholiuiig erfaiiren,

dtif« eine Reihe von Induistnezweigen ihre (icsrhafiUnrerbiadaiifen

ii.ncli dr.r Sphwoiz ernatUoh l>C()roht siuht, Von fraMlMB Um-
fange der deutache Uaadel mit der Schweiz bisher gewesen ist,

geht am Cslgend«» Zahlm hervor. Es betrug in Millionen Mark
1898 laOO 1901 1902

di^ .l.: j|f,lH- Kinh.lir n ,-. a.T .'~^:hwMi): 168 168 1C3 U.s 16S
<Jio «Iwutjicüo Austuiir nach iler tichweir. SSO 1'^' "'TS

Hiernach weisit der boidersi i-ii;. < nii. raustauBch eii • lür uns
aktive Handelsbilanz auf, so dalg es seheiiicn könnt«, ai^i &<-i uul

unserer Boite das IntercHse an dem Zustandekommen einen neuen
Haticielsvertraffos ein viel jjrolgeroB uIh auf Seiten der .St-hweiz.

Jedenfalls nimmt Dontsehliuid sowohl unter il' n ;u: der Einfuhr
nach der Schweiz betlivili^ten Staaten wii' aui ii als Abnehmer
schweizerischer Produkte die ergle Stelle ein. Von der deulsi hen
OeMmmtausfuhr macht indessen <lic Ansfid>r na<-h dei- Schwei*
nur 6 big 7 pC't. oua, wOhreud die Schweiz naoh Deutschland
ttber il> pCt. ihrer 0e«ammt4uafuiir liefert, «o dafs fkkr die

Sdnraia Oer dratadi« Xwkt nncleieh wiohtunr iati» ala «• ftr

Demtaehltud d«r aohweitioriMhA ]t«rkt wt Danach «ud man
imehnicin dArCtP, daft die Sohwcis nindcateiw in daiehem
UaÜM wie Dautaehland zum Abacbluaa« einM neuen Haudala*
vertra^pt^ bereit »ein wird, und daf« viele der im neuen
Bchweueriacken Zolltarif vor^eeefaenen Erfaähunsen nur dazu
bestimmt sind, aIk Kompensiilioneol^ehte bei den l>pv<>r«telicnderi

VertraRsverhandluiigen i\x ilienen.

Wa» die wichtigeren Artikel unserer Ausfuhr nach der

Schweiz betrifft, so wunleti im .führe l'.i^H fOr -U'/, Millionen M
Steinkohlen, Brikett« und Koks, für .tl Millionen M Eisen und
Eiseiiwaaren. für unj^efidir l.'i Milli<'neii M H;«lb- und G.in«-

fnbrikate der Textilindustrie, für Kl Millionen M Konfekliniis-

waaren, fOr 1< Millionen M Maschinen luid Instrumente, liir

Millionen M Hafer, fdr :i' . Millionen M Zucker, fllr W Millionen M
Leder und Lederwaarei», ffir annälicrnd 17 Millionen M Itrogerie-.

Apotheker- und Farbwaaren, for h'/, UUliotien M Hole- und Uols-

w««ren, ferner Metallwaaren, Thonw.-iren, (Jlaswaareii, PapICf,
Kurze Waaren. Vieh usw. ans Dcul-schlutid tinch der Schweis
geliefert. Es aind hiernach zisnnjich alle Zweige der deutKchen
Indnatrie und auch die LandwirthHchafl an dieser Ausfuhr be-

(heiligt, und darum wird der deutscl>e Export nach der Schweiz
auch wohl von allen In dam neuen Tarif vorf^sehenen Aeride-
rungen berOhrt Wenn es auch scheitit, als t>tQiiden die Sützf!

de» neuen Tarifs trotz der vorf;enominoneii Erloihunxen itu

Durchsehnitt noch erheblich hinter den im neuen «leutschen Zoll-

tarif festgesetzten Sftuen /.url^ck, so darf doch nicht übersehen
wcnli n. rlTif- i!i<- Si-hweii den Zoll vom nruttogewncht, Deul.scli-

l.tMil : Mirii \
i 1 1 ni;ru' i, 1 1 1 crhrbt,. So beträgt Z. fl. der Z<..ll

auf ('i;;.ini ii in Iti iii^r^.lniKi i'VH M für lOl» kg netto, in d<-r

S. Ku.i;' '(i'i Fr- — .M fii 1 ' IM ki» brutto. In Deutsehl.ind
W i lli. II lu!' Vcrp.ii kung 10 p(_t. abgerechnet, so dufs in Wirk-
li' l kiit nur ein Satz von lOJ M, also der gleiche wii ii: >.-:r

•SrliA-eiz, vorbleibl. Bei vielen anderen Positionen gelii der
schweizerische EingiUiL"-' '!! w esentlich Ober ilen deutschen hinaus.

Weitgehende Ermii(siguiig<'n wenlen namentlich fllr zaldreiolie

Artikel der 'I .v ilKi\»nclie uiizu,streben g<-iii, u. a. für verschiedene
baumw^ollcne Wtbwaareii, die iu dem neuen Tarif theilwei.se um
100 pCt. erhöht sind, feri.er für .SeideiiWiUiren. bei denen E>-
hfihungen bis zu 300 und mehr t»(!t. vnrgese!>eri sind, für wollene
Game, woUeue Filswaaren, Tuche und Zeuffwaoreti uaw. Sehr
bedeutend aiiid auch die Zollaktse für EonfiätttonawiMreu erhfibt,

a. fi. Dir Andschuha ans Baumwolle von flO (vattmamaftig fiOl

auf 300 IVea., tUr Bandadrahe und 8tt«mpife aua Weue m ISO
{vertragam&big 7$) auf SGO EVoa., für Krsvatten von 300 (ver-

tnifrsmiralg VIS) auf 400 iVes., ebenso fbr Herren- und Franen-
kleiiler, Hate, PutsroaoherwaAren, krinntliche Blumen, Pakwvrk,
Sehniuckfiidem fvon 200 auf .'lOO Frcs- l, Schirme usw. Der Zoll
für SchiiJnvmt-rtr iT-it K iH

,
Rofs- oder Chevreiui-Oberleder ist

von l.;ii .< :tr.Lu'si::,,i-i^ t,M uuf l.Vi Frc.«.. fflr Luxus-, Ualau-
terie- und Phantjisieartiket aus Holz von .'lO : vcrfmgmnilflig 30)
auf i;iO Frcs., fOr Nithniaschinen von 4 auf i'lt Fn s., fflr Lnkn-
motivvn von 10 auf Ii' Frcs., für F.'dirrUder von KKI i vertrag«-

mlfaig 70/ Frcs. pro 100 kg auf l'O Frcs. pro Stuck für Zwei-
riVderi und Xt Frcs. pro Stftck (für Dreiriiclec, für l'innos und
Klaviere von .H.'i

i vcrtragsniäfsig .'!Ü) auf .').') Frcs., für (ilfili-

stnlmpfe von .'lO vertragsniiifsig .tOj auf l.'iO Fre*. erhidit, Bei
Rindvieh betragen die vorgesehenen Erhöbungen (;<• bis 100 pCt,

AU besonders erschwerend Air den UandBiiiacb der Schweis i

Digitizedby VjOpgle
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'

wird in IntOnwcntBofcreMm dv ümittalts «njyraiehoii, UaTa dic>

Schweis firattoaAUB «rhsbt Nach ämm nefeob TbrilgeaeU süUäiiMu

die Vonohiifton ftber di» BrattovonftUung noch v«raoIiaiift w^xdea
tu loUan. Aitik«! 8 du Ontma IwitcU ^^Vllc Waann traidta,

mftne dM-fitawki-Rhihta aadarai htrtiiipit, vom Bruttogewicht
«itolMB. Dtr'BMndmnth wird auf dam! "Veronlnungswege Vor-
wiirifteD «luMU ftkr SenduAgen, b«i weichen -eine Uinguhapg
der BrtittovenoUnng versuoht wird. Bnichth«il(^ eines Kilo-

1808.

gntnma sind als gansM
paekung mufs demnach

zu bohaiidolii''. Die Vcr-

iriehen Satze wie der Inhalt ver-

zollt werdet), was um no ungerechter erscheint, als i^ria'lü bei

feineren Fabrikaten, die nn »ich «ehun höheren ZöUcis miti rlii gcn
aU die gröberen Waaren, eine sorgfiUtige Verpjvckung, deren
Oewicht liliulig da« Gewicht de» Inhaltis übersteigt, nothwundig
ist. Durch ihr Sj-stem der Brutt^iverzoUung stellt «ich die

7 '.—r TTT^^
dia Haitdelsvortriige gewahrlci8t«ten Eupgrtwlilahtarinafi dar
Land- xtÄd Forai*'irtha«b»a »'ohl in damailbin Anida mfuta
Jumuaan dn^IndmMi^ Itenlaehland fthrta in Jahn 1901

aoa II. A; fhr;'ÜpO Ufflionaa K Bohatoffa «nd' JVbrikata der
Ttetilindnstn«,% 280 MüSanen H Rohsläoff« und Fatmkato'dflr

Lade»' 'üad B^taiairaaniiindustri«, fit 80 Mniioneu K Bahatölia

und Fiwikat« d<jf'tHok«. jnadWe<^tinduatrie, für 50 Hitinman M
Fette und Oeh; ibü fibair^OO'llülUonen H Nahrungs- und GenuCi-
mittel, für 110 Millionen M Vieh und thierische Produkte,

S.lm dreien u. dgl. Ein grofser Theil dieser Waaren, wie ».

Flach«,

eine

Bearbeitung durch die Industrie nicht erfahren haben, die alaa

direkt der landwirthscluiftlichcn Ausfuhr zugerechnet werden
können. Andere Waaren, z. B. Zucker, AlkohoJ, aiiid hat atis-

üetreidc, Obst, Oärtncretprodukte, Stlinercien, Wolle, FU
Vieh, besteht aus landwnrthaohaftlichen Erzeugnissen, die

Schweiz in Uo^ensatz zu fast allen Kulturstaaten, indem in den l schliufslich aus iulSLndisehen landwirihsohuftlichen £rzeugnia.<ieii

lftzti*:fn die NettovereoUung nls Regel gilt und BnittozöUc nur
.luf Artikel erhoben werden, deren Zoll nicht über eine be-

Stimuli c. intist niedrig bemossone Grenze — in Deut.'jchlsnd z. B.
iiii j,i lib.T tlen 8atz von Ii M. pro 100 kg — Inniiu.sj-i-hL, Bei
dou Vcrlr;ii;tj% irhn5Hil!iiii;<-'n mit uer £)chweiz sollte in ei ster Linie

die Be»eitii;iiiii,' liie.M .-* -Sysii-ms und seine Ersetzung dun h Ni tto

zOUe bczw. i;ii- Cirw:ilu uii^ fester TaranbzQge angestsi ht w < i l1< ii

So entfallen / Ji bei Strohhüten mindostons Zw iJiitte: 'k-s

Bruttogewichts aut die Kistenverpackuiig, so dafs sich der in

»lern neuen Tarif vorgesehene Zollsatz von 2.')0 M för garnirte

und 175 M fllr ungamirt-e Strohhute mif 750 und 5'2"> M
erhöht. Die BruttozöUc i; 'thigt ii dfii Iiuji ii-ri ur, iihil;!]: Iis' nn

V'erpackung zu sparen, wuraiil' i ilam. liau:ig die Wnar>: zu
leiden hat So werden z. B. Textilu i:;?-. !! der BruttoverzoUuiig
wogen nur lu Ballen uoeh der Schweiz gesandt, eine V«q>ackuug,
die natftrlicb daa.Anaaaliao taa Stickerei und ftfaaliohen Staffen

aahr iMaiiiiftlehti^. Dam fatiDint, dafs die oben aogeiohrte Be-
a^itMMWig daa § 8 des schwaiaariaehan Tarifgcsataa«, WMaeii der
Bimdaanth «nächtigt ist, in VarordDuogswege Voiidiiiftao au
ailaaaen, nn die Umgehnug dar Bruttovenallaug an mhindem,
d. h. XU baatrafen, dao TanoUar der WillkBr dar aehwaiaarlaehen
ZaUvarwialtane aualiaftrt und finrtwlhrand« Enchwemngan daa
EuifiihrBeachma hervorsurttfen s««Xi*et i>L

Europa.

varlrigan. Wahrend in den Kniaen der deutaoheo lodtiatrie auf
den Absehlub neuer Haiulelarartrtffo der gröfste Werth gelegt
und die FcrtigstcUung d«a neuen deutschen Zolltarifs nicht als

'

Sdbatsweik, sondern «geadlcli nur als Etappe auf dem Wege
zu neuen Tarifvcrtrftgen angesehen wird. ^;irl t mar. ^trli in I

aftrariachen Kreisen den Anschein, als ob .lut liii-w r Siii kaum
ein Interesse an den VcrtriU," ! '"•^ti»he. Nach den Ergebnissen
unserer Ausfuhrstutistik enttallt all, «IiDg* der woitaua gröfste
Thfil des deutschen Exports aut industrielle Kr7e(!jriii8Ho, und
(l:i ili.: Handelsverträge dazu dicneti, Erleielitci un-ti: und
wp Iii rii ipeii ntisiTfs ;iii>--.v;irHwu Absatze-H 7.11 scharten, so «''heint

III ilr j rh.it lU i AH!' :li !i H IsvertrÄgen entspringende Nutzen
liir liir L.uidwirtlisi hait -.vh-ii: i;f ; ;»rofs ZU Sehl als für tlie Lidu^ifrie

]iu .Tiiiue l'.tOI hat I)fU!.-.rli]niMl an das Ausland geliefert i KhIi

öLollc für die Industrie im Werllie von 10S7 Millionen M,
h} Fabrikate im Worthe vun 2893 Millionen M, c) NalumngB* Uiid
(lenufsmittel im Werthe von 4.'i3 MÜliimcn M.

Hii.T •f.i-'ht somit 'lir' iml .,^ln- ;it Kr/,. iii;iiiit; >
1 1 1 schieden

an doi SuiUe. Allein niaii ilarf lubci lu ;iufsi'r A lu las.sen,

dafs die Statistik nur ein s.'hr unvnll k TriKi' iii s ft'lil von dt-r

Betheiligung der verschicduntu K; vvei ii-i^mi.jjim u;i »Itif Expiirt-
thätigkeit giebt. Die .lu.sgefohrteii Waaren sind natürlich stet«

iietjeuigMi Krwerbsgruppp zugetheilt, in der sie ihre letzte Be-
arwitung eritaUan mbeo. und das ist in den meisten Fidlen die

laduabia. Ein grafaar Theil der ausgelährteu Fabrikat» und
Hdbfiibfikate iat aber ana Bahataffaii harmatellt, dia fineii|:niBea
der dautachan Landwirthaobaft Üldeii. Dia LiduatiiB kÄnta mdit
in iMBfaarifMn Habt Abiudimar aoldwr Enet^gniMB aekL «ann
ihr der andBndfaidie Abaata dar daiwia hergeetdltan lUwOnto
geadulAlert würde.

Un <h» Iniercs!te von Lundwirthsch»(t und Induatrie au
unserem AusfnJnh.indel getrennt festzustellen, niQfsto also der
Antfaeil ermittelt werden, der von dem Werth der iliisgcfOhrten

Waaren einerseits .luf die L'rprodukticin, tiamlirh die Land- und
Forst wirthsi-haft, den Bergbau usw., andererseits auf die Zu-
richtuiigs- und Veredolungsarbeit, also die eigen'li "i iinTii' t r i. !!.'

ThUtigkeit, ontfllllt. Liefse sich dia Statistik ii ili. >. n. ^ •m.

vervoÜkofflinnen, ao wtkrde aich bald heranaatelleu, dab die durah

hergestellt, an ihrer Ausfuhr hat die Landwirthschaff tind die

landwirthschaftliche Industrie das gröfste Interesse. Bi i Ti-vtil-

und Konfektionswoan^n, Lfdpr, L<»derwa!>ren, h*>i einer liuihe

von Nahnings- und OenurHiiiittelii usw. kminf«' :nit Hülfe der

Produktionsstattstik omuLtcli wordou, inwii vuit diü JiniL«!:!!»:'

l. u.dwirthschaf' ilii- H >tistiitTe liefert.. Das Resultat wure für ijic

P>i .irtbeiUiüg dea Werthea der HandelsvertrSi-'L- Ki'wii» ^rol^rr

ÜL-ii'jr.tiii:^' -iiul Wörde unsere Landwirtlii' uiul VifiizUrhcr

cWubei' iieifliref! — <\. h. sowett sie aich belehr-ju lusseu — data

sie nicht blos zu d. n ICüst-ju iI'_t HandelgviTtiriL-t- beizustaacm,

sondern auch tirclse Wirtlicilc uus den Veitrii>:.'ii hriben.

Goltharri und Simplon alt inlemalionale Verkehrswege. Ori^nual-

bericht aus Mailand.) „Italien, welches den Bau Uer Ciuttlwinl Hidin

kräftig subvcntionirt hatte, steht nunmehr iiiehlnurim Bi i^r ifiV' « i' h-

tige Sf<iu;angalinien «um Simplon «u unterstntzen, sondcm geht auch
!tiit '1e.:u Gedanken um, i iiiM Wiisserverbindung zu schaffen, die

auf iliim Po, dem Te«s;n i]::d dem ,.Lago raaggiore'* gestatten

wird, die Obei V- in 'lii; -ingefuhrten Waaren bis an den Fufa

des Siiuplon-Ti,.uiii;li ..u trausportircn. Die Verwerthung des

Hicfsenden Wassers für Indiistrii'- wie Handelszwecke, welche

Itaüen bereits auf eine sehr hohe Stufe der Eutwkkeluilg ge-

bcacht hat, wird dieaes Projekt wesentlich Atrdanr
_

Die Eiaenbahn-Verbincfnngea awiachan im «iar, n die

Bohwaii (pemtandau Staaten naaih diesem Lande aind Mnoda:
Frankreioii verfllft Aber drei Linien und aww ober SMiatt»

«b«r PentaiUeir und «bar die Lbds dM fib6natbalaa.

Dautaahlnnd drinfft auif dam baataa aelDar Waga^ dmdi daa
IQieinthal in die Schweis vor; aüeui die MOndunf daa
Kheina beendet sich auf hoilindiaebam Gebiete und hat
seinen Au.<ifluf8 bei Rotterdwn.

Oesterreich-Ungarn verfOgt tlber die Linien via Arlberfj

und Brenner, allein dieselben sind zu weit vom Atlantischen

Ozean entfernt, um am Haudelswettkampf auf dem west-

lichen Weltmärkte via Schweiz T:i<'ti ni^lmu t zu kennen.

Italien hat sich durch den Gotthard ruiir.fil mit der Centr«!-

Schweiz und, via Basel, mit dem Nord-Westen Europas

durch das Klieinthnl in direkte Beziehung gesetzt und hat

sich auf diese Weise der Nordsee und «lern Aermelineer

genähert.
!>)!' WK'htigkeit aller dieaer Linien ist grui» und mim uioht

nur rii; It u SpeziaOiandd dar SdiwwK, aandani aaeh ftkr dem
IVwi -itviTfLi-lir.

DiiM-r l.itztere Handel, der im Jahre 1S63 lür die von

Franktvuh, Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Italien komtnendeii

und durch die Schweiz traiisitirenden Wii.iivn, sii Ii aui knum
;i.')000 Tonnen li'i 1000 kgt beliof ist heute auf iMm) Tumien
gestiegen, was O.H.J.' pC; de-- (i. >;i.ti:ri' Transit band eis der Schweiz
entsprii'ht. Der Trtinsit-Haudel Italiens durch die Schweiz, der

im Jahre l»(i3 sich kaum auf S8Ö00000 Sts. baliaf, «utbete 1901
S.'-)020000 Frs.

Di' Kiitu-ickelung dimca Transithandels ist ohne Zweifel der
ErölfiiUtig dos Uottbard-Tunneta zu verdanken. Herrontabeb«!
ia( hierbni inabes»nd«re der TraosiV-Handfll awlaciiflit ItaBan

und Belgien, dar 1865 dia gantu» Ziflär von 1900000 Vko. sua-

maohle, und honto mebr als TOOOOOOO Ra. veitiiat IKo Er-

M&inng dea Tunaaia bot dia baoimmate trnd aehnallate Ter-
blnduue siriaohen fiaael und ZOrieh dnenraila, und Genua und
Mailana nnderersnto. Dia handelspolitiacha Stellung tind Ba<
dcuiung der Schweiz zwischen den westlichen LAndom und den
UAlen Oberit.iliens ist dadurch sehr gekräftigt worden. Dia
Vermeidung der Strecke Basel, Genf, Mont-Cenis hat die direkte

Linie von Oatenda und Antwerpen nach Brindisi selir begAristigl,

und Antwerpen enger mit Mallaad in Verbindung gebracht als

irgend einen anderen europ^jaohen Hafen.

lieber die Ootthard-iänia vonondet
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im DuroliaclitiiU cirt« MM Totiüeii VVaareu und i-iii|iiriiii;t i'tw»

7000 Tonnen. Es sandte 18173 Tonnen ), hrl^wi- ni;sj

•mpfing von dort 1 3 Oi3 Tonnen. Nuch Frnnkrrii h wunlrn (.unO

Tonnen '/\|H'iiirt uml kamrn IMOO Tonnen au

Der Hafen iti Unmia iiimiul nur — ontj^yxcii ilur äiigruiLin

herrschenden Anscliaü Ulli: einet, iiesi hi linke n Atitln il an diosi-n

Kiffern. Von je 1000 Wa^-jjoiis, die vuii Ueuuii .-ibj^yin^n, ReUngen
nur 53 nach der Gotthard-Linie. Der Verkehr ühor den Simpton-

Tunne) ab Uenua wird vorauMichtlich aUkrkor werden.

Die wahrscheinliche Zunahme des Verkehrs, die die Er-

öffnung des Simplon-Tunnels für Oenua mit sich bringen wird,

wird auf 20000 Tonnen vcrrnnsehlagt, so dafa man iOr den ge-

lumuteu Hafen int Jahr« 1910 eüiMi Verkehr von 9250000 Tonnen
<? D. Red.) in Ai—inht nimmt.

hß. JiDM IMl bdialtiB nah di* IVnnaite von llwiliehliDd

via SolivriB raf Tonnen, dw hdbl 46 pCt de« Ch»-

nami-TniDtitkandels der EidgenoaaoiMlwft. Von dktem waren
1W791 TmiBMi nach Italien bestimmt.

IlaliMi bwog ans DentaeUand vonvgeweira induatrielle Er-

IHUMpiTaW) und sandto daftkr Deutschland — via Ootthard —
5SO00 Tonnen landwirthscImRlicho Erzeugnisse.

Die Qotthardlinie hat aber auch die industrielle Emflndpation

SAditaliene gegenOber dem Nonlen des Landes gefärdert uitd der

LandwirtliAchaft der Halbinsel einen starken Aufschwung gebracht.

Italien, das vor wenigen Detennien noch sozusagen unter

der politischen Vormundschaft der Grorsroftchte gestanden, hat

heute einen kr&digen Obereeeiaehen Handel, und weisen die

französischen Konsulate in der Levant« nicht mit Unrecht auf

die Konkurrenz hin, die seine Artikel sogar den Produkten iler

Manolieeter-Fabrikon machen. Der Einflufs der (lotthardbnhn

l»f»t erkennen, welch' hervorragende Wirkung aiil das ökonomische

Laben einer Nation neue Verkehrslinien auszuüben vermögen.

Attdl' dar Simplon-Tunnel wird eine ähnliche Wirkung ha)>cn.'

Dia wir1hMhaftl<cliefl'V«riiiHni*s« der $kandinavi3diea Linder. M.

Im Frnhjahr giebt es in Dftnemnrk i wi. wahre SOndfluth von

Qeneralvocenmmlungen, in denen sicli die dänische netrieb.sjun-

keit wiederspiegelt. In erster Reih<i ist die Grofae Nordische

TelegraphengesoUsolinfl, der HtoU Dftnemarks, zu erwatiiien, ein

Unternehmen, das, wie »o viele andere grofsartige Betriebe, in

der Zeil nach dem Kriege von 1864 cnt.<it.TT!(i. wo Dänemark mit

bcwundemswerthcr Energie auf kommcr/i' ^K r. (ieV>ic»^ die un-

Iflttrklichen P(ilfr«"fi jenes Kripp™ gutznmncli' n hti', und zwar

mit einem Krfuli^'e, diT die L;r..rsto Hochucliturii: In rausfordert.

All« d^r Or ni uiK rrüiimmlung di r (irofsen Norxiiisi lin ii relcgraphen-

g.'sr'.lsrh.Tft In rvor, lian lin sps Unternehmen, dem bckaiuit-

lieh die villi \\ i.idiwostok bis Jupan und Chiiin pehcndcn .See-

kabel gehnr- n, wi Iche in Verbindung mit der sd irisi Inn Laniilinie

einen Thcil d-'ü Telegraphenverkehrs zwischen Euiniia und Ost-

asien venni'ti 'n, ji Ut scharfe Konkurrenz erliidt Im Jahre lW>i

wnrde nicht bloa dus erste Kabel durch den Still' n Ozi nn zwischen

K ii-idn nini .\i:.itrivlien (Orofubritannien gehürigi gelegt, sondeni

aucli tiu privat«» amerikanisches Kabel, das der „Commercial

Pacific Cable Company* gehört, erstand zwischen San Francisco

und den Hawaii-Inseln. Lctztere.i Kabel wird von Hawaii über

Hidway und Guam (Marianen) nach Manilla und von dort mög-
licherweise nach China fortgesetzt worden. Die Sektionen Hawaü-
Midway-Ouam-ManiUa sind im Anil d. J.. von London abge-

gangen, 80 dab die frOffnung der Stredke com Juli atwiitet

werden kann. Di« iai ^l^hbodcutetid mit einer emataii Xan-
kurreni im cataaütäaelMa TMegraplienverkehr, der biAa» nia-

MhüalUiah ton der „Groben Nordiachaa" und dar cneliaelien

Bnattm^Mliaffhaft «nadigt waida. Aber der Wetfbaverb wird

oadi gHSlar wodani irenn arat dio nationalen dcutKchcn, Iran-

SriodiwA and halliudiaelien Kabel, die aich zum Theil an die

'«•cihuiaiiba Paeildinie anaddlaläen, gelegt sind. Aufaerdem ist

Mab noch mit einer Oab&brenherabsetzung zu rechnen, die viel-

l(nelit «nif derTelegraphcnkonferenz beschlosson wird, welcho dem-

Dlchat in London tus-immentritt. Was die finanziellen Ergcb-

der „Grofsen Nordischen" im .Tahre 1902 betrifft, so sind

CO. 847 000 Kr. niedriger wie im vorigen Jahr. I)ie Netto-

batrug C T41 000 Kr., und da die Einnahme in IWl
_j.7 SMfOOOSr., in 1900 ca. H 189 OOOKr. ausmachte, i«. ergicbt sich

io lirei Jahren eine Abnahme von ca. I Million Kr. Die ße-

ellMhaft könnte froh sein, wenn es bei diesem IlQekgnng bliebe.

Im letzten Jahre wurde üidi ssen iriTm r nii'li vi.d verdient,

dafs 12'/,pCl. Dixidende v rtln ilt wer Iimi ko'in-. in

Aua der. Or-r.cr.ilv- riamnil ..iil'i-ü der iilictleieien er^iebt »ich

im allgemeiiieii ein ni. 1iN weniui r als crfroulielies Bild, aber die

Df«iiiBi'li OBriiiiiitische Cornpügnio blickt auf einen ganz zufricden-

Bfellenden Geschiftsgan^ zurOck, wie auch schon dio vertheilte

Dividende, ä pCt., Iieweist. £ine ä|i«zialubUiei)ung dieaea Unter-

nehmens, der Handel mit osUusiatischcn Hslzcrn, luimentlii li Leak-

holz, weist beständig steigenden AI nü'/. in Knmini n:id .Amerika,

in Indien, China und Japan auf. Im vr;igen .Tahr lie^arin dia

Compagiiio aucli die Fahrt nach Sodiilriku, un.l zw.ir ir.it, dem
^ofsen eigenen Dampfer „Siam" und mit i;e hartertt ri .Ss liitleii.

i>ie hofft gleichfalls von den Vortheilcii, div die.ner Welttheil

bietet, Nutzen tu ziehen. Neuerdings ist sie (le-tr. bT. du- s. hwe-
din l'.en Holzfrachten nach Sodafrika in ihn- H.-md zu liekommen,
zu welchem Zwecke dio Dampfer Gotheuliurg aulauleii. Hier-

durch entsteht für die norwegische Scgelllotte, die bisher von
der schwedischen Holzausfuhr nach Sodafrika am meisten profitirte,

natOrlich ein empfindlicher Ausfall.

Wir Bohlielaei) hieran eitägv MittheUuugaa Aber Dftnemarfca
Handel im Jahr 1902 im allgeneinen. DteaaRifc verbraachta
ftlr 435 Ifinioa. Kr. mdUnfiad« Waaron «id Ahzte Waarea im
Werthe von SSOlifllioB. Kr. aiia. Dia Anafiafar dtaiaebarWaam
•^eg gegen 1901 w» SS HjOiiOQ. Kr., die Eisfiilirwar 1902 38 MUUon.
Kr. grOlaer wie im Jahna 1901. Die dluiselta Landwirthachaft
batta 1902 einenAbaalivoiiM7,TlIillion.Kr.gBgMi 262,«) Million.Kr.

in 1901, doch steht der HelirainnabaM toh z5 Uillion. Kr. eine

Mehrausgabe von 15 Million. Kr. Air Fattentoi^ u. s. w. gegen-

Uber. Im allgomcincn weist das Jahr 1903 einen schleppenden
Oeadi&ftagang auf, und auch die Industrie litt unter dem Mangel
genügender Boschäftiguug. Verhältnirsm&Tsig gQnstig geataUt
war nur die Landwirtnscbaf^, die sich, wie schon ans den oUgan
Zahlen hervorgeht, eines grofsen und lohnenden Aboatce« er-

freute.

Unter den wichtigsten Vorgängen in Schweden ist die

Entscheidung Qber das SchicJcaal <ler grofsen Eisenbergwerkc in

Nurdschwcdeu — GeUivara und Luossavara-Kirunavarn — zu

nennen. Wie bekannt, hegte man in Schweden grofae Beeorg-
nifs, dafs der H.iuiitiiih.ihiT der Aktien der betreffenden fierg-

wcrksgescllschafti n. Konsul J^rums, dio Aktien an ein Konsortium
deutscher E^»envverk^lle.^it^l•r verkaufen wOrde. Inzwischen ist

dann die grofs<^ lir.mt;. ht^^i (ti si Iis. haft, dio EineuLiiihii- und
BerpwerkslMBlricl) luiaübt, mit Broms in VerbsTidnn^ j^elreteo,

Um ilii' .Ahtlei, in ihre Hand zu bring« ii. .'dso ui ver'.iiidern,

daitt die grofsen nordscbwedischen Eisengrubeu unter «ivut«ichtj<l

oder Qberjiaupt auslfindisehen Einflufs kommen. Die Oeaeralver-
sanunluiig der GriUigesberg-Gesellsrlinf^ hat nun den Ankauf
der Gruben gutgeheifsen, und demgt :inirs erwirbt die Gesellschatt

von Konsul Brom» h'bO Aktien d.-r (;< Hivurt-AktiengeaBllschaft

und 1774 .Aktien der i.iiiissaviii a-Kii unnvar.i^.^sellBchaft. Der
Preis besteht tlnjiLs ui eiui r liuruii .'summ-;- vua 8 'JOO <X)0 Kr.,

theils in einer Abgabe von It) Oerc für je«le Tonne Eisenorz,

die wtthrcnd dos Zeitraumes von M Jahren in den hier in Frage
kommenden Gruben gebrochen wird. Da* AktjeillBpital dier

GriingeabcrggeaellacluJtaoll miudesleu« UUilliou.Kr^iinia
42 ICUlion. Kr. batiagan. Lant aincm Abicomman, daa
dam Staat und dau mthalligton Oaaallaahaftaa gt/intha wurde,
liat iS» ljM>M»M»».Kiwii«w«fip)iffl||H^|nft daa Jtcwht, $at dw
neuen Ofotenbaim jMwiieh l.Vt Hülioaen, arantL ai^ 1 UilSoDen
Tone Biaanan von Xfennavaia aua baAideru m lassen. Ein
FraehtabkoBuaen aiit dar Staatabahn iat Ar den Zeitraum von
30 Jahren getroffen, und während dieser Zeit zahlt die Gesell-

schaft halbj&hrlich 650 000 Kr., ontepreohend 3,t pCt. der An-
lagekosten lier Bahnstrecke von Gellivars hie zur norwegischen
Grenze. Aufserdem wurde eine Fracht von l,u« Kr. pro Ton
Eisenerz von Kirunavara bis zur norwegischen Grenze Cestgeselzt.

Die Ofotenbahn, die von Gellivara bis Narwik an der norwe-
gischen Westküste geht, ist bekanntlich gebatit worden, am die

Avanutxung der zwischen GellivBfa nad dar norwegisdien Orciuia

liegenden grofsen Erzfelder Lunsaavara und Kiruiiavam z« «r-

mögliehcn. ZunAchst ist das letztgenannte Erzfeld, bcj dmii die

Stadt Kinina erstand, in Betrieb genommen worden, uini samnit-

liches Erz geht nach Narwik, von dem eine iinuiderliriiidn ne

Verschiffung erütlgen kann. Dos Erz von Gellivara wird nach

wie vor aber Liüea verschifft.

In Norwegen sind einstweilen die Vorbereitungen für den
Kampf gegen die Hamburger Firma de Freitaa A. Co., die ihre

Linie Uamburg-Christiania erJiffnet hat, zum Abschlufs gekommen,
lind man wird nun, den Verlauf der Suche abwarten mQssen. Dal's

die Hamburger Firma einen horten Straufs sHiiziikftmpfeii hat,

geht schon aus den früher hier gegebenen Miltln ilnntien In rv 'f.

Man mufs den Nnr^cepeni naehsacen, tinf» sie t'iir Krii dtung ihrer

einheimischen DaKijif. rliui, n. di- den Verkehr zwisi lieti Hamburg
und Christiaida vermittelt;, init einer ünergie eingetreten sind,

dio nichts zu wünschen nliri^' lafst. Um der drohenden Kon-
kurrenz zu Ijcgcpneii, hat .si h . in Arbcitskomitcc gebildet, da»

u. A. eine Menge Itundsclireil i n versandt«, in denen dio inter-

uBiiirieu Firmen Bvügefor\lert wurden, die nurw«^isclien Linien

Digilized by CjüOgle
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zu U(it«'r8tntJ'-en. K?^ mllpii frr-ffen lOW Aw^pt Rnn')«<-hr<fit""ii

mit dfir Zusage zur rritersUifxiiutr zurtirkgrkcrnnirM si'in. i lii-i:s.ri

häitfti si'-li iin-ti Miitheilung einer Zeitung in Cbristiania etwa
40 Hi.inl tirL'rr S;i">liteiii« flkr doD Eunpf gegan den nttua Wtti-
bpworh aua^eaprci Ken.

Djifs dio iior.v.L'Kifj'-l:« Haiulelsw-'lt 'i.is B^sr ikIii u /..t, ilfn

Export zu (ördcni. i^'f l>i7,'r«'ifli<^h. Die Fr.ii'p n urdi- ilii bi r Tage
im PolylechnischfM Vi ic-in in Christiania ('ch^iiiluk, wuljc-i der

Vortragende dos Al»i;mi», i'abrikdirpfctor T. Flji t.m s. n A. ilrurauf

hiiiwirs, dsfs die norwegische Vj\r"»:ti^<luFt!in mit dem Muiiccl

liitt kv r Dnmpfprlinien nach üb. rü' eischi ;! Hairri z.i k;itnpfrn

hahi Knie grofse Schwierigkfit lü^jf (lari:i, il.il's Xorw-'gen

keineti Kuport-Handelsstand habe, bu dals die Norwogtr im Aus
linidc Fremde, dio keiti bc«onderee Interesse fflr norwegische
Wa«ren lieglcn, benutzen niorsten. Die Ergebnisse der Th&tig-

koit der koaimcrzioli. n Stipendiaten wire «ehr gering. Norwegen
habe nur einu rin^i;;» al>er««ei8«be Coinpagiiie, die auf ent-

isintonii M»rkt- n. in Cbim, «rbeito. H^fiaam Twnraiak lieh

v. A, wt Ezportpriuniea AbMlfa. ibtk tntit «M tauatu SciäiB

dmyf hing«wi(Mn, dak die bpeilpifliuim im Amlud« ait
entmcohenMii ZoUattMa Imnlirortat vnrdwn «Ordui.

DieMii und IhallelMn Klagaa aodit Uhrinns die gegen-
w&rtige norwegische Gteietsgebang durch mftuige BchutzzAlle

•bcabeiren. So wurden uiilfingst wieder verschiedene Zölle fest-

MMtsi, u. A. Cor feuersichere üeldoehriinke, Kopirprewen usw.

5 Oer«" pro kg, fftr eiserne Bettstellen 10 Oere pro kg, ftir Glück-

WunKchkartoii 50 Oore pro kg, för Sattlerarbeiten mit vergoldeten

UDd vertilberten fieaehUMn 2 Kronen pro kg, ftlr Ceinent .VO Oere
nr6 100 ka, ftr gwldone uhren Kronen pro Stflok, far silbenio

Ukran 3 Kronmi pro Sndc und far Uhren aus anderem Mntr^rinl

'1 Krane. Der von der Reg^ierung vorgeschlagene Zoll auf Wall-

WMren, sowie auf Maachinen ist jedoch vom Storthing abgelehnt

trordcn.

Kürzlich wurde in Norwegen eine neue Zinkindustrie ins

Lehen gerufen. Der bekannte schwedische Erfinder Dr. de Lavul
hnr Hnslnnd fim-- Fiibrik nnt"'lr^, in (Irr Zink niif ••!r'ltPri»'-?i.->m

W'ii^r iluvi,-f-H;.-'llt winU I'urrh div r-li'kr risi'lii> .M.rS....lr ?oll ein

weit reinere» Zir.k wiu l.i-i der truhfn n Hi rntcUungsart gcwcnif.i'u

werden. Dieser li»^"' wurde d:i-s (tnI'' '/.ir\k der netieii K;ilirik

ausgeführt, das i isrn id)«iiiaupt, lias in Norwegen ?.ur Aiisluhr

.kommt.
IntereHRf durfte es bieten, noch einen kuneen Blick aul die

St;i:i-<i;-id: -.iliif n der sksiKliüaviachen Lllnder XU VClfwit Die
titaatsschuKl betrug in MiUionen Kronen in:

Dänemark Schweden Norwegen
. . . . 186 26» 19$

I9M .... SM M» an
Nerwfgena StontMotwild fcettlgit WNuit ge^wiriig etwas

inehr. DiUiemerke etwae waojgcr Sil ^4 datjenigen SeBwedeoa.
Nimmt man jedoch R&ckaidit auf die BevAlkerung, so entfallvu

auf den Kopf der Bevtihiannv aa fitaataaiäMlden In Kronen In:

Mnenark Sehweden Tferwegen
1892 . . . 84,5 55.» 62,t

190-2 . . 99,7 67,1 117,5

Im Verhältnifs zur Volkszahl hat Schweden also die kleinste,

Norwegen die gröfste StAlttsschuld, und noch mehr zum Naeh-
theil N'orwegen« flült ein Vergleich bezOglich der Zunahme der
Staatsschuld aus, denn sie betrug seit 1892 in Dänemark
61 Millionen Kronen, in Si-hw^dci >»4 Milüonpn Kronen, und in

Norwegen 1.17 Millioin'u Kiniu'':i, .-illt-R in ruiuii-tv Zafdi'n ndi-r

33,1. 31,6 und lO'.t pCt. Hierzu kommt, dafs in Norwegen ein

grofscr Theil d« r .Anl- iiien, zu.siiinnieu 37 Hillioncn Kronen, zu
niilitArischen Zwt 1 kvii l.f initzt wuriio, wfthrend DSnemnrk und
Schweden t!; • Aideilien riiisschliefslich zu unmittelbinr ]jriiduktivnn

Zwecken, Jiu ^fwjiiiiorinüeinJen Unt<*riiehmimpen uml K»piuil-

aniagen, wie Eisenbahn- und Fem.sjire. [di.n:t< ii, ve rwendeten.

Die Auis^biiU fUr Verzinsung der htaatsscliuklen betrugen in

Hillionen Kronen io:

Dftarmsrk Schweden Norwegen
1891 .... 6,1 94 3,«

1901 .... 7,s 1«,s 7.4

Da die Unterbringung il. r Sr,-i;d.ss.'liii)dpn von nicht geringer
nntionalükonomischer Bedeutiuit; iht, sei ;i' el, die ILiho der aus-

ISndisi'heii Schuld in diesen Landern vrwAluit. Sie betrug Anfang
1902 in Schweden 300 .341 113 Kronen o<ler S.> pCt. der ganzen
Staatsschuld, iti Norwegen 251 :>Vi 460 Kronen oder 95,» pCt.,

und in DSnemark l7HOi»7iiSO Kronen oder 72,i pCt. Norwegen
hat somit die relativ gj-öfste, Dänemark die relativ geringste aus-

lAudisohe Schuld. Im Vorh&ltnifs zum Nationalvermögen ist dio

.lusliindi.iche St.iataachald in Norwegen ungleich grOÜwr wie ii>

Scliweileii und vor allem in Dineoiar]^ daa Idar den gOnaiigaten
i'JaU einnimmt.

•SS

Asien.

BuMiad in der üintHlWWi. (Von unserem niseiechen MiV
ntbeiterO Daa gehaina^tjiguenEpiei, das Rufslund seil mehreron

Jaliren in der Haiadldiuroi treibt, scheint nunmehr in eine ofleon

Politik Oborzugehen. Unter dem Vorwand des uothweodigeii

sanitAren Schutzes, der Sicherheit und Ordnung des Lsndna vnd
der durch die ostehinesischo Eisenbahn entstandenen mannig-

fachen Interessen macht Rufsland die Rüumung Mandschuriens

von einer Anzahl von Bedingungen abhftngig, dio au die oflizielle

Anerkennung der Oberhoheit Kulslands in diesem Oobiot grenzen.

Ob Rufsland an der ursprünglichen Forderung, daf« dif ranm!

schurisehen Städte dem fremden Handel verschlossen und »ur

Verwaltung Nichtrussen nicht zugelasaen werden, festhalten oder

sie fallen lassen wird, ändert schliefslich an der Thateache nichts,

dafs RufslaiKl di»? Mandsrhrtrf^i »Is iifinen Besitz b<<trschtet und

Ober kurs odi-r hnii; dieses ^ru."^^.' tiebint, daa beiindi»- iloppelt

Sf' tirefs i.tt als Deutaciiland, sich voilstaudig einverleiben wird,

DalB Rufsland in Ostasion dio fahrende Rolle gewinnen winl,

w:ir hereits nach dem chinesisch- japanischen Kri*"!»!:! kisir. indem

Kur.''k.nd, u.-itfrnluut vun FrAiiki e:eii und Ueut«(ddnnd, unter der

M.ifko dir Integrität China» Jttpan vom abiatiachoii Kunliiient

' sune ktiielt unii den Vertrag von Bimonoseki vom IT .\pi.l 1895

I liij liAä itaiatiKeli.L loselreich illusorisch machte. Mit derselben

Energie, mit wideher die russische Regierung China vor Japan

, verthcidigt*. l epaani siu selbst in China festen Fufs zu faaacn

und ihn M;i 1.; dort auszudehnen. Schon uttmiUelbar nach dem
chinesisch -japanischen Kriege leitete die Peteraburger Regierung

in Srml, der Ilauptatadt Koreas, eine Politik VoU diplomatisch

Intriguen uud Kftnsto ein, um der koreanischen Bqgieruog
aber den nlelltigen .S liiit.{er und Freund ausanniM*

dem ee annh Jtufslanti gelungen ist, den japaoiieiHi

Korea lahwiulBgen, wandte ca aiek China an und aehnf aieh dort

vemittdiit der eatDbixieiia^B Tüeenlwbn eine weilgahende üb*
Auraanlitee. Keeli bei der&Brtanuii; das Plane« dwaifaniaehaB
Eisennahn wurden inBnUand eioadneStiHnnen laut, die BSaenbahB

I durolt das chineinacbe Gebiet Us sum Stillen Ozean su führen.

Allein die politiacho tiSga in OMtaaien war df«)als eine derartige,

dafs mau diese vereinzelten Stimmen eher zu unterdrücken suchte,

als dafs man ihnen eine Bedeutung beimessen wollte. Erst nach

der grofsen Niederlage Chinas entechlofs man sich in Rufsland,
' die sibirische Linie durch die Mandschurei bis Port - Arthur «u
fbiiren und bcgaini mit fieberhafter Eile nach dieser Richtung

hin zu arbeiten.

Bald brach sich in Rufsland die Erkenntnifs Bahn, dafs es

ebenso berechtigt wie berufen ist, diu Mandschurei in seinen

Besitz zu nehmen und das Reich auf Ko8t*n Chinas anszuduhnen.

I
Es sind zahlreiche und verschiedene Motive, welche Rnlsljind

! beKtimmen, eine so energische Kolonial und Erobernnp^piditik
i zu treiben. Das Qrundmotiv ist hit-rle i ili.r^ Ver^olaerun^; 'ies

' Reiches seil»» und dii» Erreirbunc einer mächtigen weltherr-

I

schaftlichen St< llunk', wie nie sieli <-ius ii<^r Besitznahme Konstan-
tinopol«, der Vorbniduni; de.-i russi.se)u i'. Risenhahnnetzes mit dcn>

Rote[\ .Meer und der Beherr^i li-.in^ PcrBicnü euwio der Besitz-

nahme der Mandschurri für Huisliiinl ergeben «eriicn. Eine weit

angelegte Koiunird nti<l Kreberuiifjspnlitik pieht. aber fcnier dii-r

russiwhen Tinre.iukMiue die .Miiglielikeit, aut der Leiter der

Rc;,-ieruiigBlner.ir< liie fürt,:u:.t.'hreitei;, eowie sie Oberlinupt ftlr den
venirnilen Adel den Wi'j; zur Beamlenlaufbahn weit uj>d breit

etil;, t. von den Vortln ilen der Industriellen, Kaufleute und der

besseren Berufe in den eroberten Gebieten nicht mehr zu
sprechen. Dio Interessen der nissisehcn Bureaukratio und dee

,
Adels sind demnach der allgemcinea kolouieotortschen Staats-

tendenz konform.
Die Unruhen in China im Jahn IMO «Ind dav coüiadiiB

Politik in Oataaien in hohem Qnda wiiUtanaiMa jmoen. Win
dtea inoMT hai dar OitkiqMlion weoigar knUiwIar vUknr dar IUI
zu a«n pflegt dhürtee die Vamlwa ds Varaulaaettng für B11&-

land, die Mandachoret ndlittrisoh au beiateen. Demala tanofate

awnr die Legende von der Tlieilung China« auf, aa dafe man
wegen dieser thatsftchlichen Besitzorgreifung der Kandaeburei
von Seiten Rufslands nicht hosonders l>c8org< war. Indessen hat

es sich bald gezeigt, dafi> ( hii :i etwas mehr ii^t, als ein afri-

kanisches Stfimmchen, so dafs die curop&ische KriegsexpAdition

sich in kurzer Zeit zurQckziehen mufste, wobei denn der Rückzug
noch durch die allgemeine Rivalitilt der Mächte kontroUirt und
gefördert wurde. Wfthrend aber lUu europfiischen Mftchte sich

zurückgezogen hatten, hielt Rufsland die Miuidachncei unter den
versclüodensten Vorw&nden militiiriaeh baaettb nnd behandelte
das Gebiet wie eiti crohorte« Land.

Mittlorweile stellte Rufsland die ganze sibirisehr Eitoidjahu iirid

die osichineeiaohe Linie in der Lftuge von
'Sy'^Öö^IC
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h«r« £• errichtete.Mdl un Stillen Otean an dem Endpunkt der ost-

eUnMischcn Liolk iBs HsietiBtÄdte Port-Arthur und Dftliii, wofar
es frewaltif^ Summen verbraucht«. Die ostchinosiche Linie sowie
die eisfreien Häfen am Stille« Ose«n «nd unentbehrliche (Mieder
dea ganzen Rcichsorganiamus ^worden, und immer mehr gO'

wAhnt« man sich in Rtifslond, die Mandschurei als einen Vaeallcn-
stoat antnsuhen, wi«» rtwa Dunhara oder Chiwa. Dio russieche

R<."gier>iii^' jiril's'i- il.ri' i^raiize Politik vorlfiugnen, wenn die jctz-t

die M'-iiiiIn' liun i trürReben »oll!«t. Vnt\ die wirkliche Macht-
überlf^i^oiihr'it KulVUnda in jemm (ii lm t m imI .M^hliefslich nicht
wcgeti dipiomaüschor Schliche und Künste verlegen sein, um
•icii auch ferner xu behaupten.

Die Verschiedenhpit dpr Ir!t<>rf>B!ipn der M&chte in China ist ein

Umatand mehr, wcl< fu r <lie M;ii ht Jinfalriiids in Mandschurten
f«!<'hf>rt. Rußland iiii.l ili-- \'i:-n-jniii^!'ii Siuatcii iind am meisten
• i.irH'.i iiitcrrssirt. ilrils (Ho Inti>i;nf;ir (

'liLi.i.s yi".', .vhrt Werde.
L),it;''i;i:i ist ^lu^ Iii'.uri'sjc Düutji''lilau'ls Liii dii' Rliumung der
Miiinisi hun-i von S. it<.|i der Russen uiitiTtri-fnlti'/ti-s. u,dircnd
Fraukr«>ich illä l'olidk iiafslanda in China eher uitU-rattturii kann.

Aus dieser Ungleichheit der Interessen xieht Rufaland seinen

Nutzen und wird auch mit grofser Leichtigkeit SonderbtVndnisse
und Abmadrannaii «inphen kOimen, um aas der Rivalität dar

Mächte Mlbrt aeijie eigene Poaitioii su sUbrken. Die Räumung
der NindMlrarBiT di« w> oft mrkftndet worden iit, wird am Ende
doch «me lOctieii hhlbon, dinii en^pltig entacfaeidet in dar Politik

die Hüllt und der Berits.

Art. 7. W&tireml der Ausstellung wurden von Mitgliedoni dos
Komitees odur von besonders daxu berufenen Personen Vortrag« über
die verüchiedenn» Apparate gehalti»n werden, inul «war utst.T inJcüschiT
Vorführung der lotxteron.

ArcB. Die Ausstellung wird aus folgenden AbttieiJungen be-

Sfid-Amerika.
Zar Läse In Muiioa. (OrigintiH i rii ht aus Monftos vom 1^>. April.)

„Unter Bezugnahme auf den in N . 'i des „Export" enthaltenen

Artikel über die Marktlage in ManAos mufs ich bemerken, dafs

in der Zwischenzeit eine nicht unbedeutende Menge Oummi vom
AiT!» heruntorg<'tommo:) ist. Der Zeitpunkt drr Krtitr- vnm Acre
fiel uiinutli-'lbar nii'- ilur Einuahmo von Puertu Alonbu zufiunitn;!!,

derart, daJ» Kiini:iliinr. dipHii>s P]n{2<>« (b.rdi tiie Revolutionäre
die Verscliiffungt n iia< h Mnn'ius m.'glicli wuni'^n. Vor der Ein-

nahme von Pttorto Alouso imtlv nifinnnil (! ii Math, seinen G«mmi
der (TMtVihr der Konfiskatioii siis/ruset/.fn. D.i <li.> Kcv->-

Intifiniiii' nun thats&chUch Herren des .Vrf s-inl. fiingt das Ue-
schnU iillKifililieh aji wieder normal zu wi-nit n, d Ii. ilie Zufuhren
iiaü«;r:i tV-rt, Pie Öummi-Emte an den üt.ri^. ii Flii^-isf'n bfilt sich

mehr udcr weniger :iul der Bani;. dra N'urjivliru.i. Die;) ^H'. sowolll

von dtiü -Miiileira, vmn .Ivir.iK. wii; vom i'uii.3 .;iid .Japurä. Im
Ganzen gt-iuimmiTi diht'tf die Ernte in Cuirnnu und Kautschuk
zwar nicht 5u rulcliiitii wie im Vorjahre «uslaUen, indessen

immer noch als Mittelernte zu betrachten sein. Europa sowohl
vrie die V. S. A. bleiben nach wie vor gute Abnehmer genannten
Produkts.

Im Jahre 1^2 betrug der Export Ton Guomit und Kmiteehok
Aber Ifamto» nadi Xivarpool 6435 2ÖBlu^^iiiidtHavre und Harn-

bttic 1 914 948 kg, DMB New York Sw3 .1S9 kg, inagesammt

15 14.'(0il.'» kg, davon enttielen auf das zweite Ualbjalir 5 724 IGI kg."

lateraMiMal« AiMtellua| Mn SpirilM-Apixr*!** ki Kt it luslra.

Die Xationalo Gesol).-<cliaft für AiAeiffau, f;(>j,'TOn:i''t sim

16. Januar 1897, Rio de Janeiro, Caisii '.'-'i'i, wird um ^ Aufni-<t d. J.

eioo iDt«mBtion«le Ausstellung von Spiritus- Apparaten in Rio
de Janeiro eröffnen, zu welcher folgendes Programm herausgegeben ist:

Art. 1. Um den Gebrauch dos Spiritus all^mein bekannt xu

meeilien und die Lösung der Zuckerkriae in Bnaiiien zu erleichtern,

wird dieae Atiaatdliing von Spirituituppaniten Tanuiataltet wei'den.

Art. 2. Die Ausstellung wird organisirt unter der Leitung
Sr. Excellenz des HundelBrainislers, welcher in den Sitcuneon zur

Einrichtnnfr nu;? rum Vurtfiri'or der Preise an di" Aunatellcr den
Voraity. fuljif'n \'.itd.

Art Diu LiuiikUutigtiu aJ> uuHlündischo iuUikimtcn werden
TOB der N'at. Ges. (. Ackerbau durch Tenaitteloug des MilWten Dir

MliWftftigo Angelegenheiten ergehen
Art. 4. Die einheimischen Kucker- und fpiritusfabrikanten, sowie

die Ackerbau- «ind ladustrie-Gosellscharieti werden zu einem Kongrefs
öiiiigeladt'41, welcher gleichzeitig mit der Ausstellung st«t!firifli "ifdl, imd

welcher di-n Zwi-rk h.ii, nlier die Annahme praktischer .Mittel /-wecks

Honbsetzuog der Herstellungskoatan von denaturirtem i:>piritus ku unt-

eduMeo, damit» dato Malenv in graiaaia Mafaatohe au iBduatnellem

Zwecke Verwaaduni; flnden kann.
Art. ."i. Die Presidenten und GoUTOroeure dvr brasilianischen

Staaten und die Handel.<ige«ellBchaflen, sowie diu Stndlbeli<>rden

vrerdon ciogoladon, sich ulnziel] auf bexagtem Kongrefs vortreten zu
huisen, um über den zu Guii«ten d<s» doiiaturirteti Spiritus fest-

susotMmden Abiabauaata zu beratbeu und zwar derart, dab dioseiu

emaBcMiefalieh Hr iBdaattielle Zwecke dieiieiiieH Prodokt eine be-

iNadien wirrtiettieiffiahe StMatioa caadMÜm wM.
Art. S. Die Anrielunfr wird einackKafaeB iSa vaiiefaiedeiMte«

Artoo von Spiritii»i^HP''*'iiii Daodltetiea und Feiatwaaneni, aowia die

PaoMunninc ete.

1. lbler^ 9. Bebuehtunge-Apperala, S. Hei»- «md andere
Apparate, 4. Denaturir- Maschinen, 5. Kleine Ap|»arate
zur Fabrikation und Reinigung des Spiritus.

ArU 9. Die erste .\(>thoilung wird folgendi- S'-Utionen einscbUelsen:
1. Pestsu :u'nd>' Motore, 3. Luke n. bilet: 3. AutaDoMlen,

4. Koiii>)itt.UjtT-Erzeiigor| 5. Schiflsmotore.

Art. Ift Die zweite Abtheilung wird umÜH
I. Lampen, den HUseiireo Spirilos 1

9. iMipan nüt GealMMUDf.
Art II. Jade der andenm AMbeHingen wird mir je eine eiwige

Sefcfi^>tr timfa.i««!

Art, \'J Die AtLsH'.-Upi werden dne .\[.i|ijrnt<! an den ihnen
vom Komitee bezeichneten Tage arbeiten las.sen; fUr dieaea 2w««k,
.lowie Itlr elloofliaielleiiliiipeiinianta, wird ttuieo dar nOtUge Spiritua
gelieibrt worden.

.Vrt 13. s&mmtliche für die AuaeteUttBg beeUnateB Apparate
und Utonnilien werden zollfrei eingehen, gemliä dar Taifilignilg dea
in Kruft ti«'fin:!lirlii'ti }liitigi>t-Oi^f>tz<ifi

An U. Iti Li:.'si-r Itestitturnnie sinii ^neli diO Stt dCB AppeimtOn
gehörigen Prospekte und Kataloge «inbegrifien.

Art. 15. Alle für die Ausstellung bestimmten GemoaUMlda aind
KU adressiren ui die „Nat. GesL f Ackerbau" mit dem Uulartitai
„Komitee der Ausstellung von Spir.-App.*

Art 16. Sobald die Ausstellung geeeMoaeen and die Preiae an
die Aussteller vprthoilt sind ki imen letjttpT'^ s^^tT"" Er!''pi!ig des
Zolles von 5 pCL über il ire .-\pp.int*e \ert l^eiL

Art- 17. Wieder ausgefülirte Appanitc etc. »ahion ktoiisn Zoll,

Art. 18. Die in dem AuBstellungs-Pavillon zu benutzenden PIttz«

sind gratis und spenenfreL Das Komitee ist beauftragt, dieseltMm

nach Mufsgabe de» Eingangs der Bestellungen anzuweisen.
Art. lU Um einen Platz auf der Auastellung zu erhalten, ist

eine schriftliche Eingabe bei dem Komitee nöthig. Diese Eingabe
mufs ihiu bis I.Juli a. c. zugehen

Art. iO. Jedar Aussteller hat die gewUn.scht« Flüche, tK>wio die

Anzahl und Art der zu Mtndenden Appiirute anzugeben.
Art 21. Alle für die Aufstellung der Apparate nurserhalb des

Pavillons aufzuwendenden Spesen sind zu Lasten des Ausstellers.

Der Pavillon entspricht eiiwr bedecktem Plkche gemBfs dem Plan*).

Art. ii Sollte die Anzahl der Aussteller und die Verschiodunheit
dvr Apparate eine gröfserc Pl&che als die im Plan vorgesehene er-

fordern, so wird tltis Knni>ti»t' ^vi'lches das aeiata Interesse ba^
der .Ausstellung eil " r;r< Isrm It.tdeiitiiug zu geben, die HIT Ellaägliqg
eines weiteren Raumes ndthigen äcbritte thuu.

Art. 33. NaobSeblufoder AvaeMOuagrWdelieramtl. A«gi»la.c.
stattfinden soll, wird TOB daau beeÜBimlen Komitee So Juiy
erwfthlt iverde'n

Art i'l. liii> intern^^ Abrechnung der Ausstellung auf Basia deo
gegenwärtigen I'r<ipTamtni^8, wird rechtzeitig versandt wonlon.

Aeiwanderer BelSrderurg nesk dsr Ksloels „Haast" la SKbrsillien.
Vom 1. Juli ab treten füllen*!»! Reftirderungflbedingungen in Kraft:

|. Fahrpreis von H;iirdiur>; iii'i /um Hafen von SJo Francisco do Sul
M ls!ö. für je«ic-n Ij-wachsatien mit V> Kubikmeter Fnägepäck,
„ 62 30 ffu'Kinder vonfi— 12Jahreaniit '/«KubiknwterPiaifiph
. 31.25 für Kinder von 2-6 Juhrenaiit */a KubikmeterFn^tep>ok,
Kindiir unter 2 Jahren sind tteL

i. Für die Weiterbeförderung von Sie TnHieiaeo do 8ni lilie nir
Koinnin werden erhoben:
M 'JO für jeden Erwachsenen,
„ iü für Kinder Too 2—12 Jahren.

Die Intzterea BeMge worden daisfeieilig ile Aaaahkmg mtt den
Landprela betntchlet und dem Koloniatan aia aoldie gutgaeeliriebeii,

wenn er von der Oesellscliaft Land nimmt, und bU zur vollen

Abzahlung des Kaufpreises auf demselben verbleibt.

I
3. Jode Familie oder pinzi^ln reisende Person mufs nach Bezahlung

I
des Ben)rditriin^;s|ireiset< iintl der Aufenthnltskosten in Hamburg
noch im Besilx von miiKlestcna lOO M sein und ist verpfliclit<-t,

diesen Betrag vorzuweisen.
NAr-lKtcIirifl U. K*4l. <). Hl. V,t iMl <Ur«iir «urmerkfaio c<tiiiAi1it. UAt« <li»

Kotooie ..n.i[i..a' iliT li.' iN.i l.i'i, Ml (. rihr.',,'i'»ri.rH. t; if. / r s i^nlK wuhI« Utlil ihr Mnmii
ein Zrii t: I

I
'

, I I
. i • . :i ,

Rechtshulte rwisohen Doutsctiland und Brasilien. In einer /u-
schrifl aus Rio de Janeiro wird, wie die „Köln. Zeitung-' niit-

theilt., Uber die Schwierigkeiten Klage gef&hrt, die deutsche

I

Oericlite der Volletrookuiig rechtskr&ftiger }>raKilij>chcr Urtheilo

I

in Deutschland bereiten. Bei der Bedeutung der Kegeluu^ doe

I
internationalen Bonlitahfllfoeorkohn QiaMntm Jte kanfiRtoniaelie
lü^ise, bringen wir dieio Zuachiift im Ntdmtduadaa um Ab-
dmelc £a haUat dario: Thatiaoiie iat aa, diifa m Bnailiaii
deutaelio Urlheile wSk grober ZawikoimnealHsft meAHint mid
mit ftoluMlli^eit mr voUetredbaiur golinieht woidaii. Ctomälk
den Iwaatlfeelion Goeetaen, welolio mt vollatreekung analtadiaolier

*} Anm. d. Red. Dieser Plsm liegt zur Einsichtnahme für die

litfwflaweiiifiw »"^ braeilianiaelkao Kffft^tiM^^i Bftriin^Mtik''^ft^''t 49. aus *

tDigitized by Google
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Urtheile regeln, iat eine materieUc Nm-Iiiiri^tuiif; •^nli-tuT Urthuili.-

in BraJtUion univrSAf^, donn «owohl tlft« G^s. tz \ lm Jö Xnvi ;u'i: r

IH'.U, als «uoh da« OosoUt vom -"i Xn-, < mlicr l^^!iS liestinimt aus-

drficklich: „(lafs iii k-L'iii>jm i'ulli- Ümvuisc filji-r (irund der

abgourtlioiltcn Rt'X;htJllViiK" \ nrf;rinrar!it \i rnU ii ili.i lV.ii'*, «nd das

leUtgeDannte Gesetz entli^lt :iiirsi:nk-iii iuh K du- vorBchürftc fli-

•timmunf;, ..dafs die ItUt rf^ruUtUoit \im L'rdieil», sowiu iIcSülu

Ful^i-i;. im .Siniji? ilihjfiiiKen Landes zu geschehen hat, in dem
<i»ft Urthi il ^tM'iillt u urili " Divso Bestimmungen dürften eine

Gewähr ilnfllr I ns in Dra^itien die Anerkennung und
Yollstrc' kuiig dtulM lu r Utüieile gesichert iat. Thats&chlich wird
auch «Ins ilr utacho Urthoil in Ürnsilieu ohne Weiteres vollstreckt,

Boferu CS iUfhtgkraft erlangt hat, von einem zuständigen Gericht

gefiyilt und in authentischer Form vorgelegt ist. Der Beklagte

hat acht Tage Frist, um aeiiie Einwendaugeu tu machen, die

durch dl* obigen Bestimmingsit IwrhTlnkt worden sind, und
dann wird der Beaeli]ii& dtet li6olut«n Bundesgerichts, als der

«iTHriiBdw LMtamt vmkUdati der mit selir seltenen Aumahmen,
«twi bei nmokalfeii Erbrnhaftaan^logenheit^n, iniuriialb drei

Xonaten erfolgb Ea kommt in BraailMnftiioebnu»niii»n«ijiohe^
VtirfahreD ttu Anmndung, auch wird vom OeMiebatallar kein

«lichter KoatWTonafaurs verlangt, weil er Ausländer iet, ondem
er hat dieselbe Ten zu erlegen wie ein jeder Braailier. RB<di(

imd billig wtce e«. diese Bereitwilligken der brasilischen Be-
hörden, deuteohe Uitti«Uo zur Vollstreekuqgm bringen, deutscher-

seits anzuerkennen und mit Gleichem zu vergelten. Dies aber

scheint nicht immer der Fall zu sein, denn es ist hier bekannt,
dafs Ersuchen um Vollstreckung rechtskräftiger brasilischer

ürtliolle in Deutschland nach Ablauf eines Jahres nicht einmal
in erster Instanz erledigt, dafs wiederholt Verhandlungstermine
anberaumt wurden, ohne dafs die nachgesuchte Bewilligung zur
Vollstreckung ertheilt, und dafs mifsnrdem erliOlitor Kusten-
vorschufs verlangt worden ist, il'* nli es eich um einen neue»
Prozcfs und nicht um die einfai-he Bfwilligung der Vollstreckung
eines rechtskr&ftigcn, in iilli i F rm v i.rliegenden Unheils der
höchsten GcrifhfsiniJruiz i-im-s iin li n -i Lande» handle. Und
dita<-'r K'i^reiiviirM'j.iil'H iht tvr-rli linlu r I,-' im-ssi-r' ;ilt; liic Pi'üzrl's-

kosten in Briigilieii. Findet man ein ^ul< hea Verfahren belrinnk-nJ,

SO lautet gewöhnlich die Antwort: „Die Vollstreckung hiut« luii

diplomatischem Wege nachgesucht werden »ollen'*. Dip Be-
giauhigung durch den kaiserlichen Konsul scheint hiirninh
zwcckiis zu itein; es setzt auch nicht ein Joder voraus, «l»l's

(•ini-:n rm iiiifi für aii h ^i'-r.M-hlf rtijrtf'n Krsurlii-!i dur 'h ili.' Bot-
5chail üdtr dio (jesaudlst'haft erst noch ein besonderer hdnsck
gegeben werden mnsse, und diee umso weniger, als in Bi!\.sili>.ii

derartige Ersuchen, einerlei, ob eio auf diplomatischem Wug^
oder durch einen Anwalt dee Qesuehatellere vermittelt worden
aind, on deraelben ötelle and anf dieaelbe Weiao erledigt werden,
«nd imnd ein Unlamaiiiei in diaiar Hiiuioht nicht gemacht
md. üagt woU rafdar Hand, dabaina b«reitwU)ive gcgeu-
Mitifl» BadiWiiafi» ndaelMii SmlacMMid und Brasilien «Smnd
Sabotau anohatot, daaüt dia aiikwilieh« Bnlwidnliiitt «ud Au«-
ehnnng der beideraeitigien Handelabeaehungen nSolil beein-

trächtigt werde. Die Vereagung der Anerkennung tiraailiaolMif

UltheiM, ja schoti die BcfOrchtung, sie nur nach Uebararfndllllg

fober Schwierigkeiten und mit Aufwand sehr bedeutender
Osten in Deutschland zur Vollstreckung bnntrwn zu können,

wird aber kaum verfehlen, einen verderblichen Eiisfluft atiszuQbon,
besonders einem Volke gegenüber, das sich in srim-n TI;i' dlungen
viel mehr durch Nelginig oder Abneigung bestiiimitii lalst, als

durch Berechnung. Der matenello Schnilcn, der durch eine
aolebe Efaehwerun^ der Jtechtshülfc verumacht wird, trifft in

erster Linie allenhngs nur den Einzelnen; aber die moralische
Einbufsc wird von der Gesaminthnit des Doutscfathums schliefstich

SU tra^n eein, daa hier durch gewtaee JCinäQaae ron aiifaen her

Aus wlssenschaftllohen Gesensehaften.
nir ErdhiiMto. Berlin, 5. Hai. Die GetelUchaft fbr

Irdknnde bt-giac «e'^tern in einer Festaltzanir, die «tatuteiini&ridg alle

Ufaif Jahre zum RSckhlieke Ober die TMtiickeit im Tvrfloiuvnen Lgstram
ahtobalten i*t. die Feier ihres 75jihrigeu besteheoa und Terhaad damit
mgleicb die Feier de* TO Gi>b urtataees ilir»f I.^i^ejshtii.nn Vitrsiti?;iili»i:

DDil Ptbrerti de« Freibprrn r d i n bikI tou Rieiithcifpr. Vritn-iui der
Belebt, aod StaatilM>b6Rl«ii, Ui(t{li«der de« dipl«maliiKhi n L'<jr|ji. der

UuiTer>ltit and der berliner und ao-.wftrtifen «iii«nKbaf)1iohen Iii>litTit>'

and Qeaelbi.haften waren ziblreicb rrtcbifiirD. Unterricbt«iniBiüti:r V r S tuü t

TCttiat des »renfaisclie KuUunoiniitrrium. Di« Feier ward mit eioeni vor

der glliwnden Vemmmlnng durch den Vorailicnden, Geb. Ratb Hell-
msrn ptifrorfeDen Uebf'rblicV Bbfr di> (jKfbii-fifr> Jt'r .Qi'«ell! ohaft
für Kr il k II n il r' ••.';t ilin'ii bt-..; lii<iilt'inTi Ai'.fiing(-n im Jadro ein-

geleitet. Geb, Bath Hcllmaun gab ia groben UnriHeo Bilder der

einzelnen Ent w icke 1 q ii gsph »sc n im L^ben der tjüs*Hsch»ft, dM «r

schirf cli»r»lit<>risirte und Rci^eneiinjidf r ahiuhelwn wufate. Den Aalsfi

lai üegiiadam liei üMelUctiak — sctiua la Begiaa de« 19. Jabrbandeit*
eiiitirte in Benin ein geographisclier Klnb, der iädeaaen dareb die Dnganit
der Kriegxjahr« nicht tnm Aaficbwung kam — gaben die von AI et and er
ron FtumbclJt im Wiiitfr 1828 gfhaftc&cn Vorlesungen in der
i^iii,;akadt'iriii> Sber [.i h veisc hi' Geograpbii?. und wie somit A. ton
Humb ildt der geistig« I'rhfbsr t]cr nrs'illschifl ward«, so w»ril Carl
li tti^r ihr Leiter durch SO Jjlirf. Diu ersten in Jabre konnte dii" (!e-

leibcbafc eine ledigUcb referireede Ihiügieil. m «iisentebafilicbei llin-

riebt entCUlea> & «nden aetie beodiehriniicbe Quellen in ihrem lahalt

anfgeflbrt oad aeae Bnebeinangen itt geognpbiseben Litteratar be-

sprochen. Da die Oeselltfkaft die Mege von anderen WiHentchaftcn. die

aeitdem ihre ipetiflicheD VereÜM und OeiellKlia/ten sieh boKrOiidi^t hal>e]i,

mit m ihrsr Aofgabe gemacht hatte, wenn solche mit (fcogriplusrhcn

Stu'lii:-'! in \'crliiiiiiiiiK «(unilcn. »if- die Antrouenie, (ioologie, (iBodfliic,

ta konnten auf diesen Gebieten geförderte Originalarbeiten auch in ihren

fitHwnn mm Vertiaf nlaegaa. Oia Hit 18B8 erKhetnandin Maaata-
befienta eabafca dar Cfeulbebafk daa Betbeiligang weiterer Kcelie. and
IBSt faMnte de zoerat einen Beitrag zu einer wisseaichaftlichen Eijiedition

gebee. DieiaSII mit 13000 U begraodet« Karl Ritter-Stiftnng erlaubt«

ihr dann »in« w»iffr>' aktire Tbeilnahm<« »o der in jener Periode be-

^iiuondcn Glanizcit der greraen interkontinentalen Pionier- und
Entdecknogarelten, bei denen nicht aell^n Mitglieder der Caeellachaft

die nhiMla BoUe battsn; dar BiiB dia Unb' kiinnten. ia« ia dia IWia'
bttiefataa der beiragtikehrtaB Fene>-er Iberwog, zog weitere Krefaa am aad
die .Afrikaniach« Oeeelleehaft", die damals aeit den -M)cr Tabreo die

Brfoischang de« dunkles Keotieeeli von deutscher :$citc ^icli tsr Auf-

gabe gestellt h^eta, war aoa der Mitte der „Ot^fnichafc f4r Erdk-onde"

schon nerTiirr'^'"ii,'i'n Seit 1853 beaib die 0«*ll'Cii«f', nfb^n den „Ver-
bandlungen" die ,.Zeitichrift" tir grAftcra Arbeibea ab Organe.
Diese zweite Periode hatte um die MMte der tOer Jahre in den
AfHkafoncbungen ihren Höhepunkt erreicht and sie ra^e Mi aeaee in

[br«r Wirkung noch in die nun beginneode dritte Periode le das Lebee der

GeKlIacbafc hinein, wenn Nansee ihr Ober leine Palanreisen. Bord^eviak
flbf»r »irii-ti \\itsti in <\ic Antarktb, und jDngst noch Sren ron Iledin

Tiber '^'ii.e F irj':hungvei;ieditiaii<;n in Centralaaten berichten konnten Allein

di««e dritte Periode iat die d«« intenslren exakten Studiami kleiaei er
Gebiet« geworden, die es nach allen ßichtncgeo bin, wie es die modcmen
Frageatellangea der geographbcben Wiatenarhaft fordefn, le atadiren gilt,

um Ton ihnen abgenindele Bilder tu erhalten. Wae BBA die Berichte dat
Reiaenden an Abenteoem und Seltaamkaiten eingeMIbl habn, daa hakaa
tiij mm Vortheil für die (jeu^raptiifclie Wtf<en«chaft gewonnen.
Dia ri>rffii:ert'" KminalititsljrdQrfni.'H der mudcrneii WiMen-cbaft »er-

l;in^t iDtn Veraläsdiüls d^r i^e^eiu^itii^en Beziehungen aller in Bebracht
k>:i:).'r.iiiiien Faktoren der tieferen Euiblicke in die mannigfacb bedingten

t,'i'ugra{jbia(ben Verbiltnissii eine« Uebietrs. Auch konnte die Qeaell-

Bchaft in den 18 letzten Jahren mebrhrh beMBdeca Pahlikationen beranag^ben,
neben ihren Organen. Ton denen In erster Üate das GrOaland-Werk
der EijK'iiiiion K Ti>n D r ygalaki's erwihnt »ei. Indem d«r Itcdnfr nunmehr
auf den tipeziilberifiit über da« ItUtTerfloeaene Loatruni in der Ttiitig-

keit der (ii'nellsfhafl li'n'reln^, g^•dacht9 er merst der dahin(je»cliieJeDeii

Mit^^lieder, anter Jenen Namen wif K. Virchow, .<dolf Erik N<irdenä-
ktold, Annenkoff, Uonier l'awel u. A. aicta Anden. Die Utt-

ßledeiBthl kaklet heute li39. Die ZeU der «anMitia Mitglieder bt
Ibtrem WeebiUHnn etwa« gUnatlger, alt 6e der avlisigen. Die Ge-

»elUctiift konnte Im letzten Luttrum ein eigene« Hans erwerben. Dank
i]«>r Kei<ten«r Tieler Mitglieder, die ihre Beitrige entweder frelwiUiK er-

böbteo, oder durch einmalige SoKbBate diesen Erwerb ennOglieben baifeo.

Ka gelang ihr ferner eine rolllge Neuordnung Ihrer Blblielhek und
dte UeiMsÜBBf ihres nach modernen AabrAeraagea eingeriebtelen Kata-
iofi, INa Uaterattttang tob Reiseadn ktnla nehrfacfa geleistet und
dto Bllliathee« gengraphiea Ue wm & laad (Jahigeog 1S99) ge-

(bidert weidta.

Mt Jaanar I90i «artea die .Yerbaadlaafea* and ite JltH-
«cbrift* tu einer elntigen, audi himiebtlich der Illnatratiooen and des

' pnbliiirten Kartenmaterizla mustergBltjgen. den heutigen Anforderanc'"
in jeder Wp(-m" entipr^rh^iiien .7f'il«ieTirift* Tfreinigt. Es folj^o ei:i

' Ueberbllck nber ilie linrrh Mitj;lic.:lrr der Gcsellsehaft im Lacfe i.ler letzten

5 Jabre anägeräbrten For»cbnng<reiseo, unter denen die .Dentaebe 8Sd-
polar«i|»aiitiaa* aalar Utaif Irleh eai Drsfalaklli anf dar
,(i an*8' aa entar LüJe aaiMIbicB bt b Ist lietMia aef dar Kar-

,
gneleo-Station jtng>t leider ein junger Foricber dabii^achieden iat, Kt
di« eigentliche Bipedition biiher keine etn-itlicbe Bcnrehtaug la

hegen, doch wird, fall-« bi« ze Mif.e de^i Sommm diese« Jahren Veioe

Nachricht hierher gelangt aeln st Ute, ein i^eii... Sebiff zum IbiUatt der

.Gants' ali4(C«andt werden. Die Itiitigkeit der Gesclbcbaft rerbOigt

deren gcnflgende ElattiiiKl, den modenea Anforderungen, die dnch dne

geograph[*cbe WiasenKchaft ihr gestellt «Ind. Tolbnf gerecht in werden nad
so «oll et anch hoffentlich in Zukunft bleiben. — Kine grofae Zahl fva
äcbwaatergesellachafleu hatten Vertreter tnm Fette geaandt, oder tela-

Krti|ifii--!i ilireii nilieiwnn«.-!) rntu AuMlmck jfbrjdit — Ab erster wissen-

«rh^i'tlieher Vurtrai? fulgt-i .»Jaiiti der Uericlit l'rc-f. Dr. K. Sapper's
(Tabiu^i'n) ül»>r vitae Rewn la die Gebiete vulkaalacher Auabrtiehs
auf den Antillen und u Mittel-Amerika. Der Vortragende bat seit

nenn Jahren diese Gebiete bereist, er besprach Eruptionen der Vulkane

I
?0B Santa Maria in Goatemala, dea MaasaiaTolkaiu in Nicaragna, der

' SoeffHice auf San Vincent und des Mont Pol^e auf Martinione an« den
Jabreu I9f1i? 'jiid 1-i'tü, *!»wie eines erat 17T0 enbüandenen Vulkans »of

San SalTadür. D.ete [iiirlcgungen der LsvaaasbrUchc, ilirer griindiaien Er-

i Nheinangen und reriüchteaden Witkoogen rerauKhte er aof des Beete •^ uigilizeö by Oüpgle
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4iiT0h aiM B«ib« tob Liobtbilderii lo Ulnitriren, in deaen die Cftiuer»

den Braptioneu bitweileo io ZwiiebenrSumen tod Minote la Uiont« ge-
folgt iil. Di« ADBbr&cbe in 6a«toiii*1&. Jenen fait 50 MitlinDcm M dentechtn
Kspitali, da« tnmeiat in Kafleeplauta^cu ar^elf)^ w.ir, zuiu (jjifcr n>*]«u.

wufu M «icb bedeutender, eU die utt den Antillen «rfolgMa, ncim aucli

Utr dtrM PoIgoD Tiel schwerer geweien iIimL Ocnnocb iit e» Uber-

waa üe«&gt bat, die Antillen Mten dem Untergang« g«-

AjUMbir.e kt nicht gerecbt/ertigt. Der Rodoer liefa aaf

UdMbUdm Sticke in daa Innere de* Kratera ran Saut« Maria
tttuD, ant dem gertirtbnliche Atitbreeh« »tattfinden. Kr guh I4tr.i!si:haft9

bilder Ton San Vincent, Eruiiüi iiFliilik-r der Sonffriet« und Diidor jenf;

ekandlreo Encbi>innng, die deshalb als TnlVaniach erteliaifit, weil da«
KegenwaMer, da« aof die beir«e Laraaecbe kommt, anf dieser hier und da
in dichter Nibn klein« Eiplosionen hmroirnft. Am meiatoa riefen die

Bilder ron St Pierre onil rom Hont Pelee da* Intereeie der Vertaranloltg
IwrTor, die die Art der Zeratöruag leigten. Prof. Sapper konnte die
Braptionen fom 1. Juli IPO'i nnd die jingile ron ihm l^obachtet» am
20. MSri IW.i im Bild? rorfilbien. Die Wolke laimiit (t ir<:hi»:ii »|i>t<

not dem Ulpfelkrakr dtm Hoat P«U6 aml nicht, wi« irrtbfimlich ron
•menkaniichen Geologen behaoptec norJcL ist, ant einem nenen, an der
Seite des Volkani entatandenea Kraler. Von be<ond*reni Intcroiao

M tft üttlaaehe, dafa auf dem Hunt PeUe eine naa'b oben apitizulaofende

Pllmitt beobachtet wird, die aich bald hebt, bald Mnkt Diese Er-
fcbeinnog icaUt ämut kii:. JiU illeae BtWMUBg dmk KrUto arfiglgt.

deren WlrkMtailir'it im ii.h,-rn ilrr »JkniM luS Mif|ialt. di» «fr Jedoch
bisher noch nkht gemi^ad kernten.

Osnuif aprach Dr. Srea tou Hedin (Stockholm) fiber das Thema:
Seen in TIbot. Aach diMtr l'.fdiipr illnaitrirta dareh Lichlbildfr S''!ne

ErArteraogeo Die Biliiei brnchr/'!! theils die Landschaft, th<'ilx die ^'i m-

miiUecbo Stniktgr dieser 8o«n nr Ansebanaog, die inmeist aU eine

loatblKAtloD ron SBfa- lad SftlivMMrboekaa uflnMn. bcideoen
d« WlrawMr darch mimb Fltfb MtweRea uittriidheli in daa Stbsee-
WAca ahgeleilet «ML Mm aof a«iiiir MMn centralasiatitchcn

Fnaekongireis« im Jalm 18M hatte Hedin aSidHeh d«« Arkatag ?3 i^n
entdeckt, dl« iom»i«t ton Wert wirb 0?t ain^sngm, mit flachfii »on
Fflr*en uni/gi'bcDiTi Uf'.'n! m'li sU attiuf-Iosf Deckeji charsktprirircii- Die

mittlere Meereshobe diest>r Se«'u betriix -4^1.) ni. Aaf ««iner tettten

VanchuDgareiee hnd er ia Tibel, rorerit im n«rdlicben Tbrile Salzseen und
In nderen Thcilen des Landes Sbfiwaaaeraeen Zwiscbeii den Parallelketten

des Koenlnen haben wir 2 solcher grofurn, dvrcb einen Flofa miteinander
in Verbindung siebenden Seen, von deoeo der eine, Ajsknmköll, eine Tiefe

fta 24 m erreicht; ein Drittel dimr-s Se« war im Kcnembcr ftpfrotpn;

im Oiten, wo der Prtwi lug, »ar a!m,. ilu Sri'.iwitiM'r. Oie üfrr iliw Sff»

sind Bach und tragen oar Steppen««getati<m, der Kamm der diesen Üce
«maiamendeB Beige konnte anf 100 m Bähe gemeasen werden. In 0<t-

Tibet sind die Seeo sehr salihaltig, nnd in ihrer Nihe flnden wir biswellen

bpiiV Quellcg. Sie liegen fast alle tber Hont Blanc-HOb«. Der Ver-
tragende konnte viele dieser Seen binsicfatlieh ihrer geographischen Lage
anf der Karte riphtifpfr'-llcn, sie lothen nnd im Einielr.i'n tint^rsafhpii.

Er bf«|ir»ch f'mi^ dieser tbrinralosen, im innerasiatiscben Kontinent

gelegenen Seen genauer. Der bedentendsten finn int der Selling-'I ao,

an des.teii Xordrand eine Halbimel weit in da» &eebecken «ieli Vdrscbii-bt,

Au i« BCoi ÜiluTcr kioncn wir in Tier Terraaatn. die ia 10, W nr.ii 45 lu

Hobe Tom beatigen Rande de* See« an gerechnet, sieb keiinieicbnen, die

ehemaligen Seerioder erkennen, durch die ans der Proiefs des Au*'
troeVnen«, der lich hier Tolliiebt, dcnttieh (jeTnaAt wird. Im Westen de«
Selling-T-.'.i atrCunt ihm, an« einem Scriwa.<serbf-okeu koniniend, ein grofser

Flu/» tu, der vii-le K»tttr»kU^ «\ifirnii.t und «. hr tl«rbre!rb ist; er M /lO ni

breit un l Rhrt etwa 31 clini Wa-wr in der S-kunde. Die MeoresliMie des

Mling-Tao ist 4611 m. Sadlich ist er unterirdisch mit id«iu li&g* loa

WülgMtgtn «lagabiBid lUkkMBff-llN nilMadra. Die«« ia lause Korridore

«adaüllrad'm ?elii«eb1aehtn Malta eia ItnlleiM« Ktd, wie die i^orde, doch
konnte Hedin hier alrgends Spuren der Qlaolalieit entdecken, weder

Oletsebenparen, noch Morinen oder Glet><cbencbliffl^ od«r emttiehe Blöcke
flnden eich hier Der Manf^el dieser Fund« mM» kann noch nicht als

«wingeßder Bewfiij dafOr ilienen, daT« liier iiiemai» eine Vereisang statt-

nfanden bitt«; es ist möglich, wenn man di« lehncU« Zanlbnuig in

t^mni Mk, dia dank dao aailtmfmt n daai OttfaiB tar tkh
«kl. IM die dw Mbraat ^alftck bwkMUaa kemlik dalk klar idWn
tbipt all« Spnren der Qlacialaeit getilgt sind. Der Boden ist ebenso

weich wie das Oebirgsbaomaterial, die Kamele TeTsinken oit bis an die

Knf« in diesem weichen n<-'lSnd*>. l>i» NSelit,' »ind »ehr kalt, nnd am Tag»
sind Luft, Boden und t.i.liirge in einiger Kntfernung kaum »un einander

n Kbsiden. Der Lage nach sind die Arkatw- and Kankommketten die

MkMt« dw dir iMriwmwtfi lltfl Mrf MI» M
dia BMa dar tlbataaiMlMa KaHai to iBBara dai liMida«

0469 ra. In Ost-Tibet giebt es ein wahres Labyrinth Ton

denen der Kengriner der gröfste Ut; ti« liegen meist in der

Nlhe der ^nf'fn ßeWrge. und an-h hier ist die Fr«^ möglirli, oli »ie

eicht glaeialej: IrKpriiiifK lind, äoch ist da« Gebiet im EtDielnen heute

noch IQ wenig bekannt, am darauf eine bestimmt« Antwort tu ceb«B. Die
Bit grolser mgelraifa^kclt in ditaaai ganiea Gebiete web«al<n Waat-
•ttme, die die Seewaseer in stariter Brandung gegen die Ostafbr der
Been werfen and das Befahren der Seen oft unmOglieh machen, mbssen
lasanmen mit dii»ra Waaaermassen als formbildende Fakturen angeieben
werden- Die AbranionAterra.tsen «iitd dar:ini si:eh deatllch n erkennen

and erreiebeti jn manchen Strilen die Zihl Ton LS Stufen. Dam kommt
dann die fortschreitende AastioekuuDg de* tibetanischen Uocfalandefl.

Der Vortragende beschriirb noch die beiden in einem Becken gelegenen

mti dwcli eiaan Flnfs in Verbindung miteinander «tabeodea Seen, den
and daa f!aa|aiB-lkab daqa Wai» OtetwiMaa anf kaldm

Ufen, noch erkennbar liad) ihr« grObta Hefe lat 47.mi in. Der Pangan-T«)
«heint in fniheren Perioden der Erdgeschichte aich tum ludua bin ent-

w*«aert in haiien, altein er ist durch ktimatlache Vertndernng nnd frlrn«ll

TOrschreitenJe Deaiccutiuh füiii I n d l»«_v «t Cm Tdlli^ abg* > r h n i 1 1 e n

worden Der See seitwt bat sich Terkleioert Alle dies« im abfinfsloacn

innerkontiiientalao Gebiet gelegenen 8e«n dienen als Beiapicla fIr dia
gettaUi^an Verinderangen, denen der asiatische Kontinent «nterworfaa
gewesen ist, nnd die ^icii b<7ate vor unseren Aagen noch weiter rolliieh'.Mi,

Den Bchlafstbeil der Fest-Htzung bildete die Vorkttndignne der
Seiten« der Oe»ellscliaf i. ferlieheiscn A n ?ielfhnungen durch df'n Vor-

sitieadeii. Au< Arilnl» dci TO. tjebljrt^t*gl•a vou l''erdiuand ti n ftiriit.

bofea, der («it itf73 zumeist an der Bpitse der GescIUchafi gusiiiuden

hat, der Ihr gleichaain 1« den letzten i Jsbnehiiten das (.'ewe^en ist,

was ihr Carl Ritter in den ersten 3 Deiennien ihres Leb«n< war, haben
sich Freunde, Verehrer und SlikUar de« hi rvurmgetiden (ieographon m>
einigt nnd das Grnudkapittl *0a 2i]0r>ii M la einer Ferdinaad
von Riehtbofen-Ktirtuii^r »««ammengobrachc, üe der Ffrdercmr geO'

graphiseber Forsclmrt; im wcilc»ten tiiuii,* i;ewiiiiue'. »fjii soll.

Di« Festaetinni; de» Statuta dieser Stiftung bleibt (iem Jubilar Tor-

behalten. Der Vciraitiendi- konnte die Summe Herrn tou Kichthofen über-

reichen. Prot. Eluard S5fa (Wien^' Oberreicht« »odanii Herrn ton
Riehthofen die ihm ron der Wienor geographischen GeselWhnft Ter-

liehene ron Hauer-Medaille. Es erhielten aodann seitens der G<«ell-

»Lban die t,-i:.t(leiie N»i,h tigall • Medail : Pr::.;, T.i,.hnK' A-nad-ns
ron Sa?r.ven filr teine Ni}rdpolareip«dition auf lior ...Sti'lU l' 'l»rfc"

HDwie Kapitiii Oiio Swerdrnp. Die «ilbirr.e K'itrl Kiticr-Hedaille
fl-1 Dr. 'rbeiiluild Fischer (Marbr-ri,') dfm iLrfijrfCher der Mittelmeer-

lilLdec, und dem Ozeanograpben der . VaidiTi«-Eipeditiau\ Dr Ger-
hard Sobotttaanburg) t«. Daa AfrlkaraiaaiHl«» in Ake«ij»ien, den Galla-

and 8umaUg«biet«n Oscar Nanmana (Bnlia), und Baroa Carlo Ton
Erlanger, ward die silberne Nachtigall-Hodaillc vurlicheo. Ana
der grof«en Zahl der in Ehrenmitgliedern der Ueselbcbaft ernniKiieii

Forscher »eien crwUint: Lord Canon, der Vice-Köiiig Ton Indien, Sir

William Mac Oregoi, der Neu-fJuinea Furschi^r, Prot Uahlcr, Prof.

Alfred N'atborst (Stockholm). iVini Ludwig Amadeus Ton SaTo;en,
Kapitio 8werdrii|ik Or. Emil Tietsa. dar Wiaaer 0««l«ge, Dr. von
Toll (Dorpal). der lieb gegenwlrtig aaf ^er bpedttioo To die Polar-

region ron Sibirien aas befindet. Ebenso wurde eine Reibe Ton verdienten

Reiienden und Forschern lu korrespondironden Uitglicdero der Ge-

sellschaft enwaat, a- k, Kapitio Androp, der Autarktik- Forscher

Borcbgrerink, «atrtt dar-FdUNt dK kalgwli« mdpalai«ipeditii>n da
Geilaehe. G. St

BrIefkMtoii.
UnlarfUttung fIr den Vtrain „Oautiche Valksaehiii«" in Witteschau

bei Hohenstadt in Mthren. Von diesem Voreine geht um folgend«« Schreili«n

SU: ,!n «eliwerer Bedrängnis im Kampfe nm unser Volkithum und urn

unieren K;ndern di'ut-H-be Sclmlhildurig tutlieil werden lu laiaeii, treten

wir an muere Volkagenoasen TerlraaaniToU horau, mit d«r Bitte di^ edle

WaA hK n aaltiaMiaen. War aohiall kiUt «iabt daMall. dA
beaar Mek dia Male gebaat «ardan «aU and kOaaaa Sie TenfcMH aeia,

i»U treue deutsche Herten jede DnterstBtzaDg dankbar«t anerkennen
werden.* — Wir kbnneii diese Bitte de« obengeniunten Vereine nur auf»

Wärnnte liL-frirworter und erkliren uns gern bereit, fOr obigen Zweck Guben
IUI W-rsterb^fcirderang entgegeniunehmen.

A B. BtaaiaMU. Uns sind iu ietatet Zeit biufig nw ab«rseei»cbeu

GoMhlftafrenadam Praben ron Enea wgtgaiaiaa, die aagfbUak reich a»
(lold oder anderen MeUlleo sriii «idlten. Wir kakaa daraafkln dia Naiter
arj um befreundete Werke getandt, «iid haben die dort angestellten L'iiter-

-uch'ingiin meist ergeben, data die Brie Uberhaupt «inen nennen»wertbea

Metallgehalt nicht be-itieu. Dutcb Jrrartij.n; Un'er^aehungcn entstehen

uns erklirlicher Wi-Isi- eine M.'ni;e l'nliiKti i., umj Loanen wir für die

Zukunft Bolcha Enuntersuchnngen nur Tornebmen lauen, wenn uns gldcb-

leitig di« SpeHB in Betrag« *a« M SS eiagaaaadt werden. Tor allen

Dingen aber ilektan wir dia BHta an anaaia kkaretaiichwi Fkenade^ aaf
die Aoavakl dtt P>ak«B aadir flaiihlt aa tatiieiidaiii aad Mr laleka

Maater abmaadea, ireMMaackllüiSiiekltehdlaaaEeealMaaB HMallgdMlla
anfwefsjen.

A. S- in Man.iSB. Be.sten Dank fbr Ihre Mitthe;lutiu-."i ci.il I'n.iiarre:.

Der ij«ridii trat am U Mai, Ihr Brief Tom 14. April am 16. Mai hier

ein; den enteren finden Sie in heutiger MaBBIHr «fledratkt. Von Ikrar

AdreawnSndpnin;» nahmen wir Vermerk.

Kursnotirungen.
birtps^X« W««hs«MMraa«llnint«n ia llaiDbiuv, n*e*i «mlij. Ii

t* t.so.
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Nr. 21. EIXPORT, Organ des Centralvereios Ar Handelsgeographie usw. 1903.

Deutsohes Exportburean.
Berlin W., LuthorBtrasse 5.

Briara, Packet« usw. «lad mit dor AdrMm B*rUa W. tAiltitntr. S, in Toniihgo.
T«l«fniiuiudrfl«M: GzfMrtbult, B«rU(L

(Mtortta, iaftitM uw. ttmt ul*r te U«IWt— Ummmu im 4t» _>•(•«*• Bs>
^•rttarwi« »nUa l.itktntrMM n itaktib - M* tliw Mlaw Atf»
lra«iitk»rtk«UtdMl.-l. wlMaik«n«alMII«MtatHMNltai ~ -

-

Off^rt^a all 41a tm Akauaataa *n Blt«ritanMi UmSm MT wt
i»i*txra(t»a Bvdlacmaffaa ke(9rdc7t.

f1ni*B, w*tnh» Abofe»*at4<B d«« P. R..B. SB werdaa wlaaehaa, wallaa 4t9 Iti*
aeadaag dtr itioBB*ni«at*bt<tlMu«ir^n T*rlaairf<a. Die»flb«B alad la 4f«taellar, frü*
afiaUfliar, tafflUchtr, i^aataeapr. |.ortBir1*iUrhf>r aad Itall^Bl»fh*r Syrmcli* ««rkaadca.

306. Einfuhrfirmen für D-oqen unil AptiothelierbMUrfurtikel, Seilen,

ParfOoMriti, FtriMii, mBdUinisdie Siiezitlitileii »owe llr alle *tn Dr«|eii-

hlMtn mi /IplMNhW HlrMHlto MM fei Saitfrika kann die

Deuliehe Exportbaak A>0- Bailiii W.j Xuüiänlr. b, aufgelwn. Dos
11alerial itt aiat gaoB kfinmoh wn onaena Tanahtadanan «d dm
HaDDthandalaplatnn in SlIdafHta anaiNiiiaB Omrlhniaiitan ainieholl
«irilun.

m. Verlrelinjen fOr Melbearne, Vicisria Australien in allen Artikeln

jeaacM, «ralohe van Papktrbliidltrii, Glas- und Perzellaii|«Mhiften uitd

WlllHl<ani baaMlIgil «ariaa. Die Oeutscho Exttortbanlc .\ -G.,

I W., Luthcntr. 5, ist in der Lag«, «in Agontur- und Kommiaaious-
iii MtObourtiP unICT den bekannten Bedingtingon aufaugebeo,

welchoD dio in Betracht kommenden Händler in obigi-n Artikeln
racelmarslg besucht und twn it isf n .rli ^^ rTn*Mn^;pri 'i.jiiti-chcr

nbrikiintcii zu flbvmohmen.
807. AgaalMran fflr Anaterdam (jesuchl in Artikeln der Fahrrad-,

Eina- aad LadanHUtfenbraaehe. Ein juogar Agaot an obijjeni Plaue,
dar apeaiell in diosen Gosetiaft^szweigen arbeitet, wunacht no«b Ver»
trataninn, die in den Kähmen obiger Artikel pasMn, ku flbamalitDail.
ßvd. lat bt-tr. H«rr nucti nie Ii t nbgonaigt, andere Branchen, mit kvM-
ti.nhmo von Mu.vchinnn mul Irfbon.sinitteln, aufjEtinehiiien.

:m. Vertretungen für Melbourne, Viktaria, Aaatrallen, in allen Artikeln

geaacM, waJch« «od EiMn- aad EleeRwaarfn-Hiadlar« aawia «aa Karzwaaren-

Siablhai lakaall mrtaa. £inor unserer Oe.schAAxfnMindp in llolbuuniv
eilt uns mit, dab er sicli far Vt-rlretungou in allon Artikeln inter-

«aiire, welche von Eisen- und Eisenwaarenhandtem, aowia Ktva-
w«aren-Geachftften benAthiet werden. Der Herr iichroibl tina, dalt
er mit diesen Hfluitern n.->nnig<> FOhlnng hnbo. V. a. intpre^isiri-n ihn
folgend» Artikel: St ihci-ii ti, Ülpchc, Werkzi-UKi', HaiishaliutigN.

artikel, Avie omaillirtc Kochui-schirni. I,;ini|ii-i) iir.d l.usniH'nthcil", biilsg«

Schuiucksat'hen, K*ninn'.Brir»ti'n. Nippsachpn.Tusi hif'i.iiiosscT, Scheeron,
und nll' <li« zulilreiclicn Artikel, welch« man unter dem Auf-
druck „fancy gooda" zuiuimmiinfur^t. D« Harr atkUrt aieh banitt
mit den deuUchen Kubrikitntmi, welcho dwaitige Artikel banrtfUen,
I>i-zt1g'.ir!t <Ii'r Upbcrnnhmo der Vertretung eingeheodar Mi lorre-
spoinhrcii u!ni schreibt ferm-r: Die B«-<lingungen, tmter wddwn ich
\ ortrviiirn,- :; ubi-niflimi', ricbtfti xich. was Kommission und Zahlungs-
wcisi. ;inl"'"ntT(, i^miz n.icli d'". N:i!iir lip^ .Artikels und ili-n l>rrijchtigton

Aui^iciiton auf Hohe de« Uui«atzo.s und bodüifeu daher einer jedoe-
maligao AuaeinandatMtauDg. Im Prinnp uehe iah «a var, SMiltiiigwi
SU Sauae bei Versehiffung au airanginn, und habe dlcfi bei meinen
bisherigen Auftragen feHtgeballen, Auch ist iitrht unschwer, mit
grofsen Auftritggobpm Kassa-Zahlung in Lohd^m zu arrangiroi).
nie Detailgeschliite hingejfcn iirwarten fast r<limiiitlii. h Kredit, und
wenn der t>etr. Fitlirikant nicht geneigt ist, Krwiito ht'iuusj:iik'g«iii,

uud der Vertieter nicht »uk eigener Tasche die Uechnung zu Hause
bM

|
liiinheii kam, «p mufs auf dAH Paaplilft adt Dotailiaten Verzieht

galeialet warilaD. Wie gefugt, diea «tnd allea Tragen, welche sieh
nieht rundweg erledigen lassen, sondern einer speEiellen Vereinbarung
voibehaltcn werden mOMon." Firmen, welche för eine Vertreter-
Verbindung nnch .XiistraJicn Intcressii natjen, wollen aiob bahufs
Namliiifriii.ii'hiUiC ii<'.- l'irtiia an ilas ,,F.X[ii)rtliiir(iiiu" 6tK Dautochen
Ex|,iiitbunk A.-t)., Berlin W., LuÜiunstr. 6, wenden.

io:> VarlralBBiaa ia allaa Halb- mä HiMifabrHMIan Mr AaMraNaii
geiucht, iMlaha «aa iar in Analrallaa Inalehaadea indnlria «araaiMK
werden. Kn mit besten Rcfereni'.ün versehenes Agentur- und
Kummiasionshaus in Melbourne, Viktoria, über welches wir gute Ans-
känfte vortiegon haben, wünscht Vertrvttingen in allen Halb- und
Hillfüfubrikuten zu äbeniehmen. Wir liomorken, dafs speziell für iragl.

Industriezweige in Australien bereits leistungs^ig« F'irmeu existireii,

walche natarlicherweise grfifscce fo»U:a in Halb- und Hnlfsfnbrikaten
(Qr die Herstellung der aachstobenden Artikel benöthigen: Hüte,
Schuhe und Stiefel, Ba«»- Und SoQQdmachirma. JtatvalSnt, Seifen
niid l'orfiimeHen, lisbal7 Ladarwaanio, wie KoBbr und Baiaelaadien,
Korbwaaren etc.

äU>. Varlratungen fflr Lima (Peru) in Artikeln sllpr Art geeucht,

welche von Droiiiten nad Apethakam gebraucht werden. Kmer unsoror
! :'<ftjffreunJo in Lima schreibt uns mit Brief vom 3. April 1903:

,In Artikeln fUr Drogisten und .Apotheker kann man hier nur Oe-
wllAfte «VliaiaD, wenn die betr. Fabrikanten wirklich gut« Waare
liefeni und in UirBn Preisen konkurrenzfähig sind. Speziell in den
genannten Waaren ist bi^ eine aiifserordHiitlich grr'f-<M inlrniatiunale

Konkurrenz vortreten. Ich w.'irf gi rii biTPit, Vi rtn f iniiji.:'. lpiBtung<i-

fahiger Fabrikuuli ii in den erwsbnien .Artikeln zu uberneliim n, und
kunn bei .\ii[ia^..'i\nig att dio Itier tiblirbi*n ZublnnKsliptlingurigi'n -

fiti, 90, l'iO, 1»U Tage Ziel, je itach dem Artikel, vom Tage dor F'uktura,

gegen Aeeept, altlbar bei einer biaaigna Baidt (Iiduaan und Kimease
wird von der Letateren beaorgt) OaachAfta_ nmchliefiMB, aowie bei
konkurrenzfähigen Preiaan gute Erfolge in Aussicht stellen, da
ii b nine grofsii fruncOalaobo Firma vertre*«! und bei der in Betracht _
kommaiu^ Kundschaft gut ein^ül»rt bin. Ich würde ea jedodi |

üxpurtbauk Borliu. W-, liutlieratr. i,

voraiehen, fnr deulwho Fabrikaiil'-n m ar-tM it.-ri " - Djp Pwitsche
Exportbank A.-O , Berlin W., IjUthc-r-ti i-i h i. i( i -ii Nuinen dor
Firma in Lima uiitiir naher zu vereinbarn:: !! !*i-!iiiKuii,i;i-ii bekiuiiit

zu geben.
311. Mttitar, Kalaleie und Pralalitten in Eiienwaaren, Emaihnaaraa

•Ia, Mr ttngafare aewUaacbl. Ein un» (»efreuiidetes Iinporthaoa am
Mfffn Platze tbeiit uins mit Brief vom 25. MRrz er. mit, dafa aa
tioeh für folgende .Artikel Intert-.tse Siabp, insufcm die Ix'tr. Fabrikanten
It'iKtnngsfShig und der Konkurreii/ |_'i'\v icbwn sind: Srbli»i(ser. billigt-

Scheeren, Werkzeuge. Feilen, Uralitnr,;;! 1, Oabeln und l.*ffol von
mindarwerüiiger tjualitst. Topfe, Kmuihv a;.reM, Korkenzieher, Hut-
haken, WascnstAnder, Stt^en, billige liusierinei<^wr usw. Unnere
Vretinde lioffen beaandara m «maillirteii (ieschirren auf grofaen Ab-
satz, welch« jetat grSlManfbeibi von Trie«t kommen, — Dia Bn-
gnlirungrn erfolgen gegen JIO Tage Kasse durch da» Londoiter
GinkautahauH der Firma. Die Herren sind auch gern bereit, in anderen
einsrhlSgigen Artikeln oder Neuheiten Offerten, die in Fngliaob ge-
Ijiilten sein raiissen. entgegen zu nehmen. — .Näheres theilt

Deiit.tclie KxpiirtlHtnk A.-O., Berlin W., Littherstr. .i, mit.

812. Barieht aaa Caraeaa (Vamaala), dia BanhMMaia and IMliv
aahaia vaa Varlrahinaan batraHaml. Wir erhielten ans Caracas folgenden

Schreiben, vom IT. April datirt: „Die jetzigen W-rh-lltnisse sind
hier nicht geeignet, um viele Erfolge für V(>rtrotiingon zu et«

zielen, zumn! ich mit grofser Vnniiirht arlieiten ninfH ur,d rutr Firmen
e^^^;eM Hange« meine Waaren anbied u k pim 7,iu^\iAr]: tinii" icb bei

einigen i'rima-Hltueem eine g«wis.4e .\biieig-.>ng, neue deutsche \'er-

bindungaa UMUkni^en, da man sich hierjetat mehr den umerikanischen
Kroduktan auwendet, waa seinen Orund in den poUtischou DitTorenaen

nait Dailtnclitand und England luid der darauf folgenden Blockada
hat. Dieses ist aber, wie gesagt, nur aU ein patriotuches VorurthetI
anzusehen und bildet keineswegs einen Grimd für mich, von deutachen
Virtrilun^eii ab/.uüeben, ••)niieni inicli, im t.5«giMitlieil, als gut.-r

DüuHclu'r mehr für ilie Fonlerung der Beziehungen zwischen deutschen
Handels- und InilnstriehruiMern iiiel hie.sigen guten Kautieuten zu be-

mühen. In diesem Sinne, und auch hauptsfichUch, um den I-ieferanten

nnd fMlriknntan ein Bild von den herrschenden Geschllftsusanceii und
aonatigao Varhlltniaseo zu gehen, werde ich demnichst ein Circular

veröfTentJichw), welches für ilie deiit.scheu ExportinduslTiellen und
Exporteure bestimmt ist. Ich wenle aui li Ihnen einige Exom^dare
davon zu.serirlen, — Wip bereirs bemerk', bin ich durchaus nicht ab-

geneigt., noch .•.i-u" \'ertrefunK"n vm ernklassigcii deul.«.ciien Httusern

EU acceptircn und verweise Sie diesbezÜKUch auf mein Schreiben vom
8k Januar. . JDia Aboaigui^ gegen doutaäte Waaren dürfte sich mit
der Znit, uäd viaUeidit dauert diee gamicht so lange, bald wieder
legen, und wftre ea dann angebraclit, gleich mit Offerten luid Mustern
zur Han<l zu sein, um dieiM« günstigere Stimmung gehörig aua-

ztmützen - Momentan wäre es mir Sieb, eine Vertretung in gegerbt ein

Leder, speziell l'iir die Scbuliindu.ttrie, zu erhalten. In diesem Artikel

besteht hier im Lande ein grofser Konsum. — Sollte sich unter den
IVnnndan Diraa laatitnlt ein ciliar laiaUmgafiiUfar Skfaiikaat befinden,

ao bitte ich, denaelbm fttr dia Saeba ra intanaatmi und au ver-

anlassen, sich mit mir in Korrespondenz Btt aataMO.* — Im An^chlufs

hieran bringen wir nachstehend nochmals AlMabrift der in Nr. 10

des „Fjcpori" veniHenllicliten Notiz Nr 148. In welcher die ..\rtikel

angegeb<-n sind, in ili le ii uimcr Freund noch weitere Vertretiinijvn

sucht; da derselbe bereit«« für eine Korken- uitd Malaexportürma
tfedHiB iMt ap dOcBian ihm aueh AgnntnraD in «mUnb Brannrei-
bedarfaartikeln angenetim aein.

313. Agatrtvr Vertlndung inVanacaala. Wir erhielten aus Caraeaa,

Venectiola, von einciii seit vielen Jahren dort unsKssigen deutschen
Agenten folgende Zuschrift, datirt S, .Innuiir 19113: Ks wird deutschen
f-'ubrikaiiten wie KxjHirttinui-n schwer füllen, ohne die \"t:rmittelung

eines tüchtigen X'ertroters, der dio in Betracht kommenden Import-
firmen regetmlfaig beoucht, Oeschfifle nach hier au maehan, da die

hiesigen Abnehmer ihre l)eEUg»|uellc« bereits haben und nur bei

Vorlegung von Mustern und günstigeren Preisen nsneigt sein dürften,

von den bisherigen Lieferanten abzugehen. Ich bin bereit, als Ver-
treter deutsfle'r lIliitM^T hier tlifiMLT >''i ^ein, iniiclie Sie aber darauf
auiini rk>-uu. 'iiilf dieBelLieu iiui • kt ii:ich Venezuela arbeiten kininea,

wenn sie sicli den übliclieu Z&liiuiig»b«diQgungen, d. h. 6 Monate
Ziel und (! p( 'i. Zinsen per Jahr, Mmaaaan. — Ea iataraaiireD mich
speziell dio folgenden Artikel: ßeis, Stockfisch, Stearin, OeOMnt,
NBgel, Droge« und Mnlizinen, gewalztes Fisetiblerb. Sehuhbedarft»
artikel, Stroh, Filz und sonstige Materialien fnr !>trnli- und I'ilalnilr

fabrikatiriii Konserven. Porzellan. Butter, Leiuen- und Wollwaareii.
Iii. verlri'-e t.iereir< eine Kcilii- erster ainerikaniseher Firmen, sowie
zwi'i di.mtjiclie Hi'iuser - KnrreJij.i indem bilte ich mit mir in eng-

lischer oder »panibcher Spr.u he zu führen " — Im Hinblick auf de«
vorsteheudeu Bericht oiachen wir die deutschen F'ubrikanten darauf

aufinerkaam, dafa die augeabliokUah angünstige Log« in Venezuela
nieht gende sehr geeignet eraeboiBli Utn Aufträge nach Venezuela
unter den ^-enannten Bedingungen auszufilhren. Ks ist jediwrh empfeh-
lenswirth, '!je Verlundnngeii mit dem betr. .\genlurli,iu--e iuinjer-

hin einzuleiten und sit b iibet ilie Bedingungen und sonstigen Ab-
machungen mit ihm Hi'rrn r.u eiiiij;en. Ehe dann Musler, Preise etc.

nach driibtm abgegeben werden, dürfte eine Besserung der Vurhiilt-

nisae bereits eingetreten aein, umaomebr, ala inawiMhen die Vwr»
handlungen zwischen I>eut8ohlaod, England, Italien und der renn-
zolanischeii Kegierung zu einem befnvdigMidcn AbMhluCt gtlaiWi
sind. .\u.-iküi)fte_ilber das tietr. Agenturnaua nrtbnUt dl« I>aatf04B

Dlgitized by Google
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

, . ;•
, I, I ,

'. ..,;Mu.iui'ii-i.':U'.ii.äiiiiriiuiien

,i:,<l i\t i. .1 u,,is5i<;itcn l'rnsCh

John Fowler& Co., Magdeburg.

Dobrowolshi k Barsch * Berlin S.O., Kelehiorstr. 30
TKI.EPHON.

« PIANOFORTE. FABRIK *
^ Export narh allen Lloilrra.

s attlerwarcn
Engl Utt«lii.ll«lt>«uB«n,F*lirttiOlilrriflill*r*ri SUII ,

Oritur un4 Sport IrtihaliiJitiuMniHia.lilinHtlitn
MC., Treiwfi AiitrCniaifn |«il«r Art

PrcitlltMn all «kir 100 «Mlldiuiftii frttl> n« IrMkt.

A. A W. Schultze,
B«rlln SW 48. Willirlni.iriivv,' :Ui.'tl.

Otto'^^"^ Drahtseilbahnen.
Absolut zuverlässiges Trana]Hjrtjnittel.

Geriiisor Vcrschloil».

Orofse BetriehssinhArheit.

I'nabhfcnsig Yom Terrain.

Stündliche FönleruDK bis 100 Tonnen.
SpAnnw«it«n bis 1 1 l.%in ohneUnteratOtzuncon

im Betrieb.

Stcigungrn bis I : 1,3 ausgeführt.

J. Pohlig, Akt.=(ies.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.

ß4t.Htt! liffarencen Obnr \'M.ii uu>igt«fuhrto gröfst^re

iVnlagien, woninUv verschi«<lene von 10, 15, 18

und 20 K.in. L&nge.
»owi« ZnichnuDgen tiiul Prooptikt« sl«lian ku

Diensten

Düsseldorf 1<K»2: Qoldcne .Medaille und Silberne Staatsmedaille.

— a^iiiMii» I

luiti) A .

• Bar -lock tc^nitifflociiif«

Mttjdriujiänitnliiilii^lhniai

OrncralverlHrb:

ILOEII d CO.. Berlin W.66. Maue rslr. t

Veraand ;

i

I

villi 1

exportfähigen Spezial-Liqnepren

\ tm" Spec: Eiercosnac 'Va

Auf Wunsch Spectal-OfTert«.

,i W. GOHLiCKE, Berlin SW.i3

(Exportvertreter lel»tung»nihlKer deutscher

; Hiuser.

^ItfiHl' Jti JLi?L A A JL AdbdfcWI9 wIB wl9 %WW9 9,W 9 9 W19 9W 9,wW^^I9wlw

VICTORIA
Vielseitig verwendbar • • » »

lü «li<n ein- und mehrlarliltca Acc4»

drnz-.^rb«llcn, im ltliiMrali»n»-. T*a-

und ürclUrtiendrucken * ...
Maschinenfabrik

Ruhstrili i Sthneiiler Naekf. A.-6.
Viclorli Nr V lllvilnllCnMietlilll

Dresden-Heidenau. nil «•(••iiritm D*pH">'^*'*

Tiegeldrackpressen
it CyNiilirlirkNirk . S«tks Griuia

> » • •Vielseitig venteodbar

zum PrS|[*n, lum Stanzen, zur 5l«tffl-

rasrkcn-, EtltluctlcB-, OIUckwuflACh*

karten- u. FalUihachKI-Fsbrlkatlan.

Kab«li>ckl&ss«i A. B. C Code.

Teleiraaiiasdr.:

Victoria Heldeaaa.

X. Babendreger
Luxuskartenfibrik

Berlin S.'*^, Prinzessinnenstr. 5.

-I- Spoeia)il.1l ;
-

llitu-nslt' mt Itriitiiitbrtii Ml ii< !«• laMiokiin

IMprili'H' i'ernlir lirf ul Dirincli im Injtkrüirln

Neuheiten in An^ichtükirten.

W. Lederle
M t : I 1. I

I I

I
. II r »!i r I k

Freiburg im Breisgau.

Diaphragma-Pumpe.
Ifirder« »andlieh. »cbUmmiKcs onJ »oniitlKC L'nrelnltkciten enlhalteades

WiKicr, rinlicbKle Konstruktion, ohne Keparaturen, diber be«tcn« fe-

titnei tür B«- and Entaisserantiiiweckc la Minen, Faraiea, Planiafta elc— TanScIkkaU BupuaM. ^— . . ,
fatlialrk»ad : I.aunuo( b ilocw Ui«r il. Stund«
•ptaMwIrkaad: , . Wixw ...

bat Hand* umt KrarthnU-lab.

' Durch 1—2 Hann zu bedienen.
A'jftl vrtrtbf-lhafl *Jiiri-h fii"-!!.^! in li*-lr#if(on

l'roapfkU In daatiikar, «raaUrkar, »««llarkaf m»i ftBufaluhtr fiyrarhr rrrl

Kamtnelratb ^ Sehvenzer, fnmpnfbr., Büsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Well,

Itltarig«- U*aU
7000 Itask

JigmzöcibyTjöügle



1903.

Spirilusgaskocher. Petroleumgaskocher, Spiritus-,
Hi'iuiü- und Prtroleum-Löthlampen in unerreichter

Leistung und AusfQhrung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 19 ^

Spezialfabrik für Heiz-,

L6lk- um) Koch-
Ipparil* nach cigenon

Svsiempii.

PelznShmaschinenfabrik

M. Ritlershausen, Berlin 0., Harkusstr. S.

fabrioirt jiU ^fi- oisliut

:

Pelzalhmiftclllac la mit ein«m and iwei Paiien.

Peltaibmatchine lU fBr Zi«s«Ddeokefi.
„EIcktri", i lrif l'niTcriial-l'eTinihmBiichini'.

„Bolaoil", nmiTikaniiifheiiSyit*in, nibt rrclit» unii linlu h«ram
mit einem Faden, H|>«cii-Il fnr Seal und Nerj.

..Perickl" :Kxr«laior) ainerikanischea System, mit rinm Fadoo
für »larke and feine Fi-Jlr.

„Perlckt" (Kic«lii«r) »pMiell för S«al, Nen, Henunlia «tc.

rar all« Fakrikat« «M Baranti« g*l»(ttil. und iiikan arsta »alaiaiii»« In allaa
Lanitarn lu Olandex.

Llizli Mteitirtn

Dducr-€on$mc$dlz
T<ill

Hugo Jannasch
Bernburg a. S. (Deut«chlaud)

von ijWisstem NutxeD für

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsrftuohereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen. Ml!chereien>tc.

Ji i

tberfOBterilfner „Onpln" noil „Ventilator"
n* mt jm fnua acbnitlKb aanAriifti.

PieuttisclM Thirschliess«r „Oermania" iid „Mercur"
Lieferant für Staats-, HlUttr-, Stadtban-Verwaltun^en,

Krankenh&user, Sanatorien, frlvata ete.

Besonders empfehlenswert zur LQftnn^ irxtUeber Sprech-
und Krankenzimmer, da lelir leicht handlich.

Prospekte frati«. E. Hobendorf ]¥achfl^.
Famtpractiar Wl, 4111. BERUN, NO. Keibelstrasse 2D.

Anfeiügimg von

Ittedanim. UJmtn. fmblewew •

Dampl-Gliis-Sclilcilfrci

Glas-, Holz- and Metallbuchstabenfabrik

R. Dittmeyer
Berlin An der 5UdtbaiM 41.

Sehlldarfabrik
«Jegrändct 1873. ca. 40 Arboiter.

Anf Wunsch Mtititrnre der Finna.

'-•-M^ Ezptrt'naeh allen Lla^em.

r^A IL-SCHILDER
k &cbr. SchullhcisS 'iy
/ E m.TMluTv^crkc A.-G.

Keine
geübten Cartonnagen -Arbeiter

sind nöüg, wenn sie unsere Spexialmaschlaen anschalTea. Die*elb«n «ind

8« einfach ni bandhabeu, dasi jeder Laie damii scbun nach wenigen Shmden
Carl<inniigrn flott fabiiziten kann.

Vfrlangen Sie Muster und Speualanstelltingen.

Sächsische Carlonnagen-Maschinen A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

Wilhelm Siebert vorm. Siebert (
Maschinenfabrik

BERUN SO., Elisabethufer 44

SpeelaUtat:

Maschinen für Album -Fabriken,
Lederwaren-Fabriken, Gravier- u.

Pressvergoldeanstalten.
Illuttr. PreitliMen grali« anil fraaca. —

Xeinrieh

Albert Knauth

Breslau 10»

Speoialffabrik

Tlügel-

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

En gros.

Export

1
ogle
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IdeaUFalzmaschine
II Ptrlarlr Vorrlcktiig zur Viruliiii im tiilsclitiltii

H krtMlita biHlul lir 14 Inel iIn ji^itUilinmluil

It mkrIieNii Fkn-Mlaipiratn

[it ni litt seltettkitliir li|«iutikra|

Preusse & Compagnie, Leipzig'"

Maschinenfabrik

FHIale Paris. flexriindet Filiale Berlin.

! Berlin «Ueto Uber 2» Fateataachincn unserer

f'>; Centtmctkni Im BetHebel
ülnei 4u M ulilratcbM ZMfnlM«!

Gora iMMJlUfe Ich I <
<

. u- KU mll «Ifr von Itr t irnllvfMtae UogvO'KBttmuctili]« nut Hi!fiapp«r«t u-
Madan Mo. Di« ironn LaialuiitfiliUiurk^t bei Wmrborl i.^i,- ' v rraciiiadtauUKnau i'>|>l«raanmi, ilir (uM HriKli.

*iok«f« BoM«rahniii(. DkertleMMa OOMInwIlM \mt («lehn ae4lanaa( «loa aar Half* d«r (W«a VerDlH Itinr raii

iBiiuihla*. dl* ]*d*iB liiuriMMiiwu «ar aMartn FaMkaltii •Dinan.
Bfrlln, t rgbrau iwa Prirn i S l»lii«r.

L'. X.: FlnisK M. Rllakhir«. LalMig. "Ii» ('«i"" rimw C. C. iMw, LalM*!. »"i"
I'irrtii r. A trackliitii. Laipil|, vi» FA'ira.

icitllUten rader vnd Orikl Heftaitt«liin*ii. Cartannaiait- hi4 FaHtehacMti-MMcMn«« llttr «rt

— Bllltfte OWcfte «u Dt*tl<<wi. - —

nachleinen, prtgnin. m
*** allen Furbun .

|

i)p<t/ii.-ll für ilii- 'IDpon uas^rüstet
Krfiniler »ind all'-iiiicr KahriVikut di^r

|

I

io deii Tmpen ln-»vahrt«'ii

Daehpappen ..Elutiqae".
Wakar-FalkRnbtra. Barlin S.W.

I
plaggen, m » m m

Relnecke, Bannoicr,ZI

Deutsch ^Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

SüdafrikaAustralien Java.
. -I .1 i' L- r.i^l Uli' « W. Ii. u »1<

Hamburif and Antwerpen

Uala I: .S%i'h Kaatlaill M«lbeun>e Wkarl u.ASftni Hiatari am M. Ton anl«rar»aii ain 1. lual

Uai« ti Nacii Kantaai. MttuI »ay, rnmaiilla Wliarl. LIal« 3: s^. h Uf»» Ba|. ttanty. •HthiM. TMiutille
MalaMamiart. lata^la. Samartag.ftoKalMfa uaiiTt<la(|ap Makaiur. Satrabara ttr,:\ Paaaaf

I
uro t lunl. ri II tolaaryin a<u 17. lual. suu Hiaibarg Ktr. a Hil, > "u Anlwtrpa« »i» 30 Mal.

Oplisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andre
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Anfertigung utramtlicfaer oytiachor

Artikel

Spetialitit:

Z- Brillen nnd Knei[er. -Z
.Hpeiial-ackleirerel nlt Kraftbetri' h

ftr Brill«neliaer iiach intliclier Vor«rlirift

>ii Tt<la(|a

17. lual.

4ad«rv IlifVa aeHva aark B«4arf aafwUaraa

In Haialur»; KaWir * Bariliacd Mt. In Aalatrya: Em« * C».

DEUTSCH4SlATlSCnE BANK
IN SHANGHAI.

r
l'iliaK'ii in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCÜTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Taels 6,000,000, - .

Die Bank vcriiiittoit je<lu Art von Bniik;;o«cbftt't<-ti xwisahvn EurOM '"«^ Asien.

»KOkC.VDER DKR DANK ^IND DIE FIRUEN:

Difactfcoa dar Dl4C<mlo.O«hull44:k«A

DaalKka Raak
S. USaktnoadar
Bariiacr Haadaia-Caaatlackift

Blak tti HaDdal oad tada<lrta

Robert Wartckanar tf <'i>

Mradaluokn ft Ca, Oarlla

M. A. Toii RoOiHMIil Ii VAhoc, Fnakiiut a. \L
Jttah S Ii. <ttii<. Ffankhut >. U.
S'oidiipiiticlM [lar.k ui lijattiMiic. ilaeib'ji|£

SaL O)>}ioalielm' )r. k Ca ia KAtn
SUjreitii-ha IlypiHkaka«!. aad Wa^ialb^ak m

Srün. til-n-

s cifcn
karx^arakrlkalloa».

aarklaea »ovio Klarlrli.

taaff f. TaUr»rkm«l/.rrl.
>ii,«l»rrll-, »lllaaary
rkl iiiJ KrjalalUiiila
KabrIkatJaa, Has.prrla.'
aariSaau, 0»ll>U|rk>rri.

FeHapaltunga- iiii<I

GlyceringawinnungB-Anlsgen
(Ii »aarklaaa aar 1'arlH.rkkrlkaUaB

. SaiiiblaMilisn tum maltltrti m IMililat
tvrHf*a Ii. Liefern in aarrkaaal Tarxiatlrkar Aaafkkraa«

e. 8. Jtost^eOa, Dresden'jl.

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97
ist l.iut (••TchlsiM'.si hiiilH die alli'iiii^u Fubrikaüuu der

L. Bobm'sehen Tintenbehäller „COLUMBÜS*^ D.R.P. 88669
für Sehulblliiko, SrhrpilttiHclm etc. xu>c<"<i>nH-luiti. Illu.str. ViTjr.i'irlmitso über Xor«nal-Tiiil«n-

f^>^<«>r. 'riiiti'nfnrakliippon rtr. ^^itH V«rtFet*r dMUoHt.
r<licr.-Aar.: Xattrtlckalt-barlia

Engpos. — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte Fabrik

Hob. Kciehelt, Beriine-zt

IBaatrlna ZaII • Katalaia tratla.

Schäffer & Budenberg
a. m. b. H.

Uaaekiam. utnl I)a.itiprk.<,B>>i < Aruiatuivu KaUr k

A\a){deburg- Buckau.
Filialen:

aarfcaalei,
l.aadoa,
UlaMraw,
»if.tork.
rarl«, M1I.,
allaad,
Ulllrb.
Ilanliara.
Ziirirk.

aen.-l>epd(s

niaa. Prall,

Kt. P»Un,k«rv.

Slarkkolat,

l>rilla.

Maaonetar
,• .!

Vacuutnmctrr
ledef Art.

War
1 .10« ose Stck.
In llc«raucfc.

OpigiNal-R«-«tarting Injeotaup«

— KIM tikk «mr bkiinltiii la html. —
kbleitcr ncn«M*t

KuDklTiiktion.

Kpdiuinreatite,

K«fulAlois n,
Uu«k.p«t- Vtgr-

peodel-

RegulaUHca,

ttMÜlulonn iiiul

TacboHMlw.

Hl haierap(>ar4tr

TbenuHnetcf.

1 halpo4a«in)elef

lUliaati Veelilt
IC )e<l«r

Au*fdfarao(.

I>am}ifpl«MM.

Kouol* <a. Rohr-
l*roltUpainptm,

lojfctenre.

Sctiwaa(radlo«e Dampfpaiapea Pat. Volr.
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

^ofhto und rpnommirtejtB Sperlal-Fabrik v n

Sägemaschinen und
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b r SO 000 ohinan flaliafsrt.
Chlcafo m 7 Ehrindtplom«. 2 Priiim«daillM.

" Plrlt inO , Cr«nd Prli- .

*~
Filiafburvau : Berlin SW.. 2immerttra»t0 8.

iSL-f—

Weise ( Wonski
Halle (Saala)

Speiial- Fabrik für

Duplex-Dampfpumpen
in ieder (irösse uniJ Ausführung.

DaMMMM Riemen- und elelitritchenUmpen Betrieb

iD«JM'«ond«!re

Schnelllauff-Pumpen
Stell grastet VorralhtUger.

Filiiira 0. I^t r in; H«rlin. lUmhurjt. Uonmnnd, Dfisscldarf, Olelwlli, Witn, BrSsscI. Mosk», Baka

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
Kdlklsn

LOXDON E. C PAUS
33 uji'i 33 Moor Lmml cd Quai Imiiiimiim

WICH T

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

rar iiliL'b«.r un-l

Itrn-clcirwi»

Maichincn xur
HeritcUimf

vun I it )*> h*. iilrlr- ur.i

Falzmaschinen
fltr Wprlidrnck

Kubrik von

Schuhen rUll^,

für Knut und Heian.

C. Müller & Schlizwe?
Berlin SO Run(e«tr. 18

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
„>Br^Hm*,^ Spezialit&t:

/\ Venldlb»re ZugnrdiDea-
l J EinricfatonKeB, KtcMawageii,

yp\( Q Spirituxkorlirr, Oadioelier,

•\- Y ChrbllMiinntiiMlor, OMrlltbt-
O Tenehllfaae, Olanjalotwipn,

"iam»^"^' 8<-hirm«1inilcr.

Erdmann Hircbeis, J\u, Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

^ (jr6«ste deub»c])e Fabrik für jMaschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
nl": Orthbanka. Oval- und Plinirbänke. Talel-. Hebel-. Kurbel-, Encentvr- und Kreisscheeren-, SIcken und
BintahnatchiaM, CentervendvtenVertchlieBsniaschlnen. Pressen aller Art (Hand-. Zieh-. Frictions-, Eicenter-
pr««*an etc.), Rund- und Abbiegmatchinen. Ziehbänke. Fallwerke, Loctittanzen ganze Schnitt- und Stanz-

elnrlchtunjen. sowie Werkzeuge In nur better OualiliL

Weltau.s.stelluDg Paris I9(i0 die höchste Au.szeichnuug: ,tGpand Prix".

Uarantie für bcstea flatcrlal

und gcJIrctne AuBfQhrung.

Zweckmiaslgc Cooatructionen.

Begründet IMI. lllnslrlrte Prcislistea la

deuljkch. eoglitcliu.franzSsiacli

frei und koittenlus.

TwnKmtntk« MUW; Ott. H.Kk«, B.rlU W.. Lulh^rtamTM l. — Oti-uta M M.rtla * J«s<t. Ii HMtto &. Priaim-tM
a.iim itii. Dt. W.lffth, BtUm W. - iüMiai<iufMU( na Bobact Filaaa 1« Ulril«-



rnto ftortadiluUtk

Pnli fix 4a fUM itkt

llB<l*tiu<iiimPo<1«i)itil liM M- EXPORT
Anzsigtn.

dl* itlwIfMpiltaBa PttiUaU«
odar ilar«D Raiud

Dil M etf. bcrtckiict,

Eipedlilun Je« „Export",

«rllü UOMnlr. f

PRGANDBS

PEtni^R^M^Fli^ DGUTSOHER INTERESSEN IM AUSUNDE

flM*hIflsa*lli WMbatw 10 Ws ^ dir.)

XXy. Jahrgang. Nr. 22.

in Sicht? ,l )ri^nalb>'rii'!il au« Hi>atoD, Mitt« Mki.) Eiirop»: Ober di« 8«hriftt «Unaer*
von K Itilther." — Marktbericht über den iloalsrhcn Mc<liiin»I-Drogenhandfl, erstattet von

Inhalt: Indsstripllr Krisit tn den U. 8. A
Kolonien, deren Yppralluag und WcrÜi." (Vortrag
BrOcknar, Ijimpc Ä Co., Berlin C, Mitt« M;ii Kri''Iit •ihaa Vi>rlusl l-" (\'<\t\ uti*<tr.'iii Mitarhiii-r ii. N"(ii[ii;-1, H.':ru K. II , fi;it;eiiiniit.; — I>«r

rwiiieba Aafsanluuid«! im Jahr« 1902. (Von anscrem rutsiacbi'n Hitarbeiter.) — Central-Am«rikl^ MciiVo and Wentlndiee: Zur irtliMhafl'
Uchen 1^ ia OlMtOMllk (OrfitiMnOTldt} —.IN. L»g» .Outo^k (ft^j^i^wtolifc)^— Sfid-Amerik«: Wanm-AakUoiM. > Btttoas-AlrM.

Jahr« 1902. (Ton anscre

(OrfitiiMnni^t} — IN.

—V. WinHIMOTMil MI Ani
üiMvhM Ktrra.Hrang

(OrijiBiabetklik aM BUM»<AiRa,) — Star pdttinlMiB £« ta CUK (OitänftMitht-aai Saatiam roa Hitt« ApiilJ kalMbimM voo CracMl.
WiithadMdllialM tm FMimr. (PiMulbaiMkt aulimei« v«a HHa AailL) — DittMika BHiahtantallw Häfliw. — LlManrkaha— BAifrBaaekriekt.h. — t>««ta«kea Bxaarlbanaiif ~ Aaiäigm.xparlbani

Sil flideriilii m Arllkili iii du „Ei^iit' lit gittittil, nii Iii liitrkDii kli2igili|t alr^: Abilriick (bii«. Oikinitziii) iiu „EirSRT".

Ifliutlrialle Kritis in den U. S. A. in Sicht?
'

lOriginalbericht dus RoHto», Mitli- .Mai.,

Jedea Prntijnlir brin^ft in iIl'ii S, A. »'itic gcwisBc I"iiniht>

in Geiw-hafta- und Arh«-iterkn i»e;i mit 8i<'li. Dii^ tm istf ii lii-r Koii
tr.ikrr zwischen Arbciterorganisationfn und Arbeirg.bi r:i IfiniVi;

am 1- Mai ab, und beidu TIh Uc rl'istrn ait-h schon wl"l1ii':i1i\iii: vur-

her, bei der Ernpuemn^- dfr K'iii'.riil.ti.- Vi>rtiii-il>- /n innen.

Die dab«i auftauchenden Mcinungsverttcliiedi iilicit«'!! l'uhti n in

vielen FUlen SUm Strike oder AuBachlufä, und daher kommt eis,

dal. im Hodat Ifai die gröfst« Aiitahl von Strikee et«Uliiidel.

Diana Jahr waren und sind die Forderungen aeitcni Arbeiter-

WiiBimtioiMn f&r hAhere Lohn^ VerkOnuiig der iürbaitaMit und
tooatite XqeaaMndniaae nhhwwhar wki waMatfalMnd vi» aeit

«Inair UBgea Bsilw vom Jalna, und deelk attd Strikaa vrit
weui^ ala maa erwartan nrnnta. Dia Gaaohl^ eefaen eben
iiooh iauner gut, and ao ^nban dann dw ArbailjgaW, daTi ea
mehr in ihrem Intiereaaft kagt, dia flaid«niBgai>i itfi^ntam .mni
groraeren Theil, in bevilligrä und Aa MEann BatmliaMalao
auf die Konaumenten abiuladen. ala ihre Fabriken oder Qeachille
iroehen- oder monatelnnK brachliegvn zu laaaen. Solang Aof-
^iftce in Falle vorhnndon sind, nnd vor Allem splnnpi^ die MOg*
BAkeit da i»t, die Mehrkosten Anderen aufzubarden, iüt es ent-
schieden besser, den Betrieb dos UcachtftcB tücht unterbrachen
cu laasou. Ea giebt deren allerdings, welche fOr ein Pricutip

tdUnpfen, und e« giebt deren auf beiden Seiten: Art>oiterorgani-

aadonon, welche flu die AnerkennuiiK ii^irer Organisjttiun kiimpl'on,

nnd Arbeiteeber, welche auf ihr Recht poiihen »u beschäftigen,
wen sie wollen, so viele Stundt-n arbeiten zu lassen wie sie wollen,

iind daftlr zu bezahlen so wenif; sie wollen. Es ist etwas Hehrfji

um ein Pritizip zu k&mpfen, aber es ist praktischer sich zu ver-

attadigcn Liiiil sii li lif^ciiseitiK »o wciuk wie möglich Schaden
snaufü^-<M'..

^Vir haben jetzt die bibliachen aielwn fetten JaKro hinter

ona. Die Arbeiter haben in diesem Zeiträume vi' l mhi li r

„Prosperitit" gehtirt und gelesen; in politischen ManiliKt(»ii. tni

Banketten, bei jeder erdenklichen Oelegenheit wurde die ^uiaa
PruKporitatsposannp geblasen, und ni ht mit Unrecht, denn unsere
Unt-emeimier hatten wirklich n:v? reii hi- Ernte. Die Steigerung
unaerea Export«, »f> •nunn s-ie i^t. wiaib- d. ){;;. nur einen geringen
Theil unserer Prosperitiir :.u.mii:;i In ;

i'i.-; die M( ilii-hkvil, Dank
unaorer Taiifpolitik, den huimiscncu Maikt zu kontrolliren und
(hdntaii dwMm ftr all» LabanabadAHniaaa «iUk^rUoh hoA-,

darin wai dia (aiahaschrauben zu können,
Pr.'dn/enteti ln-i.'iO:idet.

Die Lidini' sind im Dur diHt hnitt nitdit liöher wie sie vor
etwa /,chn Jalin-n Wiut-n, ;u manchen FlUlf-n niedriger. Die un-
geheuren Prcissteipernngm der Lebt nsbedürfnissc innerhalb der

letzti i: zwei Jalirc hüben »bcr d;in Einkommen derer, welche fixe

Gehalte oder Luliiie :i gfsi liwtu ht, sn d.ifs dadurch dieses

Einkommen thatsJichlich niedriger gewurden ist wie in früheren

Jahren. Der einzige Vortheit fOr die Massen dieser Klass« war
stete Beschftftigung; aber die herrschenden Verdienate zwangen
in vialen F&Uen zur Einachrtnkung, und ea iat ». B. Thatoaäi^
daTs batrallii Kleidung seitans d«r Arb«iter, kleineo Bureau-
beamtaa xmw. bil%ei», dabar aohleohtw« AHikal

"
vi« frübar.

Dia hfllMNti Praia» Ar alle Konsumartikal

ab ain Zeiehan onaarnr Ikvaperiut geprieaan, und nft'
Abar dar ArlMilat fHid, daüs er piiktiaak knnco Anthefl an
ffiaacr Proaparittt hiba, oad verlangt fiaaeo mm, d«r, wie ein*

gwiga erwUint, in den meisten Fällen aus guten Gründen nicht

verweigert wird. Indefa hört man jetzt ziemlich häufig dia

Meinung, und mehren sich auch die Zeichen dafQr, dafs diese

Prosperität im Abfall begriffen iat.

Die 600 Angestellten der AmericAn Tube Works in Haaaa>
chuaetta haben korzlich an die Finna das Verlangen nach höheren
Lohnen und VerkOrzung der Arbeitszt.it gestellt. Nach einigen

Verhandlungen bewilligt« die Finna eine gewisse Lohnerhöhung,
sowie !ib Stunden Arbeitszeit per Woche (zehn Stunden au fOnf

Tagen und fünf Stunden an Siunst.-igeii I mit der Reziddung ftkr

110 Stunden, was die Arbeiter acceptirten. Die Firma legte ihre

Aiisi. Ilten als Antu-ert lulf die Aiiüiohton der Arbeiterorganisation

in einem Cirkubir «likr. von welchem jeder Arbeit^ bei derBati*
tik»tion.Kverü:>:u::i:un^r ein ExtmfStt baUiai.' 'IHaaaaiZMular ant-

hiilt u. A iulgenden Passus:
„Wir neiiMieri Ihre .\eulserung['n betreffend erlmhte Kosten

lies Lebensunterhalts, der (tesehättsla^^e im Lande und der

herrschenden ProsperitAt zur KenniniiH Wir hotien, Sie be-

trachten diese Din^e vom (ieaiclitspunktü Ihres Arbeitgebers

BUS, wie von ihrem eigenen. Dieselben eilmiiten I .ebenfikosten

treffen auch uiib, «äb.rend unsere Pruduktionskosten in Folge der

knrzliehen Organisirung riesiger Truste, welche dos Rohmaterial

kontrolliren und vortheuern, bedeutend erhöht Mrurden, ohne dafa

SdiA^u« da* Ifarktwutbaa noMrar Pio;
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<lukft l iii^.'i r< i 1:1 ist. Wus die Prosperität i'.r!« Lancie« anbelangt,
so fürchten wir, als Ri'Mih:!! ringf'hfts^flir l'ntortiiii hiinK«!iFM>rprBeit8,

dnf» die ifOgfinvrirtii^i' aiiKchfinfiide T'rnspi-ri^ät fiktiv \nii\ er-

kQnfltcIt, und nur da» Kcbultat zahlreicher Kapitalskombiiiadonen
und dor Schaffung n«u«r S.-nuntiiten zu öbertriulKsn hohen
Werthen ial. Die gogenwärtig^u Anzeiohon sind nach unserer
Mfinung ehm* ungQngtigor wie nofliiungHVoll, und n-ir befürchten,
daAt die BMktiou und Krisis, welche unaugweiclilirh echeiut,

durah «Im al^imncino Uniuho untvr den Arbeit«m, auf wslobe
Sie Mmraiwn, bedeutend gefördert und gosUrkt wird. Tandcnx
und ZvmIi Ate haatigia ÄMobinntiooeD Kluiiil cu iciii, Ge
«alOfkiAattUbeo «fa umsifi m lit, darSnaUm «n twiwben.
oder aU ni awfaigen, dob Mtt bgmA «inca n»ut odar llooopol
SU Teretnigea.*

Die in obigem Ciriralar niedeigelagUii Warte vardiaaMt Ba-
herzigung, denn die tief« Wahifaeit derselben dringt noh Jadara
auf, der den Lauf dar Dinga vonirtheilsfrei beobachtet. Die
allgemeine Lohnstdgerang, «atoha jetzt vor sich geht, wird zur
mitaren Verttu nening der Konsumartikel fObran, md ao die
Kaufkraft, drn Konsum, die Manen schwachen, tna dann zur
Verringerung <ler Produktion und in letzter Kon8e<|uenz zu einer
industriellen Kriais iQhren mufs. Die Vei'theuerung des Roh-
maCcrtals durch die Trusts arbeitet in derselben Richtung. Di 3

BahngeaeUschalten haben kfirzlicfa den meiatan ihrer Angestellten
Lohnerhöhunjten von S hh 10 Proiedt zugfstandcn, um Kftmpfo
mit densclljt II /ai vt rineiiii ii, z\i glf ii her Zt-it aber haben »ie, um
(Irr AuKfuü wctt7.ui:.a(.:tii'ii. ili'.' TninKportratdi um mner. grSfaeren
Hri'ZuiitRutz (jrhulit. Ks ist nhn-r sr\ir ilif i'rn^e. ob die Biihnon
aui «litis« W''isi.' ittn liiihrjrt'ii Lohnhetmg htTfinbriii^cn küiiripn;

denn die Stei^-r-nuig <lei- K;iU-ii mag schlicfslii-h ciiir VLTnjiiid(?rtf

Fnhr^Rt- tiiuS Gr-.tcrliefurderung zur Folge haben, und ili--

EiiiiKiliiiinM .'r-riii^t-rii. Und eine Vertheuerung der Fraf litr.itiTi

wii.'il,' Ii wicih r nur eine Veriheuerang der beförderten
Koi;suiii.irtikri iiat'li f>ioh ziehen, und dias viedar dia Kaufkraft
vmii li-.u Kijiisuui schwachen.

E« mag »»in, dafs • in,» industriell.' Krisia iiii fit mit Sturm-
ptbrauit hereinbricht; di« heutige Prosfirritat wirxl vielleicht nur
langaam, kanm merkbar, abbröckeln, miii vielleicht hat der
Praialit den Hand den Schwanz stQokwt^tbiii abzuhacken, schon
bwaiMaii. Diaaaa Jalir bat man ooob die höheren Löhne in den
aiiteii mieii baviUigt, ftkr uiobatea Jahr atelit ober deu In-

duatriaailiaftam «6|Jioherwcua aCna aebwwe VMamg bavor.
Die nbi&lMaiUar mid ünteioabiiiar ka ganaan I^iida Umdren
ioh in iproba nattonala Organiaatjaoa«, aa daa «Am» Swaeke,
dia Arbeiteroiganiaationan m baklaiflin und aHmiBttaaii. Wird
diaaaa Programm nuHgeführt, wozu all» WahraolMiiBUahkait vor-

Üagt, denn die crwäinton Ürganiaataonan wadwen mpid und
sammeln bedeutende Fonds an, dann stehen schwere Kämpfe
he vor, die sowohl tirn Arbeitgebern wie den Arbeitnehmern grofse
Verlnate bringen und ««wohl Produktiuu wi'' Konavin aefan^hüion
wafdan; dazu kommt, daf« nru h.st« s .lufir PrAaideBlenwaÜ ist,

und in solchen Jahren ist der Qesch&ftagang immer matter, der
Unsicherheit wegen, welche politische Partei ans Ruder ^elanffen
wird. Wie ili« Dinge heute stehen, ist zwar kein Zweifel, dnfs

Europa.
dia Scbrifi „Uniare Kolsni«!), deres VsntalUiii« und Wertk."

CDr. Fried 1 Uartla.) Tsttta«, fthallca am S. Man 1MB im AachMi
Zvtigtereia daa llattMhaa KokmialTeivjiu ran B. DiltheT.

Meine Herren!
»Di« !?ckrift, die Ich hier beiprccben will, i«t ror etwa einrm Jahr

.mchien^n. Si» hu» «Umals ricl Atifs.'h. n (ttrsX und « urtli' in Binfm
A ifsiitz it('r .lirutM hiii Kt'Iiiriiiiljci'ihirii^"' lii'ftiy aiiKcpri iTt'ii . Indi-.ncji, wi-nn

mitn aiirh ihrco AiiHtaiirungea nidit nberall beiuflicbten kann, so cnthllt

sie doch so viel BehanigMMirertbN^ (ab Jawc» dar aM Ar mma
Koleniea intereiajrt, sie leae« mUI«.

Ihr Yrrfaii>«r war nM IM*—UB9 als lHanicr and all Beamter ia

dea Tropen (blti<, und mar in tagiatra, im Kongoitaat, in Britisch-

Indien nnd falatat ia Kimna, wa er raa tSS^lMH
l)4'tirli«aioigHaa war, Ma ar an* Gesnsdkeitarikkaidil«
nfgab.

Kr will sieh anputeiisrh ü(>rr den «iritlicbrn Werth unscror Kolo-
nien und Aber dersa vanrallnng kafiani, veiwahrt sich aber gegea den
Taidadtk, dab ar fia KaleaialgSgaar «d, nd «aiat aoMebMaa daa Qa-

die republikanische Partei die Ailministration und den Kongrefs
wieder iu ihre IlAnde bekommt., es kennen abi'r bis zur Wahl
verschiedene EvenlualitAten eintreten, welche es zweifelhaft er
sobeinon laosen, nb Rooscvelt, d»T rMr oinfliifurpirKe OcRiitr in

aeiuer Pnrlel hat. nicht unterlif^;!

Ko.-li li'>>eii wir «timii in iluli p iiiliilo, (Ibers Jahr jedoch
Wiu f t-; vicHi i. Iii H.-hini Pill \ .Tfriisinfinint-hf aufdaaa Grab« unserer
heilt"? schon angekrttiikelten „ProsperitSf. u. a. n.

i:>ni[eh Hb, dab DeatadUaad dia Kalaaiai^ dia aa aianal kaH J»
*nrgr)>on düif«.

Er fiadat aai(dh|h dalb aia laa «Iri ttaaar M alihM Iwn
die Antgak» flr diaaenaa ballalin iiah aaf raad 41 MQHaa« U, raa
denen mehr als S8 Millionen durch Reichsinschufa Eedackt veiden mtlsten,

wahrend nsr 7 Millionen, also '/,, mit M6b<< nnd Notb nnter HeraaziehaBg
aller mSgüclifn ^Uli« mii StMjfm ton den Kolonien (clhtl aufgebracht
Wörden }'r fmgt n)> iL-nn iiDscr« Knh.Dien wirklich derartig seien, dafi

•oleb nngehoure Ausgaben anch nur einigenMüiea (erecliUerUgt «isebaiaea

Unataa nad giaan» diaaa Wum, mauitMi bangüak 1

lehn Beaitiea, tntbaiondara kailgbak Sfdwtab- aadOatafHInli
in mniMn. —

Der enrthnle Artikel der .Kolonialteitang* meint daher, der VerfUaar
möfttr Dxrb »einen Aasfäbrtinpt'n nothfrcniiii; la il'ni Scbluiie kommea:
,(i,'b,'n nir die Schotlgebit t-.' auT." 1>& it <lii-,s iibi'r telbat nicht wolle,

DO mtase man d««b flnttrcti .Warum bat et «kiau (tMcfariebeB?' Dia
AnMmt «Ma la. R, luuton: Br hat andenten woUan, was
nBfUs, an ffie nnaiiilage der Koleniaa günstiger in seitalteir

Rctchsiusdinrs nach nnd nach auf ein bescheidene* Mais surteluiufBlina

oder gani wegfallen zu lassen-

Der (Br 1!M)3 Torselegto Koloaial-Ktit h«t Hieb nun lebon etwas

ftnstiger gestaltett Die Ansaaben »oll«a in «hin, n bi-trnttm: 3(;73D.^><Xi

Mark and die Einnsbraea »SA0 980M, aUe >'t«ii> mrlir als Für Ost-

afrika allein — and leb mOchto die Martin'«che Schrift , nur iassaait ha-
tpreehen, alt sie sirh anf dienet Schntigebiet, dessen VerlüUUtitae i*h
etwas nlher kenne, besieht - fTir O^ufriks iCcht die Sscbe so: 7879tt0
Usrk an fortdsnemden Aoa^xbiMi nini | Sl7 000 M sn einmsUgea wotantir
iiüoh 1 Million f8r den Fnrtbau ii<r r.<»iiib«r» Klsfobahn von Kurngwe
tili M":ribo, denen Einnahmen im lU trif^o von .'J ÜliS 700 M gogi'nt'ihcr-

steben. Zar Deeknng der fortdausrndeii ADagabeD alleia n&lste als« das
Reich noch «inM Zatcbab vaa 4MdU9 K fairlhrM. Daa i*( gawift
noch sehr tIcI.

Für die ecats 2ait ist es in einer aenen Kolonie natörlich nicht tu

Termeiden, daA die Angaben die Kinnabmeo &l>er>teigen. Splter aber,

«(an die VerwslUinif orf»ni«irt mnh tili' K'ilnnle dtin Matt.T!:irnl'-

— das ist wonigst*nn iIil' ciiKliichc .^uftasauni? - 'iii? Aufwcndunntn, 'Iii'

es g<>niaeht bat, larfickeratatten. San aind wir aber achon teit \HSä

oder lAngcr in Oslafrik« thltig. — In der Machbaifeeleair, Mritiiirli-Ost-

sfrika, die «ich nach Lag« nnd Grfttse am besten sar Torglob-hiiiig mit
der unsrigea eignet, bat dii^ engUache Regierung im I. Juli 189.'* das
Protektorst erklllrt, sie hat i-s dort auch noch nicht dabin gebracht, dafs

die Eiiiiialiniiin <[iti Ausgaben decken, aber ai« brauchte ilocb schon Im
R<Klhiiiin)|(jjiihr l'.K)0 nur 2 583 260 M tMum'ldf'.'sen, &lso i'twa halb s<j

fiel, wi« wir jciat noch loschiersen mfissen Und für di« folgenden Jahre,
fiber welche <iie Ktata noch nicht amtlich TerSffentlieht aind, betragen die

ZnachAasc ohne Zweifel nach weniger; denn intwiscbcn ist dort die

HAUeiutvoer eingcfBhrt worden, die grufsc Brtrige ergeben hab<iii wtrj

Die (iessmmtaosgsbe för diese engUsehe Kolonie hst weder liKii)

III rli in iJi'ti bi-ii1<>n .Ishwn vorher die t^amm« von 4 Millionen M. priditht.

f!in)i''frilTi n siiul ilann iiRtürlirh nicht die Kosten der Moiobissaa-Vif^toria

bahn, wohl aber dii! f&r miliUriache '/.wiarkr t-ner S4VUÜÜ M. für

die an den Sultan Ton .Saatibsr tu labb n le jilirbL-lii> Iteute*).

Im erst<!n Tbril seiner Brosebürc, der ikh auf alle anieie Kolonien
bnii-ht. führt dann Dr Martin ana, warnm sich diaaalbaa im aflgaaiaiaaa
so wenig gbnslig entwickelt bitten. Di« Haap^valtl» danwa will idi
hier bertorbi-b.Ti, Kr meint ifln»ch»t:

«Die Koloniüliibth» iluiiR hilt* vim .Anfang aii mit gevipni^t^ren Ltniten,

nicht ansacliiieiaiicb mit Jurialea bcaelit »i'r'.b'ii «Mlb'ri. In Hollünd sei

seit einer Reihe Ton Jahren Minister für di'- Kiibini>'ri l in Hann, ili-r in

seiner Jagend nie einen rniTersitAlabfirsasl beaachl babe, der, nur mit
einer |ataB Mittelxchalbildang aDugeriistet, Bach ladiea hiitaaigasafsn
aei, wo «r aieh ala Kaafmaan und Pflanzer diejanigen Ketmtotsse erveriMo,
die er spUfPT als Abgeordneter nud Mini<trr mm Nntien seines Vsler-

Isndi^s »uf» irliUiiendate Terwfrlhel hab^' iin.l iiflch vcruertbe, —
H,'i mi« Uli et in dieser Uuuiciit aUerdiagt »a<-li b.-xcr ifiiwivrflen.

hi-i:i ji-tijgen Kolonialdirektor sei ja im (Segeoaata in «l inen Vorf;kn);<FrTi

dss lerne Anaiand nickt mehr eift Bach mit sieben Siegeln. Ks sei daher
aniunshaien, daft ar dia Ar aainaSMInag aa anbediagl aiihiMn Kaanlp
niaüe aOar fkwndlbHllaeliaB VeriiMlnissa baiitie, am zam wohl uid
Gedeihen nuierea KoIonialb«siti<'a wirken tu kSnnen. Aach bestehe der

gr$r»(e Teil seiner Kefercnten jrtst sD« Herren, die wenigsten! unsere
i"i(;(!üeii Kilonii-n so« f)ers<ltiHchi?r Frfahrnnp iirnl nii-ht nnr ans den .\kt<Tr

Veniii'ii. ,Ab«r*, fÖRt i'r Imiiu, ,iiii »icli iib»e.r Kubüiiaith'äiti nocli mehr
oder mindor im Vcnuchsstadinm beliD<i(il und nirgvnda das Bild einer

mA taatiiaadaa TmpaaniithadiBll bietet, so milMa mit Mfhaicht aaf
aaa aOiiwelM Wahl aiit deai altea Printip gebroeben nad aa XaCnwIaa
tnin Teil auch Nichljaristen genommen werden, die kraft ihrar aBH
gedehnten Erfahrungen, sowohl in wirthschaftliehen als such ih XtH-
WÄltimpifrsfen ein n'chti(?«.R Vrtnl in fSfleti im Stunrlf »Jrfn.* —

I>or Verfmis.T bi rü.-li'.ictil i^ft liii-r iiriil «urh «n *niioren Sli-llrn —
wie ihm such in dem Artikel der «Kolonislieititng' entgegengehaUea wird —

-

da«h an waaib dafa aaa aalAa CljaiMiibkiitaa bIiM In
'

«tf^ag tlMMB, wie d« iltaB .

/ör allem aber, maiat ar. — nnd in diesem Poakt attramt ihm «wb
der .\rtiket der I). KJt bei — mäHite die Stellung der Oouvemear«
pa K«l<mi»liil>tlii-ibnig eiiie »nderi», nSmtii-h frflere werden. Die Beamten

*) Die Kinaahiiien uad Aujwaben iiir <iu Protektorat Sansibar, dss
einen besunderen Etat hst, weiden in der amtlichen Statistik nicht aa-

teben. Vennathlick erzielen die EngUoder dort schon «rfaebUdiegflgeoen. >ei

Dalmaehtaa.
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in dem Kolooioo sclbat, an dsr .Spitxi- ilii' Gi iiv. rn.nir . sou n iiiimor Tiel

hi>«<fr in d^r rn beortbeilen, was fär lii,.' Knli,.hif;i n iliiig lei, aU
iJic Herrun m fIuii>o, S<i riiLir>t.'n bi'SHn:li-r< ili.- < : iiiri'mfturo fri-iore

UaDd bekomineB in d«r Vurwäadung du iJMer, di« iiir die oiniclncn

KalMtak «UIIBilMt telgeMtit leien. Ab wkMunciuwt^rUici Vorbild

hat ihm diM «ilMar die SUllung der (•ouvtra««» in dvn c-ni^litcbon

KoIoqImi fortschwebt. — En würden <l&no, meint n, oicht '»kb« Flllt>>

vorkommen, wie er «je «riebt, daf« BL'jtellnD^frn gant verkehrt mis^'t fiihrt

worden oAer irani unaui^föiurt geblieben »l-h. «fil <!cr tn.iiv. rn.mr sir

oieht Jirrkt einem Kaulmann odot K.ibiikiintou hUtt« m^i-hcn i''.r!"u

•ndern nur^ KotoaUUbtht^^ng, ^r^^i^ihrer g^enw^Ugen

Etpoditioocn ina Ifbterland von Herlln au« gelieri-rt ward««, die ftamiclu

transportabel nnd deshalb für ihren Zweck absolot onbraacbbar cewcrcu
«ei, ~ Auf eine F^tmaschine, deri>n NutliwendiKkeit anrh von der Kolonial-

abtbeilong anerkannt worden »ei, habe Dtan jahrelang vcrf;<>blich wartvn

Zu dlMein Pnnkt mficbte ich ans eigener Rrfahrong (olgendee

ht OttaMh» hltt«, wie mtn dort aUitcmeiB >Hnhn, d«r
trkthr'nT dor ünmulNmilMihn iTaaga-Korogwe) eln«a gant andem Anf-
whwnng g«nmnTni<n. w. nn der Gouvemenr nach freiem Emieaien dim
Tarif hktto b«:,ti:nn.rn If'inneo. Di» Frachteitie wäre», wie da« auch
Beniich in den Aufsitxon d. 3 Hcmi v St. I'nol-Illiiire in d*T KfllTii«chen

Zeitung in le««ti w^tr. für i'iüji'liic iii}t>-r '\, \i'.:rh, il.Jii msn gtn-uieUt

daran denken konnte, i. B. Feldfräebte and Viob, namentlich aber R<.-it-

thioB mf in Bahn in beffirdem. Liefen doch «elbst l^rtgcr mit ihraa

iMlen Bethen der Rabn h«r, weil die Ralinfrucht tu hoch war. Hau bitte,

wenn der Onavtmegr freie Hand gehabt bitte, nur den Tiirif d«r Mmb-
lujaa-ßiihn, Jer viel angemeaiener war, lu übernehmen brauchen. IN*
KitRliiiii'T siiul an FrffiljtTin^' fiUi'Ii in tli' «i'in l'nnVt s<i weit vnniM,

und ManoMhaft«n verur«ae]iton, nnd die erat «ein Nachfolger der Oberst
V. Scheele wieder ausgeglichen bat. — Dab aber mrh cm Militk ein
hervorragend tüchtiger Verwaltnngübeamter sein kann, hut. gerade der
Oberst v. .Scheole geaeigt. Et hemcht in der Kolonie nur ciat Stimaw
darah«r, daf« or der beate Onwantar (awaHO« 4ea OtttMka gihaU ha^
nnd M wurde allgemeia bedaaart, dalk w nidht llagvf im Amta hH«1k
Tnd auch von dem uitilgen Oonveneur, dorn Orafen von QOtten, dor ja
AUi-h von Raus aua Militkr i*t und demien BeHhigiing für diesen Poeten
Iir. .Miirtin aniweiffilt, wird e!»iih»> ich. Joder der in Ostdftilta war lad
5i';h dort iii ,'T M-iiu' tj:-.liiTitri' \\ irksiimkeit hat uiittmL hl^Ti L.'inaeBi UW
waniL'beti, data er der Kolonie müglichtt las« «rhalten bleibe. —

Amh dai lafc «inmtwaihlH OrOMil 4m Ot. MuOn, dab aiif «Bdetwm
OeWet, ab den BlUOriaeh«, FtHiAiltta Ma hante nidit sa v«n«iebnen
««ien. Daf« die ganio Verwaltung — la dn Kl*t«nbetirken wenigatttn«
organisirt ist, acheint or als etwa« SdhltnillUtaidliches tu betrachten.
Aber am Fi iti< KlaAbmag dar HfittMatiiMr, db « MfdrtflkUeh arwlhatt
und Ii. irirk;ii:h rifm ftobm FwlMhiitt daiiltlltk adMiat ar uMt
daf^lr in halten.

fit M daa ja htino neue Einrichtnng. In Südafrika lat tia tw dCB
Eaglladeni «Aoa «ehr lange eingeführt, nnd fBr noaert Kolool«« vntfd«
sie «ehiT; (tti fahr« \R9t empfohlen von dem Missiooa-Iamktor MereniVj
in leiiii r |)r. l<K''-kr9nt«B Schrift: .Wie onieht maa daa BM«r inr I^an-

i'h liiiirt) li.Ut-,' krilAis niAn s:rh Tintx'di'nklifh

äefar lutreSsnd i^t e9 m. A. n. auch, weuu i>r. Uartin &ber die dem
Gouverneur eintnriumeode fMer« Stellung weiter «agt: .Daf« die Th&tiglieit

der oberaten Kedbnnngakammer, deren Betrieb auf eine durcli Jslirfaundert«

hiadarch bawihlta Verwaltung ingeschnitten ist, fit Kolonien, die noch

kaioa^Jahf« Inmacrem Beaitt« aind und die hinfig schon nach Ablauf

Weniger Jahre von gani in l.^rin Itruuiten geleitet werden, ^in rniin^' ht.

bedarf wohl keiner wciU ri n KrliutiTtitig. An Beiipieleü der k lüiiaohit-D

Art würde c» hier nicht, fohieu. Die Bcchnangi>legnng uiüfsl« •^bea

kanfmtaniaeh «ein. Die kanfmänniich gef3hrt<>n Kasubncber mfifaten

dann sofort nach dem Jahrveabüchlub von einem hiena ge«<ignelen

Beamten womAglich an Ort und Stelle mrifk werden."

—

Nachdem der Verfa«>er aich dann nirairdi wegwerfend über die Ein-
riihtiiriK .1«« Kolonialratti.i »fi Auf.«. rt, kommt <t w!,-il.-r auf die Peraonal-

fmc, di.', wie er meint, i^ dfn K' li>ijii;n sidti-t voi; tin.'h grSfaerer Wichtig,
k-'it B.d. bpi d«n h. iiiiisidi-n Kijliiiiiiilti>-h.:ird.'iL. — Er hUt ca für ein

t-fiif,'lLi(-k, .Uf- ilie ('„Hivcnii'uri' — :ti Sn.lvrrsi.- iirni n.>t*frika wenigsten«— fast nur Militärs gewesen seien, la Folge dciuen bildeten, meint er,

in ilieeen baide« Kelanian da« Militlr nnd «eine Feldtty« di« Raaptsnehe
und allis ander« Utla In den Hintergrund. Unter der I.«itnBg nn
(t^rhti^iLn CiviMrcnveroeaten glaubt er, vire mehr erreicht, auf jeden
Kiill ebi-r von Reiebawegea weniger nntiloa ausgegeben and nrivittim

Weniger verloren winlen Die vom Gonrernenr v. Liebert angekändigtA
Aera des Vorberrs'di. n- ij. 4 Mandela, der Plantagen und der friedliehen

OcBcb&ftignngen in der Kolonie sei noch Jinuter nicht aagebteehen. Ytol-

mabr «ei «la Blakpaf dal Haaidab aiafatialaai dar im aiaaia Zaxlak-
bleiben der ZalbrMn gCfM db Mbann Jabie aetaa« Aatdinah ttade.
Dafa Kamerun nnd Toga iwblllaibailMi nabr fiamditaa» Ugl, m
dentet er an, wohl daiail, dab dieaa Kolaeiaa vod lS*il-OlMTmaaareB
geleitet worden «.»iei.

In diesf'tii 1'ui.i.t halt.' nli ii:ivh .luv l'ril-i'il d-^ V.-rfiisr-'pi für

ungerecht. In Kamerun und Togo pronpcrirten Mandel und Produktion
Uba daafaalb mahi: «all dieaa KabaMn aigaatlidi fMrIbdial wardea
daidi Blauttaaflaata aae Haatbarf and Bremaa, dia mit eigenen

Mltteia wfarthaehallend, unnorer Ki1'iTH3|.!ici»i<^iiii!» dnreh lsiii^|»hris;e

Mfiktgraielw TbUigkeit vorgfurt. it.-t luiti.m, ^iiiirnui l),-niirli-< i.t.„irti.a

Kegrandet «urd« darcb Dr. P. i. r- und die eigen* duii errn lit. t.^ I^.-utaeh-

Ostafrikani'-LtK' Ocaellaehafl iiiid diiiiii erat vom iiaieh K r. u li.^ auf-

aUadiaebeo Araber erobert worden niofite. lo (»stafrika waren m. A. b.

ahU bha bb aar Untardraidniag dea Arahar-Aafstaiide« HUitin ab
Odaraiaeam nothwendlg. sondern ancb apkter, Hit dem OaoTCfnevr
V. Soden« der jedenfalla ein aimgOTcichnclfr Verw«!tongnbeaiiiter war, und
«ich aU eolcher anch schon in Kamerun bewthrt hatte, i><t vielleicht zu
früh ein Civilgonvenieur in ili.' K-dnr.: - i». !ii''riTi. n, Trit ? sr iner Ver-

waltung — vielleieht, vr. il . r .Iii' 1 1.Mülirlii llii'i I drr aiifriilirrrischen

Bgeo im lanere UBt«r>chatita, traten d<e Unglnckifllllo am Kili-

küa lad la Uhaha aia, 4b aai aa- athwaia Vadaita aa OfUtna

*) Abm. J«bl adll aadlkh ab vaialbflbarar Tarif atagaAbii wctden.
ÜBtami 19. Vibraar 1908 tbaill du KokmialabtlwUDng der Ii. Keloiiial-

Kcsellechaft auf ihre Eingabe von 3. Fcbrnsr mit: .dafa die Tarife der
l'sambarababn anf Grand eingehender, seitens des Gouvernement« in

Dar-ee-Sslsam einp»reichter Vorschläge 1 rnn'icliät ,'>it;.< ?rdlcUbidige

l Digesta'tQng frtaiiffii werden. Bei Au-'<5rl>''iliiiiL' d.-> iii'i;.-n l'.-.rifa ist

dem Bestreiten, den Tranaport von Masaengtitern einiieimiiicber Produktion
durch cnteprocbende Harabactzung der Krachtkoeten zu crmfigUebon und
aiae Konfainfeat dBreb den Tragertransport uutiuachlierscn, in «eitettem

'tt lUvehnDug getragen worden. Ich kann jei»t ». Ih n mittheilen,

lieh in Zokunft für den IVaniport von Produkt. ^ dir Forstwirth-

dt nad Laadwiitbaehafl aat dam Inaern nach laoga daa Taaaen-
»alnad

—

•ger
tagenarl'.'ir " Immr-rhin war ea keine leiehtA Anfgai)« and erforderte
olae bis auf dif kliin«!en Dörfer antfcdclinte V.-rwaltnng, eine aolehe
in Ottafnka gant neue Steuer einxulnbien. Und dafa dies nun getchebcn,
und dafa die KrfaebuDg der Steuer doch verbUtalEaniftraig so ruhig vor
sich geht, ist jeilcnfalls ein grutses Verdienst der Regierung. — Der
Hauplwerth dieser Steuer liegt aber vielleicht nicht einn.al darin, dab
»io der Ko'onie eigene Kinkilnfle acbilft, sondern darin, lals sie den
Neger, der — im KOst ri^-rliii-t ni'Ti-irüt.-n« s.d r zur TntKhidl ne gt
nnd d.irt fär «einen so l..-i.-ht 211 bci^ihaflriiilcD I.ei)priaiint.>rbalt kaom ta
arbeiten braucht, mehr ta aibeiieai iwingt ui«d ihn »0 lur Arbeit erzieht,

Die Steaer bringt nach dem Voranschlag von 1908 abzöglieh der
Krhebungskosten rund 1 Million U ein und ist noch einer aelir ba-
deutendan Sieigannf flUg; dano ab batiigt jabt aar A Buba adar

M fir dte Httt^ «ihraad da In Natal idinii w SOam U H
si^i -lirLt im caii'^;i I.aii li' .Thiibi n «in!, wif Iir Martin horvor-

bebt, sondern im iiiiiern nur «un den .SlJimmen, die den MiliUirstatinn,-n

inn&chsl wobiien, also, wie er meint, nnr so weit die Marlit di r ^l Imic.
truppe reicht, iat natfirlieh. Aber in den von C'ivilbeborden, von den
Bezirkaamtmänneni, verwalteten Betirken, die also eine orgasiaiita Vm^
waltiing bab«<n, wie Tanga und WUbelmatal, ging sie ohne SchwbrigkeH
ans allen Dfirfern ein, obwohl in briil. ii B. xirk.'ii .nr keine Schntitruppe
londern nur eine Politeilruppo ohn ' )fri^> r.- viirhsnil. ti war.

Rill weiterer groracr Fortachrilt, wovon Dr. Maitin wohl »odi 'n.<

Kenntnifa halt«, iat die .Anaiedelung von Kingeborenen ans dem Inm rt]

nnd von Ackerbau treibenden ludern in dem Küstengebiet. Ich »ai
erstaunt, als ich im vorigen Jahre in der nkheren «ad weaterea Umgebung
von Tanga, luabenondere an der Kiaenbahn, groliw fltchen angebaut fand,
die noch drei Lilirc T..rh.'r 9d« lagen. Die'e Ansioitler - meint Wani-
amwesi und Wavuknuia — deren Zahl sieh schon auf SfKiO b,daiif<!n

soll, aind. im tio^'i'H-ati lu ii.-r fai.V-n Kilstp:ibevnlS:.«niiiij f.-il»i)i;e

die nicht bl.ü'i für i}iri-ii I a^ri'vli.^iiiirf iirl i-iti'n, siiTiiJ._-rn ^ctHtn grof^ö

Mengen l'riiduliU narh ianga auf dm Mariit bringen. Ihnen Ist ea
auch haupt«kchlieh an zerdaaken, dais die ABafabr von Kopra (Kokoaaai-
kernen) in den letzten Jahren •« bedentend fugeBommeB bat. cle «tallaa
aneb den benachbarten l'lantagen immer mehr die ihnen nfittiigen. billigen

nnd tüchtigen ArbeitskrSfte. Diese Anaiedlungen ina Werk gesetzt lu
haben, tat da« Verdienst i!« Pi iirV<«mtm«nn« Meyer rnn Tanffs. Die
Mittel, die ihm die Wolilfahrt^l ittcri.' dafür inr Vi.rlüsii'ii: k«--'''"' l'al,

»ind wirklich in i^hr unl liriicr und jwerkiniir<!>:iT W.-ivc v<T».,Tidet

worden. — KLi-.H.-i,,:iit r. iji.i

Mari(tberi<riit über den deutschen MeduinaJ-OroeeRhanilal, erstattet

von Bruckner, Lnmpo A Co., Berlin C, Mitto Mai 1903. Der
Umsatz in pharmB>'eutJsehen und tefhnieclien Drogen unJ Chemi-
kalian iat bafnadigend. In- un<l Ausland knnfen r^gelmUfgif;, nb«r
die Preise aiud dorart gedrückt, dafa bvi den zunehmenden Un-
keataa, welche die AaafQhning der iaiBer I<m i< r wordotulvn
eixucebev AufIrSga erfordert, wwl bat <b* Su^igt-ning der Aq>
qwHioha^ walohe vm aUaa Sailaa ia aotialpriitianhar maainht an
dan Haadal «eateUt ireiden, der Oewiita auf dai AeabBiat» 1m-
achrttnkt arira.

Wie anraerordentlieh niedrig aooh auf andeien Oebiatan di«
Preise aiiul, möge dadurch gekennzeichnet werden, daJa i, B. jetit
die Daniplerfracht von Hamburg nach Chriatiania tind anderen
H&fen Norwegens bis auf .'( M. pro 1000 kg hcmbgedrOckl «'urdcn
iet. Man kann also von Hamburg bia nach üammerfest lOU kg
Waare xit demselben Preise befönlern, wie t. B. von Berlin nach
Potadam. Aurh in den meisten Industrien ist es nur möglich,
durch Ermiifsigung der Uowinnpruzonto den Unwata auf seiner

HJihe zu erhalten.

Die 4T'./,lacho l'obcrzcichnung der dreiprozentigen Reiclis-

nnleihe von 200 Millionen M. von der schon am Erseheinungstage
320 Millionen M abgeiirnnrnf»!' wurden, ist ein Beweis nicht nur
dafür, dufs der Guldinixkl ^..ll^ flt\8iüg, sondern auch, dafa sich

I daa Anlag« auohende Kapital noch immer von der Jietheiligung

j an fiaadda- und IndnatrienntemaliiaeD fem btlL
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Dufs (Ur Uti8i«hcrhcit Ober das ZuBtandckommcn and die

fTi'gt'jhiintf <ler Hnndelsvertri4;e «uf die l'iiternelimuii(?s!<!*t in

II (i. l.ii r,cn l&hmend wirkt, ist natürlich Sj.rzi. 11 für uiif.i'rc:ii

HiuiUi Jsicweifj sind tlic BufM^rordonÜich tstarkcn /mIIi rhuhaiiguu
bemcrkonswerth, weloln' i'iii Huls^aikd fOr chemiM~l> u;ui phormft-

c«utis<;lio Produkte in Auasicht genomme« sind und die bei

manchen Artikeln ÄMt di»
~

machen.

Kredit ohne Verlust? \'oii unnerem Mitiu-beiter in Neapel,
Herrn E. K . inzeaaiiilt.) Die Frage des geschäftlich üu ne-

willigemli n KrvUita und dio Vunnindcrung dos dadun Ii out

st^ehrndni i^üikos, beschäftigt alle Kreditgeber. Wekin Mittnl

giobt CS, um dioso Verluste zu vermiiidorn? Ich üs^o: ,.V>jr-

mindern und nicht „vermeiden"', denn letzteres ist wohl kaum
zu rrrcirhen. Es giebt noch kein Lebaoaelixir, saoh nicht gegen
di6 Kai^htheile der modertten KnditwirtlkaehalL Lukeaeu kann
fM doch ICttel ntwn, Kmokheitea und deren Tolgen dnreh
pro}))iUaktiidM müngfia venker gefthrlkh tu nmoheoi Von
oieien Slmdtanakte aus «iO USL vcMwelna, «tuen Vonehlu; la
nueben, nm die Veriute das Xreditgsban m veiiiiiigenL fieis
VorschJäg gipfelt in der Fmdenui^: feinen Kredit mehr, nur
noch Kaasn odor Aeqninilenk b« Bmknft*' Bei meinem Vor»
chlage, der durch öffentliche Diskusaian verbessert, und ver-

Tellkommnet werden möge, habe ich namentlich dun Kleinhandel
In Mittel- und Kleinstädten im Auge, nicht ausgesclilossen die

kleinen Plätze in der Käliv der urofsst&dte. Ororsindastricllc

und OrriMi.iiui;, r können dabei nicht in Betracht kommen. Deren
Terhäht isN.' sind fan Allgemeinen besser bekannt, und Fallimente
grofser lärmen kommen, im Vcrhültnifa zur Ocsammtzahl der
Fallimente, weniger oft vor. Ich glaube meine Idee am Besten
duroll ein B<''S|i)< ! . rklfircn tu köiniun. In der Stadt A. hat B.
ein Ladengps. hilft Ki:i t.ldnes eigenes Kapital «ei vorausgesetzt.

B. kauft jctit auf 4 bis <> Honnte Ziel, Ri.'iik-i und ZinKpii mm\
bei dem Waorenpreise meist sehr hoch iniiti. rv hiii t. I. li v. r

lumchlairi' dirse bt-iden Faktoren in der Pri i.^b. i ! Imunp -lul

niit;U--i rni.s .'i l.iji '' pL'L Um diese Differrnz wurdi' B. liillii^iT

kinitcn. w . IUI ri < loiiptant oder durch eine Bank garanlirtc
W <( hsi l 1(11 ifcTi ke nnt«. Ich veranschlage den Umsatz auf das
Ureilarh« »les Kredit», den der Bankier dem B. bewilligt. Da-
durch entstände ein Nettonu'/iMi fl'ir ili>n Krrriitti'-litru r vnn cir

!.'> pCt, des Umsätze*, det. . r ttv ilwi i.n sriiiem Bürgfii ilcni

Bankier) zuk<>m!iii'ii liU^t.

Wie sichttrt sich nun der Bankier? I<;h denke mir daa do:

Der B. hfitle dem Bankier sein« Lage offen und klar vor-

zulegen. Der Bankier kilnie dadurch in die Lage, einen den
Verhiltniaeen und der Persönlichkeit eutspreehenden Kredit
tu ernffnnn. B. müfete ai«h verptlichten:

I Nil! RinkiMfti tu nulini, dM«n Betrag er dem Banldar

2. Keinerlei Schulden zu nm< Inn.

Dio täglichen öder wttcheiitlii:iieii Einnahmen werden bei

dem B:inkicr depoiürt.

4. Alle Zahlungen tßr Wnaren erfolgen durolt deii Bankier.
'i Die ortlnungsmäfBig gefolirten Bflcber eind dem Bankier

iiiit Wuns< li jwlerzeit %or)tnle(reti.

Der Kredit des B. feslint si Ii von dem Tnisr an dem
er Seinen Bankier nctnit. liudunh verinintlert siLti zugleich das
Riaiko fikr den Bankier. Es ist von Werth hier eittzueohalten,

dnfa aui dem gedaebbtn Wege das allgemeine Kreditwesen sich

eUrkt, dMHi wenn das System ai< h einbiigert, ist jeder, der
keaneo Bankier nennen kann, als „fanl" an betrachten, und eb«n
dadurch wmindata aidi die aUMmeineii Terfuato. Da nun an
einen Plates nieht nur sin Sremtnehmer, aoodetn ev. mm^ 10,

20, 30 Und mehr in den aHervmoluedeneteo fiiwichen adstiren
durften, ao vermelirt «foh dsr Gewfnn flir den Bankier, wie aiek

daa Biaiko durch die Vertlieiluns des Kredite vermindert. Sind
tiun mehrere Kreditnehmer derselben Branche In deraelbeu Hand,
dann wird Ii- K ntrolls leichter, und dis oft za ooharfe
KonkurreiLi, welrhe zuweilen sum unlauteren Wettbewaih Alhit,

wird weniger herl)*!.

Hier könnte nun eine Rückversicherung srattfinden. Ea
könnte eine Äktien-OesoUschaft, auf Ocgenseitigkeit Heruliend,

von R.mken und privaten Raiikier«<, welche die wirkliclii :! Kredit-

K>'l)er Kind, ins Leben gerufen werden. Unter eich werden die

Ver!«i> herer dann schon Mittel und Wege indsD, um mäl TOr
Mifsbrauch nuiglichst zu whützen.

Nachsclirift der Hed. Wir »tollen dio »ehr wichtige Frage
vj»-if (Ii« si-hr bo.iclitenBWcrtlicn Vm^ 'hlüpe unseres Mifnr*'i tt»rt zur
!)i-<kussi<)n. I)i-r UiiuslaiiJ, lufs Ii. f;.ii.ucht>in Vik^'IiIiki- 4Ueh
dciu Bankier nützet), oder aiicli ibe That^ache, dafs der Uotuihst di«

KontroU« nDanganafam empfinden würde* UMett aiehla «n der B»-

duutung der Fragi- nti<i ilijr Wiehtigiii'it ilnrnr T...iiinK Fmilirli

mÜBsen die betr. Ui>iikun und Bankiers auch das Verii-auen der
Detailiüten genlefnen kiSnnen. Es dflrfen nicht Institute sein, weleha
dem strobsamoii und tüchtigen Kaufmann oder ledonbesitzeDden
Handwerker das Kell Ober die Ohren zishen, indem ^ie ihm den
Kredit gerade in dem Augenblicke kOndigvn, in welchem lioA (iri^ bift

brillant (ii'ht nrhr in »sn"™ Vriti-ächm .\iigi>nMirltn, in wi'K-hem
für t'-U S[:rirf^»,'lJ h.'iih'ii iHt „A".l^:•^^ '-lion iluRewi'sen"*. floj^ar in

Burhn! Je gröfser die Hanken, um so mehr werden solche Vorganre
vermieden werden, und ea aolMia deahnlb «rate Bankett die lacGs
in die Hand nehmen. Badureh wflide den wkikelbankieni daa Rand-
werk am besten gelegt Werden. Fflr dentecbe Verlitllnisse wire w
das Einfachste und Richtigste, woim die QenoSsenschaftsbankoa und
YnrKcliitrKvereine die Kegelong nnd Organlaetion dar äaehe in die

)LMr.tidl<t «Ifen die Knditnehmar svgMeh die Mit'lluiiil ^lOiiiinn, Oll

eigejithümei' der Hai^k.

Der russische Auleenhandel im Jahre 1902. (Von unserem
ruasischen Mitarbeiter.) Der aimwUrtige Hanilel Rufalands über
dio iiii jpäibijie, sowie itli- k.iuk.i.slM-h S. li«;ir/.i- Mi^nr (irfnzf mit

Einst^liiieJitung des Waaniuau&täusijlifs ub<'i' Finiaiid bcti*ug im
.Talire 1902 i;i.>2.i Millingen Rubel k M i,»o

In den letzten Jahren gestaltete sieh der Aufseiihandel Bufs-

Jehre Autifubr

In

IWfl—l8»8<Dtttahaehaiti)««8.i
1898 ..... 7n« i.

I.S99 . . . . G(J1 .

1900 ..... ÜÜä^
1901 789.»

1903 ..... 825,j

den letelen Jalnren hat

Einfuhr
Bubeln

5.<u;,9

SC3,u

6»4,j

572,0

632,1

die Binftifar dl« IDtodeaa
zum Sinken, wihrand dis Ausfuhr aieh ataüarts.

Dio folgende Vi

Gruppen zeigt, wi« dis Auafü
in den letzt^ Jahren verändert liat:

Wsaran aiok

Dur>.li>i:faniUUcbo TWste
Au-ifubr für Hitlkrilbrikaw

189(-1898 . . 409,1

IB MlOiaasa R
SSO,*

niMlB

1«4
1897 . . 413,« 254,« n,i 704,,

law . . 433.4 1«,. 20a 70H,,

im» . • 317,0 249,> 17,s 17.4 601,4

1900 . . »8M 269,1. 17., 19,» 688,4

1901 . . 430,» 256,« 30., 21.» 729,4

1902 . . 586,t 258,] 21,. 19,1 825*
Eine Zunahme hat die russische Ausfuhr nur bei Lebens

mittein, d. h. bei Getreide aulsaireiBen, wihrend bei den abtifsn
Waarengruppen die Ausfuhr in de« Iststsn Jahns aidl nicht
wesentlich verändert hat.

Der russische Exprt vertheilte sich {n den letctan Jaliren

aui folgende L&ndcr iin 1000 Kübeln):
1897 1838 1899 1900 lüul UkjS

DeuUchland . . 175,257 179,436 163,640 187,635 I78,»ää 2()ä,596

Ororslirilunnien . lM),9(lft 139,90« 129,168 14.^576 15f.,751 188,775

Holland .... 87,257 72.257 48,821 C9,304 84,689 iaH,0t3

Frankreich . . . 63,746 68,594 59,K7l 57.450 61,222 55,158
Or-)terreich-Ungara S9,091 49.4tC 26,657 26,260 3(1,217 35.701

lulien .... «1,471 54,608 27 7^5 SC IM STJ.*!! 48,885

Belgien .... 32,712 28,788 -J^i.äili 28.434
T;iri:.>i .... 12,686 14,072 12,285 I8,26i 21,329 1 5..t38

fi;.ii.Liii.'-rk . - . 9,,1S4 9,857 12,341 1B,278 25,893 27,83f.

tgypten . . . .i,8l6 6,727 5.584 9,195 9,8IC 6,792

Kiütttnien . . . 10,926 18,675 6fi9i 5,377 10,375 14,782

Schweden . . . 8,839 8,S1< 9,i8U 13,749 8,809 10.791
Norwegen . . . fi,lC9 L»0 4MB 8.a9 4,987 S^M
Ostindien . . 1,916 1,898 9.TT9 8^777 9,0n 8,«^
VerinnisTtc fHaton
v. N l iiiini'rika . 2,7(l7 3,014 4,844 3,419 4.009 4,413

China .... 1,008 634 l,SÜi 1,145 3,aä 944

Uebrim MmMu . a0y067 S8i^ si|09O ttfiSO 39,517

Aas «Heasn Daten tat lu «nsliau, dalk der Ikpairt Ru
uadi Demlwhland und GfobhxitanmaB bsdsnlsnd gestiegen iak

Eine kleine Steigerung erfuhren im Jahre 1908 aUe europliaohao
Staaten mit Ausiuilune F^nkroichs, w&lirend der Export naeh
den asiatischen Lftndeni zurtickgegangen ist.

Die Einfuhr aus dem Auslände nach Rufsland gestaltete sicJi

in Millionen Rubeln folgendennnfseu:
Miutsr» Risriiar UboatmUM Rah- luid MnhMktM TU«f« riMksta

für 188«—1888
. 1897

1898
1899
1900

„ 1901

1902

«7,t
64.1

69.»

"9.1

i>4j

81,4

800,1
291 ,<

302.1

301,4

307,4

288,,

295,4

u
u
I,»

1.«

l.I

J.*

187,1

I5l4
188,«

217,»

183,«

1584

meisten ist somit dio Kiiifuhr der fabriiEate so^ät-
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KZFOBT, OrfM im OentnlftntM tb Vr. 32.

In Roiu^' niH -lir vi rsrhieiiiMteu Horkuiiftalflnder vertheilte

sich die ruBKiKch« Jianfulir folji;eiuierm»rBeii liu 10(M Rubeln):
Itan 1898 189» IM» IMl 1902
m^SS VOiMl 890,853 916,797 S08,8S8 fOifiW
102,016 114.08S 129,353 127,088 10S,913 99,.TO-

24,679 27,012 2Ä,292 SI,27S 27.566

19,298 23.922 30,806 2«.;i64 24,858
28,608

10,169

t.3C4
9,777

4,120
5,894

5,249

1,S?S

"Btarpm .... UMi ttjü»
China I,'»828 14.023

4,5«5

11,9*1

Iji'otSflilaiid nach Huraland
Vorgleich »u «len trülicn'n Jnf'ren ztiriirkKcjiiuiKü'n, ebenso wio die
Einiuhr aus den übrit;-!! I.ilM.lt in mir .AuMii.lime di-r 8dlW^,
Hnllatidä, Schwt'df-11», Nuri!;imrrika» und Ostiiuli' im.

Die W,-vren«i^t'<ilir S Kurgland \»t in tl' ii li tzten Juhrcii

daiicni4l in Abiialinj«- tM7,ritTori. Dies wird eiiierseit« auf die
Z«im:Üuim' rliT I:i'lus'riL' im Lnniii', IldwWMitB Hilf dw wjrth-
schartlichv Kriata zurUckgeföhrl.

Daataehhnd
ßrofsbritajinicn

Fninkreich . .

Ofstcrr.-tTngM-n

. . .

lulim ....
SqIiwwu . »

TOrini . . .

Holland . . .

SchwodMi . .

Norw«K«n . .

IMnomark . .

Ostindien . , .

Uebrige Lftn'lur

Die Einfuhr

25.037

10,559

4,741

bfiSS
5,8G3

4,074

5,377

1,884

x,m

i*A»l
IX 828
4.880

17.977

9,213

7,048
6,399
11,422

6,024
5.613

3,093

48,74»
It,9«8
I3,.'il5

5,270

12,157

9,08«

8,92S

6,173
7,S84

8,822
5.171

5,848

5,1100

1.590

44,154
11,963

16,193
4.774
14.15S

8,878

10,224

T.W8
a,.M5

3,373
6,158.

4,561

2.158
31,111

18,299

21.440

6,590

9,4.'J6

26,2M
23.506

6.963

9.218

6,688

6,510

11,337

3,476

5,112

4,268

1,541

39,150
15,1 »»2

19,44«

10,190

13,455

ist somit im ii:ii:r 'iriii;;t

ug üer \\'.i!,rh«;it-

Centi al-Amerika, Mexiko und Westindien.
Zur wirUiicnahiicnen Lage in Guatatnala. lOriaiinalbericbt.' Dns

Vi rHn.isphc A\':rt!isi-:li.it'r.f.j.'ij,r is( in Bexu^ auf di^n Ex|.iirl riii

i;ut«8 tu iieunon. Au8f&ll< in i^iiixelnen Exportprodukten wurden .

durch Mehroxport in utidi n ii u ii der auKXfglivhcn, hu duAi das I

('!?«iBtnmtergehnifs dpm des .I.ihies lOOj nicht nachsteht.

K»wuru«ii von K;i;ii ij < "tnorlirt : 44 1 1 18,3ii quintalcs(a46kg;i cnt-

liülst, d. h. c*. 20UÜ ijuinuUBis utäkf sda im vorhergehenden Jahre
und 413C05,M quintaloa in Hülsen, d.h. etwa ;t(> 000 quintales

mehr als im Jahr» 1901. Der Kautschuk-, fianauen- uud Zucker-
export wein<-u r-iuc- mr-hr rxlr-r «aaifer badsutHida AbonluB» Wlf

,

HftulO uiuo kleine Zuaiaiimc,

Der KafTeeexport richtete sich wie früher in der Haupf»8che
nach Deutschland und weist eine Zunahme von etwa 24 00*)

«{ttilltale« auf, nach den Veruiniglen t^taatert eine solobe von nur
|

w. 4&00 qiiiiitalea. — Leider «iud die Auasichten Ar nlchate

XkffMamtia Inina allni gBoatigam. Dar Aualmieh dM Vulkans
Sani* Xaiis mt Mineii IlagloiteiMbeiniMigeo htt eiDfln dkr H<nupt- <

kaffeadklrilito wann nMit ggm Tcnrielitot, o« doob Inkwal go-

•ehldlgt« aa dab adt BaaiiiiiimtiiMt «(waa A.W dn kttnftigcn

Knien aioh no<^ nioht «gto Iftfat. In der Caatit Ca» bat nur
ein beaehrankter Theil der Ernte eingoaamiwrft waidaa kfinnon,

in dtT oberen Zone ^nr flicht«, iit der anteren etwa nur die
j

H&lfte, und da »ich lür Fi i juuros ohne Wasser sahen, ein

Thcil ihrer Maschinen, Trockcnpl&tzo etc. zcr8t<>rt war, kouiitcii aie

diesen geerntelen Theil auch nicht in der gewohnten sorgilUtigen ,

Weise vaaohen. In Tombsdor hat der Aachcnregon viel Schaden

fethau, ao dafa nur «twa der dritte Theil der gewöhnlichen
Irnte eingesammelt werden konnte. In -\n f . et rächt der heran-

nahenden Regenzeit und des Fehlens di r zum Transport nach
der Koste nOthigcii Brocken, wcKhe von den Strflmen fort-

gerissen wurtlen und — wie dies bei einer »o oncrgielosen

RcpicniTiK wie rlcr j^fpjoiiwSrfigrri :m<'h nicht fu:i1cr=i frw'arten

;.m nii !it wi.'iliT ;ii:f^<4i.iat wiirdfii siud, •ii„IVto <li-r

Katie« in dipacm .Ji\]irc — etwa nur 30 000 uuiiitolcs — so schnell

als möglich fijrt^< mi iLatTt werden, Steht UM» in QmlilM den
sonntippn Prf>iiiikt auch nach.

ru<j Bni;l« f. h.ibcn sich neun'.ii h iill'- wieder einen Gewinn
iicrauSK''!"""!"'''"'' fieben ihrfn .Mitinuiiren bis zu l.'> pCt.

Dividende. \V:f> dich m-j^di'li i.-it. irii'.'t man sich vergebens:

c« pi^tii il'ii f: f.L-r!, Rt-i iK-tikiYiistls r i)i dir Welt, und e« giebt

fenu r lirr Duiiiim ii iiorK ^<>nug, die sich etwas vorschwatzen
lassen uud zutrictlusi damit sind, fcU« Dividenden einzuheimsen,

nacli dem ..Woher" und „Woki."." aber nicht fragen.

Mit der Nichtwiedcrfaolung der Naturereignisse und der

friedlicheu Beile^ng eines drohmiden Kii^4 mit den Nachbar-

Republiken aoheint wieder eine gewisse Beruhigung Platz ge-

mmtm an haben; hierzu iBOnnil, dafa aetk Monaten kainorlei

NaaliMlollangen gegeben wenden eiad nnd natttrlieb ^ L-tger

in den einen «der anderen n^gtaiien Artikel gati^nit au werde»
beginnen, fiiea bringt wieder «tvae Leben in da« OeecitXt, in- ,

die lieben Taratalraiee, welohe n«eh nwner swiiiebe« 13fiO
|

unii 1350 pCt. Prämie schwaiikfii. l.iMi u nai h wi' vur ein grofse»
Hiudi rnifs ffir eine WiedciUi li ^un.^ ä-n in ime Kratarrung ver-
titUrnin Wirthschaftskörpers. umi km wiid es wnU mch auf
Monate, wenn nicht auf Jahn< hinaus bl«ibun.

Die Lage in Guatemala*). (Origin.illwricht.) „Kriec un<l Fried- "

lautete no<1i korzlicli die Parole in Ouatemaia ala Abwechselung
mit der bisher gebrtuchtii^n «bar etwaa Tendteten, nuaeii>
g«?!!!!!!"! -? ..Rf'vnlution"

!

W cli h tJrunde das heutige S<~hlagwnrt. re'»htfertigeu, habon
zwar ut;sri'.' Hislorikcir noi h ;:ieh* pffonbnrt, denn die Ent-
wickeluiius^ji'f'lurlitf vnii (i)iat.">iii-il:i Imt gezeigt, dafs die ge-

waltigsten Naturereigi.i^s' als Sriiat(~:;i hf imn!!«»e betra« htf t vntd

behandelt werden und duinT whIk ii dir l'rsar!,! u von Krieg
und Frieden in der Privuts liiitulli- i im s gewaltlhatigcn Maclii-

habcrs verschlossen id' n kru:.. ii. —
Wir «eben hier, w n.s wir i bcü sehen, wir hören, w.as wir

hiiren, aber tlri^ klilii :idi: ..Warum" oder ..Weil" kennt Nit-inaiid.

Die einzige ijutllr. dii' ki.iraii^ f^t-bru könnte und niflfsti'.

die amtliche Zeitui:^, Mhnrirt die Kn i^i:

nur hin und wicdui üim; Iraurnluil':* Eiitsti ll-aUj

(Wrgl „E.\port>' No. l u. 2 d. J. i

Ende Januar verlautete hier gertlchtweise, dafs die PriLsi-

deiiten von (Salvador, Honduras und Nic'aragiin, ilic schon in

früheren Jalirea wiederholt vergebens angestrebte Union Ceniro
Americana ueuerdinfli penktiach dniciiaueeUca emtaeiiloaaeu

seien, und dnan den Pittidanteo von Onatamak aulgafaihiavt

kutan, ibtea Verittbca bcintoeten. Da edwn au Bqns Baniea
Zeiten duid} di» Vettilga Ttn Coilnte und AmapaU vomtieiten
SU neleber Teniaigung cetmffen wann, und entdeui die IM«-
giiien der NaohbarrepuUOcen frenndeolwitliehBt bewillkommnet
wurden, und unsere ZeitUIUMn Stets von gegonseitigon Lfiben-

erhebungi?n, OlOck- und Beueidstelegrainnien der l enlral ameri-

kanischen Machthaber strotztt'n, vor allem aber, weil der Einheite-

gedenke, der mit der unhaltbaren Kleinstaaterei nufrAuinen wßide,
populär gewdnlen, so schien daa GerOdit w-incr Verwirkliohunf,'

allgemein glaubhaft.

Our bald wur«le man indeft!<<>n eine» Anderen belelirt und
zwar durch eine plAtzli<'he, allgemeine, grofsartige, in Guatemala
biidier noch nicht gekannte Mobilmachung.

Auf allen Fincaa 'KafTeeplant.-igeii'i der fie)ttib1ik wurden
einheimische Arboit<'r. (?n •, ii-l iri"ir: i'cri ii tir.l>hnft werden konnte,

fort^ri-lvilt, :ii l.'iiitiii-:iiiMi jrf'Hiickt. S,iiii-.it.>.kiir|i--< .-utg Aerzti-n

und barmherzigen S -hw, «tc-ni eiligst gebilü d. .\iiv ' katen zu
Kriegsrichtern er;i.ii [it Hi n Kigenthnmern von .Mm ilu r, n und
Pferden wnirden di" R. it und Lastthiere weggenoramen, der
Bevölki T'-.nt; Kri«v'ükontrdMitiunen durch Liel'erungeii von LebenH-
raitt«h!, Mais, •. -Iiw ntvi-t; !! hneti und Totoporten '.•Vrt Mai«-
«wit ii.mk ;i'.if. ili t;t, und ilur.dortr von Imiiii-i nveiberii wurden
Rczwnngcn Tat; uüd N.iriit lilmlur' Ii 'i'urlil'.a^ jClr das Ueer zu
li.Trdl'ni. das :! kur/fr Zidt in. .MUHio Mmui st.irk an den GhtCOSeil

von Salvador und Hoiiduras Aulsttllung auiim.

Zu gleicher Zeit hatte man in der Hauptstadt mehrere cin-

flufsreiche Persönlichkeiten verhaltet und nach dem StaatsgeiUng-

nifs gebracht, woselbst einige zu Tode goprftgelt wurden nnd
andere au Gifteti und Gegengiften gestorben aind.

Awili der bisher von der otüaieilep Sfaitang, den niKaii» d«
Centro America", den NachbarpfiiidenieB «genAbw fasobaalitats

Ton wurde plotsUoh ungeetimfflt Hier eiimte Proben, die gleich«

zeitig die sonetigen Teihittnisas eliaiektensitw.
Am 9. Februar, naehden beNila dev grOfelie Theil des Heere«

an den Ka«hbargremwn etand, yerOflentSoht daa genannte ..Diario"

einen Aufruf des PrAsidonten Manuel Estrnda Cahrera
an die Nation, worin es heilst: „Endlich hat die Stunde ge-
schlagen zur Vertheidigung mit aller Energie, die die Liebe zu

unserem Vat<:tl8ndc erheischt. Die Integrität uikI die nationale

l'indihitnL-iirkeit, widerrechtlicher Weise bedroht durch die Regie-

ninu I iii4;er central-amerikaniaeheu Staaten, auf Anstiflung
einer Hiwiil voll Abenteurer, die da glauben ihr persönlirhes itn<l

verkommenes Trachten ibaatanlas ambicioncs) auf Kosten der

heiligsten Landesinteresiien krönen zu können und tlie »irh

vorgenommen haben und darauf l>estehen diese Republik fremd'>n

politiscfaen £influaaen au unterwerfen, welche diese ulie Republik^
nieflsala angniaaaen hat, noek je «ilanim «ird/ Der Aufruf

*; .Vninerkung d. Red. Trotz der Liiiigi- ilen i)l>igi.'n Korichtas

nnd feines thuihveise scliwiils'ii;iii TnHidtN ver>">()eiilllch«n wir
die Korrespondenz, da diowlli' iiiit' i^M\z ausgezeichnete Chnrak-
leriMtik der giuuou c«otr)Uumerikani<icl)en SchandwirtiiaclHtlt gi^bt.

Die Fr<Wie mSganeiek hfUan, eiianlawt an nuaksn. Der gaaa in der
Nthe bwflndUehs etorek Utmi» aenal bald

~
rttoan Ttoeb au i
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BPOBll', OqiHi im CtaitnIvwalM ftr BmSaattiogmtki» ww.

spricht dann tihcr das bisher ciri(fchEiIt<_'iio H('pi<Tmi^priiizip.

dl« erhabfiiK- mui lirfiderliphe Politik, welch© die Inuigueo, die

einige tni.'Brnthrnc .SiihiiB von Guatfimala in den NachharstMltcn
ausheckunt, vurm Ltct, ujjtl i'iii.ri düiin fort: ..Heute wurde ich «u
einem von der allgemeinen Meinung und vor der Geschichte \in-

gerechtfertigten Kriege herausgefordert uiid zwar in dem Augen-
fiUk, w« ich mich der HflUunc dar der Nation gesehlnnipwi
WiMliun g«ireUit hatt«, und •mvm M ndUtirendig gowotdü ttir

JViedAiiMrMt die Bnargi« Miner SSho* iu vanreodeo, un die

WeUblnt dei Lndee vieder Iwmiatelleii. — WennnMcb kh
rnaa dieaao ungaveehtJÜrtiglMi EAg nkiht provoaiti ktM) aelwiM
idb doch nicht vor ihm niittek, noeh weiee idi ihn van mir. —
Ich weife, dafa Guatemala lucM dwnraf ausgeht, mit den Brudor-
Btaaten zu streiten, sondern dalä M sich gegen die unbegrQndetcn
AliB|nCre hinflüliger Regierungen wrtlHiai^l wird, die mit der

Abndlt, die erhabensten Ideen dM Centnl-Amoriranismus zu

Ixnutolp, sicli persönliclter Interessen wegen Ober jene lustig

niMheilt nun Schaden jener Länder, die sie bald zu regieren

aufboren werden." Der Präsident betont noch dun momliechen
Schutz, dessen er sich von allen guten Söhnen C^ntrol-AniazillM
sicher ftthle, bricht in Lobeserhebungen über die Armee aus
\mi\ uiebt der Ueberzeugung Ausdruck, dafs er mit ihr und an
ihrer Seite alle Oefahrm begeben und die Oeschiobte aobUeCibch
•->:)< II iiciK II Triumph Ittx das timai, ebMohAfle^ taipftM Heer
vcrzeichnBn wfn?p. —

Da* war di(? auch in Scruicrabdruck mit Datum vom 7_ Februar
gegeben«? Kriegserklärung, unterschrieben il« ,Eu';r Ober-
aupt ui.'l Freund Manuel Estrada Cabrera".

Hierzu liefert die Zeitung noch ein phrruienhaituä ivommentitr,
das aber ebensowenig \\\f (kr riiirt.- „Aufruf an die Nulimi'

die Namen der handelnden Personen nennt, noch wann, warum
und in welcher Form die Herausfordeniii([ m OustenalK w&igt
bozw. der Krieg erklfirt worden ist.

Der 10. lebniar brachte dann ein Kegivruiigsdokrot vom
7. gleichen Monat«, des Inhalts, dafs die Regierung von Guatenial»
durch greii'barc Thatsachen davon Kenntnifs habe, dafs einige

der Qbrigen Staat«;» von CeuLral-Antetika cruatlicb die lutcgriuU
dar Natioo badrahen und diaNriuilb in Waffen atahan, und data,

IUI dk atlbnala Ehre, Würde und daran Daoaram anfwMat
^ a« bawabnii aoiria audi, um den iaaeiraD Aiadaa m aohfttaao
^ ttad m acbaHtn, der Bvla^ernngasiiaiand eiiftrt und «Be
iudividueUen Oarantiaau aufgehoben seien.

Ha ainam Avtibiel, „die eigentlichen Schuldigen" betitelt,

hafflrt ea dann: cKaaem nicht au reditfertigenden Kriege,

den Onatemala In Varthaldigung seiner Wttide gegen drei v«r^

darbte Becanlao ait flAreo ftawiutgan iat, tfaot aa Hotiu ein
ftlr aUe nwldw Tbstaw:beQ {«etiMtelleD nod die YenmtwertfidikMt
gaaaa au b^gMaaaa, auf dafa di« Katnimi; van Ceatral-
Ameriba und der geaannten eiTÜiairteii Walt fibar die
Urheber rliescr ebenso unerwarteten wie verhSngnifsvolIen StOrang
de« i'iii'r'tl-amerikanischcn Friedens richten mfige, die für

diese fünf Republiken unberechenbare Schaden jegliclier Art tv.r

Folge haben wird. — Leider haben wir einige benachbart
Macbthaber, die fem davon, im Frieden eine Quelle allgemeinen
WoUes zu erblicken, den Krieg für dsa einzige Mittel halten,

am sich zu behaupten und die solchen deshalb blindlings, bald
da bald dort, verur8a<tht oder begonnen haben, indem sie ihre

LAndor bis aufs Blut aussaugen und verarmen lassen, Centrai-
Amerika immer mehr und mehr discrcditiren, ilir eigenes Dec«rum
sowie das der Nation, ja wlhrt f1i«> Ausübung der trinalsten

Formalit&ten licrabwCnlii^Lu uiu! liliofslich eine Zerrüttung
srhaffen, die auf dif- T'.iu'-r zu l iin m Verderben briii^'-xrlrn

Kriege der genLinntcn VeLkor ui-..i ih--. h V,'\terl;itsi!i»s tCiliron

Wrii'ti Tomas Kngalitdu, üei>(i«n gostOrtcs organiscliüs

Gleichgewicht vielleicht der einzige Milderungsgrund für ihn
bilden ker*,nt«, er, der als mila-oskopiscbe ntilttflrische Er-
scheinuüg im Tumult h. n-n und aufgewsuhsi n ist, er, der
durch Verratii an dtr iveiiulilira Mayor zum .ili?* hüüiichsten
Politiker ausgebrütet wenien mol der seiui Miichl.s-ellung nur
durch Vergewaltigung aji de:, T„iiuli's._Lr richtungeu klinstlich auf-

recht vrhiilt; er, dessen Wort ichnn niemand mclir iei|ii k;lrt,

weil er sich eben «o schnell zum Tudiuindu Uuatemalus eckUrt,
wie er einst fufsfUllig vor dem gegcnwftrtigen PrSsidonten dieses

Landes gewinselt hat; er, ein Mitschuldiger an dem Einfall, den
eine handvoU Abeoteuier üb Jahre \i<'J7 in Guatemala verübt
bat; dar Beechützer der TJeberrumpelung anno I8'J9; er, dieses

Bagiwnagllfaktetum, mufs aus der Welt geschafit werden, denn
aeiaa biateeiaelie Vergangenheit, seine, sagen wir, nabezu g&nz-
lidia Bucaliaeba Unanracbnuqgaahigkeit mid adne Kiganaehaikau
da poUtiaahar fllaeber, baben, aeanao wla dia ana aeiaen Vw-
gnnitiftog^ antapraaeana ZtaMbang, aigabao. dab «ds V«r*

Vdeiben in. der MachtataQnuip mvaniBbar Bit daaa Aiadan ran
CBiitral- Aancaiiu ist."'

Dieser biographisohi;:i S^i/zr nT;fr df:i Prttaident«n Betrüladf),

I diu eine Obprrftschendppersoneukcüntnirs ilirf» Autors durchltlicketi

Mst. folgte «jiatcr da» Ciirriei.i'.urn vit».- df* (General Josi
Santot Z.L'liivu, l'r.Ä.sidet;!'-!! mui Niiarr.jjua, dem Zweiten im

I
Bunde JJi'pOU (ni.iter.'.ula, U.i Ii Ben \v.r:

I „Kiemiils wird cm nu: der Weit eii.eii anstAndigeu Menschen
geben, der eine geiiCj^'eiiii ntarki- Si.racli.-. noch, den Thatsachen

! gegeuülier, die neh.titre .\usiini< k»w*'(8ij tiodcfi wird, um eine voU-
' slftndig zuLreih iiih ( lirirükti iisuk der politischen Ungchcuerlich-

j

kwt eine» Josi s.i-it .s Zeh-iya zu liefern — Seit-dem dieser

I Ruchlose, der durch /iifa.l anl' ' c lier (ilorie i;eratlien,

die liberüle NIcarii^uviifKH- P.irtei veirathen uud vfriaa&cu iiul,

' unter deren Verantwortlichkeit er anfing sicii Sympathien zu er-

[

gattcrn, ynd mit deren Unterstützung er zum Politiker iu Central-

Amcrika geworden, — seit jener Zeit hat sich dieser Meuach ak
professioneller Strafsenr&ubor für seine Nachbarachaft and als

notektor von Empdrnu^n etablirt, um sich jeanUa den Siagar

aom MiUchuldigen and ihm tributpfliutitig zu maohao. — Ava-
geadnadan Ton adnan KttbaiipRi, wwea adaer unqudiliiirbarea

HUäwülbaafaaflt koante er aidi oioEt dnrdi maraliaeba Kraft,

dia jeder peKtieoh auch nur dütearaulaen geordneten Situation

imMwdmt, babaupten, und ana Ifangel an solcher Stütze lebte

er in stetigem UmhericTefl, indem er bald durch Schmoicbelai

und bedingungslose Willfährigkeit eine Stellung bei irgend wefcbw

I

Buslindidohfln Macht erbettelte, bald sich zum Vertheidiger von

Widerwartigkdten aufwarf und triegerischo Unruhen herauf-
I beschwor, um, wie schou gesagt, die von ihm Verfocbtenen in

Tributpflichtige oder zu MeucliclDündlern umzuwandeln. — Durcll

I
aeioe anaofbtelichen Raubzüge hat sich Jo»6 Bantoa Zdaya in

I
gani Cralnl-Amerika verhafst und verflacht genwcbt, und daa
Ificaraguenser Volk, das crsi'höpft ist in seiner ökAnomischeii

Lebensader, infolge skandalöser Erpressungen durch >eiieii, und
das jeden Augenhlickj unter allerhsud Vnrüpiepeluüg'^ni. wieder

neue, nicht zu rechtfertigenden Angrifft: iKs'reitci; mvjf», schmachtet

nach dem Tage, wo jener Missethliter fllilt, als nach einer politischen

Auferstehung.

Die Nacherzählung der Abenteuer Zelayas allein genügt, um
unsere Behauptungen zu beweisc^n. Er war es, der nach Hon-
duras den Rrie^g hineintrug; er stiftete den Krieg gegen Costa

j
Rica an, ohne den geringsten Orund dafür zu haben: kurze Zeit

I darauf protcgirte er den Aufndir g'egcu rV.c^rs T.a:nl indem nr

I Federico Mora zum Häuptling auserk ren, d. n i-.- d.mn aller

wieder mit jener, seine Person (•llarttkt*ri^i^^ i-.der. Feipheil und
Cinismus x-errathen hat: er bewaffnete aurii .11.1 von v .n ie rein

gescheiterte l*!xpe(?it,inu ije^r*^!* Re-rriermiu lU--^ (»eie rals Hega-

lado und kein anderer als er whickte verJcliiediuie E.\])''dif ioocn

nnfh Col(iii.hi.-ii, :ndi-iii iliii di«i Chiiiiiiie ritt, bei dfr liberalen

I

Vattfi iu f'clumtii- n Pnitektion zu finden, ^iiu sich, wenn er

siogüu wurde, zum Friiaidcnten von Central-Amenka zu machen.

r:id nach Verlauf einer solch handgreiflichen ToUkrd.nlieit uini

nach einem solch bewegten Loben wimlc jede neue Nicdcrlü+ju

mit unglaublicher Unverschilnitheit ? ire. ht K"dl:ckt, denn von

t einem gewissen Datum an bis heute ist kein Protokoll ge-

: führt über diplomatische Konferenzen, freundschaft-
liche uud vertrauliche Uebereinkommou unter den

I

central-anterikaolschen Regierungen oder politiacben
' Kombinationen zum Zweck die Freiheit dar Tölkar 1«
erdrosseln uair. in der nicht dia yaaaanlaaa Vieddiait dnaa
Zelaya klar m Tage tritt, sowie anäh aaui Hainibaairaban, in

ainar Madttatdlunc au verbleiben nit dem Sdnnta irgend dnea
Maobthabeta oder tributpflichtigen Koaipluien.

•So ist denn Jose Sautos Zclaya das an Zwtetnwbtatiftung

:
fruchtbarste Regierungselemcnt, ohne dabei auob nur ainan täuf

zigen Lorbeer errungen zu haben. Und WO er wilkMch eilUUl

bis auf den Tod h&tte kimpfeu mOsaeu, u. a. ala aein houtn|er

WafTengenaaea, Tanaa Bagaladg) d«n Verlaig dar BapaUuia
Mavor da 0«nfaia<Axi«iiaa gabraebaa Jiatla^ da baMta JeaA Sautoa

Zofagra feige daa Oeoick and Teriiefa iria da Degenerirter die

gemainaama 8ai^ trotldan rr nocb immer dit grofsen Hüfs-

krfiftea taehnan diiHte, wia dem Hieara von Honduras und den

Pairiatea von Sdmdar, dia ala raguttre Truppen organisirt waren

und aat ^a Tteue Zalayaa reohneten, um den Kampf mit dem
i
Feinde zu beginnen.

I So sieht der zweite jener mohloaen Prtaideuton an^ dan
Guatemala zu züchtigen geswnngan iak."

Gut gabrtütt, Lftwel

Aneb ana ^eaer JBaaafardbui^ daa awdtea Helden unseres

Oiamaa arballt, daiä daran Verbaaar aineo tiabn Sinfaliek ia die
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BZFOBT, OifM'dw OortahmriM HrMQ6.

K«Minmte «zentral -itinerik»nwohe Politik gethan hat}
wir weiter^ wio er die No. 3 behandelt:

^Ea giobl keine Phyuof^nomie, die, vom ineraliwh«n Stand-

fuiikt «US betrachtet, so alwtoraeiiit and finster wftM,wn die von
'oreneio SierriL ünm Ollkek fUr Memehheit und die

in HaodiiiH und Oanlnl-AnMorikA bt dieaea

Nr. S8.

e jedoeh w «cseutriMh md MteniMli, dab as,

Zeit mm Handeln sebetan, «Ute mit dem ihm
an Mibtnuien f^Moh wieder liiSitHMaa bat aakiao VerbOn-
nod Untergebenen aaaaaet und aich mü «Der Anafluofat

•nandann, aalbat hia nr Varbnciwlagik, in dar er Meiator aain

wiU, unlra« «iid. (V«itM«naf

SOd-Amorlka.
' b Baaaal Miai.' Aua Buen«e>Alrea erUallan wIn

datiit Kitt» April, folf^eode Enaabift:
mehrere deutsche UatBB^fUii^ Kubrikanten hal>ci i<*h

Volfendea j^chriehiii ; Vm 'usX hier in Argentinien nach dwi lan^i
Rchlechten Jahren i<m starker ge^chüftlieher Aufschwung <ingai(ialBn,

welcher aUj^m^wi WaareomangeMtur^yoly
lyamtd«

aowie für mieh mBsHehat viele Vorfbeüa « ernelMi, habe ieb neben
mmnem I>ek«nnt4>n Kommi«^ir'n<ie<'^ohRft Bttt den i>1l«>riir«l«n Auktion«-
firmen für MaDufakturwaarcTi t <li;oadee Ablummen petrofTvii:

Alle WaarMi (Anm. der Red. dos »oll doch wohl heifscn „alle

KonsignatioiKin"!) wurtlen sofort nach itirtir Ankunft in tien gruraeti

VerkaufalokahtSten in vorthoilhaflar Weise auii(;eBtellt und nach Be-
arbeitung sAamtliclHT Kuiiili n uotir dmi Auspizien meiner allbe-

kannten Marke an ^^i-"igui-t gewihllao Tagvn mcislhivtend verkiiuft,

und zwar gtgoa platzübliches Ziel, welebes aofort diskontirt wird.

r>ie»o Waarenverstcigerungen sind niebt mit den Auktionen in

Kurnpa -/n rHr^^li-iclii-n, finn hier aind die Kuiuien gewdbnt, «ich in
iiit'MT Art zt: vc^FHjrK"« und BÜllen in dieBBB VmaliiJjpwiimeM oft

höher« Preise »is a«<i«'fijfall8.

)'0r Waarenpartien, die man lieber nufsurhalb des doutJK-hon

Harkte«« unterbringt, bieten diese Verateigorungen ebeufalls günstig«
Chanceo, und iwar im Hinblick n-sf ilic VerMniedenhoit der 8ai.sons,

ao dafs die Maoufaklunvaarcn, ncirhr in Deutschland am Kndi< der
dortige« Sai.sMU iil>^f'li('n. fiü^r ni-litzt iti^ fC.r di.' >;(>iii. Saison eintretl'en

und diihi r n^if 1, ^ut verkiiuft \vMri]iMi kiniiicn. rn-'i-r Priiixip ist,

'Waartni ostcii iiv plichct ^ptiseulr*! bei »icherem und schnellem Geld-
n1ckfli>r^ ii}i-.fr ilinVttr AuBnQtxuDg der hiesigen Marktverhaltniase,

selbst au placirtn. Burlinor Exporteure boxw. deren Filialen haben
hiar auf diese Weise grofse VmsAtze erzielt und viel OM verdient.

'Wh' beacngen unentgeltlich die Kalkulation, Verzolliug, unter Ver-
ain)r»gung der Zölle etc.; aurli \v<'nJ< n wir (»rcnf VorschÖsac gew&hreit.

den durch Verklufe frl i-ti n B. tr,(t;<n kummt nur eine Ver-
kaiifskooimiasion von ^ prt in .Ah.'ug, und werd. n wfitpr nur 1 pCt
Spesen und J'/j pCt. DcIcroili-rM li. n>chnet. Di«? viTlili'ilii'ii'li'is Re«.
betrtge werden telegraphisch zur Auszahlung luich Kuro}>a ange-

wiiiaaii. Ale Befarenaon umnen wir ...
leb werde wabrecbeinKch gloichiceitig mit diesem Briefe in Europa

eintreffen und mich in I^ipzig niederlassen. Wollen Sie mir Muster
mit Preisen, Miteriid- und Gewichteangaben anstellen bezw. anstellen

lassen, und werde ich Ihnen dann Roforf und ihn« l^tn^t-hweifv sagen,

welche Artikel »ich zur .\u.s8«ndu!i;c fm|ifi-hlf n i'ur j^rltsere Trans*
aktionan stalle icb jedarieit meinen Besuch zur Vorfdgung."

Snr iwi^iMi Da|yOiidiJU||' aalnar oMgen Anfabrangen achreibt

«na dar Herr tu ebimn beeonitemn BiWe ane Bueao«>A]ree Folgendes:
„Schwere geecbkftCche Krisen sind hier kaum zu vermeiden. Alle

die hiesigen Hluser arbeiten mit enormen Spesen, welche in schlechten

Zeiten Jen Verdienst vollstlüidig MMfuehn-ti und in pit«n Zfiton den
Gewinn sehr schmftJem. Wenn 'inj- Wollgi»'-cliM'( Innr m F.ni\f ist,

dann kentwi die Zeit der £bbe mit sehr viel heftigeren Extremen als

b BiiN^a. Daa tat Mm eianal datah dan HMtHnwiaclian Chankter
und namaatEeh atteh ia dem apaoiaeben ftmaifta bagrttiMtot Jetzt

ist das Wollgeschtft aufserordentlich gOnstig und cur Ausnutzung
der Konjunktur sind die obigen Vorschlage jedenfalla aehr beachtens-

werth. H5rt da.i Wollgesehllft auf IS^t iln» p^nze hieeigo Oe'^h^f»
aberh:iw]>t nach iiik! dann bieU't dif BctulpiinK unserer Vorsi-hlaj;«!

den Vortheil, dafs wir fOx die Verk&nfer reinen l'iscb gemecht haben
und ibiMB knne weiteren Speeen aatatihain i

Die Thrilhaber, mit denen wir unsere flcthlfta anaanfDbren (rn-

denken, sind sehr kapitalkrüftige Tirme», llbar die die besten Refe-

renaan vorgelegt werden könneiL''

Nachschr. der Rt-ii Wir p«*?tph«n gern zu, d»r» für tmirtrhi^

Artikel und ffli gewi^^-Ji' Zritfn VcrMlililgc Kiii5.'n.ii'ri •iiir

gewisse Beachtung verdienen und in der That von Vortheil fcir >i«e

exportirenden deutschen Manufahtafiattm acta kOanen. Auch da-s, was
der Einsender Ober den schntdlen Weebael der Konjunktur sagt, ist

vollauf begrflndel. (Sleichwohl aber geht aus der obigiMi Darlegung
hervor, dafs die ganze At^ des Unternehmens einen sehr rii<kanlea

ChArakter hnt. Di« Vor^ehldgo laufen auf Au»s«nd<mg pofser Mengen
Villi Küii.'-i^iKifi >tnH aan n und deren VerauktionirunßmnauHf .\n sich

sind riomrtjgo Maasen- Konsigiuitionen der Huin jedes soliden und
ji'd.'s kontinuirlichen Gcschdft«. Hierüber kann ein Zweifel nicht

walten, denn da« hat sich aller Zweiten und allor Orten als richtig—^— Und ana Bocb rageimRfiriga, grobe KoBafgoationaaeiidiuigeik,

die wn vorabaraiii für die Auktionan bealinmt eiad! Daa heifbi doob
der BeUendem-irtbaebaft von vombereln TbOr and Thor Silben. Dah
deutsche, u. A. Berliner Firmen mit der Versteigerung eingesandter
Waaren mitunter Vortheilo erzielt haben, Holl nicht in .\lnxxlo gosicllt

wenlr-n Das ^^'f^tf^lrsh w^ilirsrln'inürli in Zi-iton, in walchen die
K>)njiinkiijr iIiTi HcliiiL'Uon Vcrk.iut 'rirpMnsrj,^!..' und gute Preise i-r-

mögnchte. Werden aber grol'sn Waarentueiigen von Tornher<'in iu

der Absicht ausgeaandt. vurnuktJoairt zu werden, dann müssen sie

bei sinkender Marktlage nothwendiger Weise die ganze Situation noch
erheblich verschlechtern, und die Nettoertr&ge, die dann der Aua-
sendor nrhftlt, werden sehr beachnitton sein. Zeitweilig mögen diaae
Auktirin<>i) Verdixnsto la?ssn, sie aber zu re^lmflfsigen Einr'i ljti!i>K«n

m;i' lii-ii zu wollrMi. . rsrlieinl »ehr bedenkltch Wenn du» uni K h-

Stoffen und llhnlichon GegenstAnden (Genufsmittol, Kaffee etc j gc<
achieht, so liegen die Verhältnisse für dieae Artikel durchaus anders,

als fbr Mauufflikturwaaruu. Für jene bilden die Weltmnrktproiae die
Baaia. Mannfabtnrwaeren aber sind von der lokalen Naobfrage
dnrebaua abbangif^.

Ks wflnie iin^ nn^nnlKii um! jo<len£aIla für die Leaw miaana •

Blattes »ehr :o)irr<<i('h '-oin, w-ma dbor diaaa Krag» La PUMSällt-
leiite sich eingeiieuiier äul'tient wurden

Zar polilisohon Lage in Chile. (Origitialbcricht aus Santiago
von M'ttr April i 1*0:1.) Die politische L.ige in Chile vertinsterl

si'h J'ir Ant'aiifr M&rz stattgofundenen Wahlen haken als

traurig!«« H'sult.it oino grofse Menpe Diipprfwahlen geliefert,

d. h. in vii'lrn PiTivuiz- n behaupten ni. hrhM- (Tegeiikandidatttil

gewfthlt woriieu zu msiu. NatOrlich sind eine Menge Wahlen
falsch und uiigeaettlich, und der iiftchstc Kongrefs wird mit
heftigem Str<>ite der Parteien beginnen. Vor den Wahlen war
der PriUiiii iit Don Jennan Rieeco imKontiikt mit dvm Muiisterium.

Jetzt i."*!, d.is Iftatere mit «cliroffer Forderung eines Beamten-
wech«>ls vorgi trot. ii. Der Präsident, der sohon vorher unwohl
war, hnt !*> iii Amt niedcrgele^, vielleicht ntir zeitweise, und
es dem Priiusidenten eii:>'.s v>:i ilmi finstweilciii enmnuteii
Miniatcriums übergeben. Die Lago ist nun die: die Republik
hat keinen vom Volke gewfchlten PrSeidentcn an ihrer Spitze,

kein vom Kongreaae anerkanntes Ministerium. Der Kongrcfa
ist nicht rechtlich bestimmt zuaammengosetjit, er hat snviel

Mit^rlieder und nur wenige, deren Wald uloht «ugafochten wird.
Alle« hoiflt, dab diea* Sitmtioa «iah bald kltoen wird, aber

wie, daa iat aehwar aoaugebeB. Sine neue PMaidenteoiwahl
witd mbraelMiiiligh fraTM AsAMonf harranulim. War witi
sie la^ianf Sain v«mflaftifar Ghaaiw «ttnaohl eine Bavolution.
Aber im Ati|;enblid( iat die Refpernng eo achwaeh wie aok
langer 2<eit nicht.

ftlfTTflnnltl Wi VnmKf. In den leMen 10 Jahrcu betrug

der Aufaenbanidel von Uruguay in Millionen I {k M 4)
laitiort K»i>ort Auifahr'l.'<*li*m-Iittia

1«93 19,fli :.'7..,. 8,«,

X8H 23,«« üSa» %m
10M »,i> MjH ^
1BW tftiii flMi iif
'P!^ 19,11 »,n 9^1
iH^i.« .... M,» Ml,n 5,M
lim M,9T II.»?

1900 33,m 29,19 L<i

1301 i3A» 27.73

im . - . . M,M Mjj« 10,ut

Total mM äiö^; im
JahreMlurdwabiritI l&M Sljia Im

Uruguay liat äko aft IfOC ani ihr Mlna BandriMMwegung
sehr gflostiges Jahr hinter aieh, daaaan Auefuhr daa JahMcmittel
um näahr ab Vf, HilKou. abaingL und mit Ananabm d«a durah
ganx aobarordentUehe WaUpcaiia otgtnatlgten Jahraa 1899 ftber-

haupt noch uloht, In beaoiidan TOtfiwilMftaii Jahr» IHM uor
annöhcrud, erreicht wurde.

Nachschrift der Red. Die bebau WoHpreise haben allen

I.a Plata-Ländem günstige ElrinahmeH geschahen, so dufs dem Export
diil.T:. für längere Zeiten siili Riuihti^.' Aussu j-rt-n on.ffnon- Ebenso
haben sich die virtbschaftlichen Verhftitnme in Paraguay mehr kuit-

aoliditL Die zunehmende Kinwaadaruoc ia .SOdbctiSiaB, aowia die
mehrfachen Ei«enbalmbaut4<n daanllHit »wHaU dorien die allge»

meine Besserung der wirthscbafUicben I'afla in Anasiclit Nimmt
man daxu die günstige Lage von Bolivia tUH Ftttt. so ist für einen
«^ruf^i-n Tlicil vcin Siiil iincrika «in .\iif!'rhwung zu erwnr'rri. In Chile

huidi-Tn htuto (luliUBthi" .'^Irri'ij^'.irifiTi diTi Aufschwuu^-. iu IjraJiilien

i-rticliweren die niedrigen Katieepreise die Herstellung günstigerer

ZnstAnde, aber beaaor wird ea dort auch. Demnach mi^g<- deuLtches
Kapital und dautadiar £lpart mit erneuter Aufntorkwünkett sein«

BUeke naob Sadameriba rirnien.

WbUMhiniiiiM aiM Paragiiay. (Qrigiualbericbt aus Aaundon
von Endo April.) Nach dan tu dia Eblwiekdun^ uiiMrea Landaa
denkwürdigen 9. Januar 190S, dar aina ainaohneiaende Aandeiung
in der biaher gewohnten Zusanumnaafanii^ der BUBübciiden Oa-
walt brachte, mufate aa 6kr hominea um, wie dem so ziemlicb

«na dam mäbta aun Aianaminiatar TOfiprAekten Dr. Morano,
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diwiertg sein sich in der Stellttne ^WWnd zu «ilialtan, w«nn
idoht durch die Schaffung eine« finuspvtgektM «in« wirfclidi

TCrtnderte Lage, und zwar zum Beaseren, angebahnt wurde.

ÜIIMr Land ist in den letzten 5 Jahren m&chti^ fort-

geschritten. Sowohl die Regierung wie jeder EinselD« J«t mit
dem vor Zeiten Gebotenen nicht mehr zufrieden, ntttt will im
Verwaltungsdienste wie im täglichen Leben Verbessemng, Aus-
dehnung und Fortschritt sehen.

Die daraus sich ergebende Steigerung des Lnports — die

Regierung des irflhercn Prtsidenteu Ac«val hat noch in den
letzten Mon.itfi'i vor ihr(>m Stum bei «IMT d«utwlien I^im«
umfa.-igrciclu W.-ifTciihtüti-'lluri^en gmallt — blt UlMn Htudtll-
biisMz utigtinsttg beeitiliuiät

Weniger aber dies, als ht'somicra ii< r Tnis'aiul, ilafa hier

zulande wcpfu n!tPrfrht<^fi Mifstjaueu» ullf K^l^[Ji^r:li^4^'<• m (told

angelegt wor<k-ii uiul ins .Ausl.iKd abfliefseri, Kt.'itt, wie iu aiulp<rcii

Lftnderii , \(-iä«ier ütir einheimischen Produktion zu Gute tu
knniriK ti. hut den GoldkuTB von H50 pCt. bu 900 pOt und leliliari»

lirh Ina zu 1100 pf't. hinaufgetrieben
Diu SilimtiLiii wurde h'jii:i^stiR(_'iul. Uiiintiitlich für Ulmi Hiindt^l

der tä&L abnohi'.i- Miuigfil an Mi/tnll, i'nr dir K<'^;i<-rmig die Leere
der Kassen bei cincni iuncrhrilb dreier .lahre auf unge&hr

8'/t Millionen $ aiigi-warliuftiou Duticit! NViu» beginnen? Der
FioMIMtiinister arbeitete luelircre Projekte aus, besonders eines,

iraieh«s die MouoDolisiruug der awai haoptAtchlichston Ausfuhr-
Produkte des LmmUi atatuch dar Blute und des Paragmytiiwi
ÜB Auge h«tt«^ ÜMMlb« htmakt die BUUfuuc der prodamTin
BweUnmucdiHMii « ircraohiedaaea Ghnnoea nicht finden,

und nun haben mch end£ch, wh wir idt IVeoden begrQlMa
dürfen, Regierung»- und Finanakreise zosamnieQgtUian, am im
In- and AuSande unter den niher sn becpteebradeo BediDgungeD
ein Darlehen in Gold aufzubringen, mit welchem den (ort-

wfthrenden Schwankungen des Ooldkurses derart entgegcnoporirt
werden kann, dafs zunftchst der Kurs um 2b Punkte erniedrigt

wird, und swar jedes folgende Jahr um denselben Prozentsatz,
bis der erstrebt« uemude &.un von 500 pCt. orreicht sein wird.

Unsere Uandelswdt Imi aioli den Bemtmungeii der Regierung
sofort angeschlossen, die ein Gelingen der Operationen fast

aicher Terenrechen. Denn, wfthrend wir bis zum vorigen Jahre
stet« eine die Export- weit überragende Importaifler iwfineeeo,
haben wir im vergangenen Kalenderjahre das Untgikahite m va^
zeichneu. Der Eiport nHersteigt den Tmjiort.

Die Prodüktiuiisknift unseres Land' .s vermehrt sich zu-
BPhendB. "Wir verweisen in dififr Hir;sichl auf die Vi'ri5fTt.-nt-

li'liungen der „I'iiru^uay KundHcliaii, Deut.Hi-lie W'.MO.eiisrSiift

Aauiicion'-, auswelrher /.u erseln.-n ist.daf« bcBtiindig neue industriolle

EtabliSBemcutfi im Lande cnt.Hteheu, wfdpli. Iiaupteftchlich auf der
mit Biesenschrilltiii vurwärta bi hreitci dcri Viehzucht beruhen,
derru Erzeugnisse sie verwerthen und \ enirljeiten.

.\urli die jswei im Lande befindlichen bedeutenden Quobnudio-
rxtraktfabriken, (iie d er Herren Cr;imcr, Weyer undMldlerinPuerto
Älusc uiiJ jotic des Herrn Casada iti Puert^i ('asade sfeipjni da«
Aktivum unserer Handelsbilanz ganz merkiieh. Ein drittes der
artiges Etablissement «oll binnen kurzem gugrlUtilct watd^u.

Was nun die Anleihe selbst anlangt, so soll sich dieselbe
«of 1500000 • Gold, also 7500000 Pres , belaufen und in Titeln

4 500 Sna.^ tralelra au aom Börsenkurse von nicht unter
82'ApOt bq^eben vavd«ifnarV«i»nsgabung konuneo. Das Gold
wird einest Samdikat« aar Twinltiuig abargeben, deaeen Uit-
(fiedor vom den Inhabern dar Titel aelbat gewihlt nnd und
wekhe 5 Jahre lang nnabaatebar IbnktioniraB, Gold kann je
nach Eiiueaeeo des Srndikata in eraten Jiahra tu 8^0 pCt., stets

gegen Erlag seines Kurswerthcs in Papier, TerluÜKrt werden,
im zweiten zu 825 pCt. u»w, bis der Kurs von 500 pCt. erreicht
iaL Dos Sytidikat kauft auch effektives Gold mit Aussctilufs

aller Wechsel oder anderer auf Gold lautender Titel, und zwar
im ersten Jahre zu 825 pCt., in jedem folgenden Jahre um
25 Punkte niedriger bis zur Erreichung des Nonnalagios von
500 pCt. Zur SichersteUung der Ulknbüer dient der bereite
hcuUutago in effektivem Golde zu zahlend« Bipwlcoll auf Hinte
(per Haut 0,« $ Gold; und ein zum Knrw von «.V) pC»..um-
zurechnender 5 pCt Zuschlag zu allen Importzöllen, welche in

Gold gezahlt werden, rnüfsten jedoch zu <-incm für jetles Ver-
waltungsjahr im Vorliinein bestimmten Agio umgerechnet und in

Pfipicr berirhtifrt wfTtl<>tj Dieses Agio sinkt nattlrhVh jm Ver-
li.'iltniin z.ifu Ciuldkurse atsts um 2;) Punkte. Zur Deeknng der
öprozmit. Verzinsung und 3pr<>zn!it Amortisation Lst die» mehr al«

hinreichend. Wir müssen nSndi' Ii liedenken, dnfa wireinenjährlichen
Export von ungefähr 25OO0Oi5tucli ümU-tt haben. Die Abgabe allein

von 0,ii I Gold per Haut würde also schon ein bedeutend höheres
R««ultat et]gebcn, als zur Verziusmig uiid Amortisatiou der Schuld

iaifhrdie

nothwendig int. bleibt also schon hier, oknia dafs wir den
.'i pCtigen Zu.'iehlai,' zu den Importzöllen in Betradit ziehen, ein
Uoberschufs. Würde die Regierung von Neuem an Emisaionea
von unkonvertirbnrom Papiergelde denken, so bliebe bis inr
deünitiven ünteoiieidung über das E^misoionsprojekt jede weitere

Operation das Syndikats suspcndirt. Im Fallo einer wirklichen
Annahme eines solchen Vorschlages mit GesetseskraA, ist die

ganze dargeliehene Summe ohne weiteres liquid und verfallen.

In fif)|r<h«m Folio würden die GlAubiger ihre Befriedigung thoila

aus den verhandenen GoldbeetAnden, theils aus dem Exporttolle
auf H&ute finden, denn eigentlich liuft das patizc Projekt nuf

eine Verpfandung dieser Ab^eaiie Innau«.

Es ist nieht ?A> ywcifeli'., ilals die auHZiicebeiiden Pn)(ier»'

ihr* Abiiehnu r Inuien. unil dadureh trcmdea Kajjital liei un«
plneirf Wrrdeii wird, iief<!i>'n l>r:lebeilde Hüekwirkui:;; anl' den
/insluls u[e:) mit dessen Kmiedrigung auch auf die I'nitluktions-

kratt vnitl die Gcschäftslu&t in unserem Lande uielit au^bluibeu
kann.

Ob allenlingB die HerabdrQckung Uea Goltlkurae« ähne eine

wirklirl'.e Konvertirunfc unserer Wfthmng eine bleibende sein

wird, ist abzuwarten ; in jedem Falle verspricht die Anleihe eine

gute und sichere Kapitolaanlage zu werden.
Im Anhange zu diesem Gesetze ist übrigens auch eine

Herabeetanng unserer Münzeinheit, des alten spanischen Peso,
auf den Wertll eines Frank geplant; Paraguay würde in diesem

Ihlls fidlen anderen südamerikanischen lUtpubliken mit gutem
Beianials vorangehen, denn eine so hohe Münzeinheit wie der Peso,
wewliar Tottwmfaür iBui Vtank gbichlEoauit, f

^ "

Vaibtttaisas «oU tan paaaaind.

Nsehaebrift d. Aed. Der in Auasicht genonatene Finanzplaa
hat Hand und Vulh! Wie nun über, wenn die Segiorung vea
Paraguay — di« in Finnnzsitchea ebenso wenig zuverlässig ist, wis
alle anderen südamerikanischen Regierungen — nuf ßruoa der An-
leihe neue (Jewehre, Kantinen efe etc Iw^MltV Ohj?" üchai-fe Kon-
trolle der OeldgelxT diirfen diene L-.üdu:neriku:;isei;e;i S'jiuien kein
Oelil in die Finger tH>kommen. Venezuela docet! Und wenn Paraguay
die 7 M»OM Av akbt griMHI erhalt? Dum wtre es doch sehr
einfach, wenn es die EMrIae dsa Auafidiraattea fOr Haute cur Amwf
tiüation seiner derzeitigen (>cnuMen, d> b.
geldea verwenden wflrd«. Das wlta Sbl «war in
8i«berer Weg der Schuldentil||MiifL

OauMha ubilManIrtlar bi BinWw. „Dan qJenial d« Omb-
mercio" von Rio meldet deaaen Berliner Kemaneodcat «Dtom
29. Marz: „Deutschland geht einer eehureran Ki^a bSnaicMlieh
seiner kommerziellen Verbindung mit Südamerika entgCMn. Aus
diu Konsulats- und anderen Berichten geht hervor, dsbjDentsch-
land Tag für Tag Terrain in Sftdomerika und namentlich in

Brasilien, Venezuela, Argentinien und Chile verliert Trotzdem
die erriefitetr Atiakunltsstelle für Auswandaw akb b«niOht, die
dentüi l.e .\nsw im Jorung von den Vereinigten Staaten ab nach
Südamerika zu lenken, sind bis jetat keine nennenswerthen Er-
folge nach dieser Richtung hin in veneiehnen. — Das ,.Berliner
TnpeMatt" hat mitgetheilt, dafs es einen seiner Spezialbericht-
• rstatter, den Hauptmann Vallentin, nach Südamerika zu dem
Zwerke schicken %rpri!e, die •.ffentücho Meinung Deutselilatids
über den lient-'i' In-ii Hainiel und dessen Aussichten nuf dem 5Ud-
amerik»ni sehen Knntinenr auiVuklSreii. D.ir ..Tageblatt" führte
aus, daf« die Vereinigten St.aaten, Kn^nkrcieli und Italien die
gröfsten Anstrengungen machen. nentsrKlar.d den Kan^ shEii-

laufet). Wenn man nicht nul' d' r }i-,t sei, würde Deutseldand
den ersten PIr»tz, den es in kommerzieller Weise oinnirr.nit, ver-

lieren. Die Ln^-e gel ernst und kritisch, uml mar-, köinie die
Gefahr, welche dnrt dem deutschen Handel drohe, nur aliwciideii,
werni nein die deulfcid'.e Auswanderung; i,,u h Südamerika lenke.
Man wird in d«r Aiiüahiiio nicht fehlgehen, dafs dns „Tageblatt''u den Ausführungen vom Reichskanzler inspirirt wurde, der,
wie in ganz BorUn bekannt ist, in nahen Beziehungen zu dem
Blatte eteht, .i.ii'ti ihm schon . ftr r als Sprnelirnhr gedient hat"

.Nachschrift d, Red. Dafs dits .Berliner Tageblatt** zu den
oM^jen Aosführuogein voai RalnhakaBaler inapüwt worden sei, weil
«e in naber Beciaiung in dieaam atebt ist uns neu; denn die
gen'.u>i)(e Zeitung ist nichts weniger sIh offiziös oder offtziell, sondern
wird hier wegen ihr«<« im wueoDtlichen demokratischen Charakters
als ..{,po.s;;i(,;i,.:1es Rltill lietmehtrif. rnlerkenwin rmstSnden trifft aber die
\ ernnjt.'i .rif; .Iis ...lL'in;d do CeirunerL in" ttn vorliegenden Falle zu,
denn weder Capitiun VallHntin, dar seinen Hau]>tznaniuicharakter im
Burankriega güian die Engländer ««itens der Republik Transvaal
erhalten hat noch daa genannte Blalt stehen in Beziehung zum Reichs-
kiinzler, sondern es ist ledJi;lich der Wunsch de« Tj(:ehTatt> geweseo,
einen ziiverllls«iKea BenchterMtatter nach .SOdttmer-.ka zu sendfO,
wi<lchi>r üher die dortiRen « irtfiM.dnifiüri.en T'ntenieluuungen berichtet,
um Bo .ini- .ji'ut.-ihe Ku).im: ieelit/.e/.i(^- üher ulle wirthschaft-
Ucben Fragen zu untenichlen — jedenfalls eine Initiative, tCue die der
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1MB. EZFOBT, Oigu dM CtetnlraniH für 1fr. 28.

BtettM Daak wiMon tena-
Wir können nur bwlmicrn, <iiari> durch MittlioOungvn, wie die im

^onuü do Commeroio" enthaltenen, axifs Xoue gegen Europa und
«(uMiull Kcgpn Ptmtsi'liliuiii gt\ich(irt wird. Da indosspti iia-i gmf«*

Ulatt in Rio .liiiirirn Kuii'lic nriii Jlliiiliolie NhIi^.':; bori'ita

vielfach in leodeouAser Absiebt veröffentlicht hat, so wird man leicht

in te Las« triii^4M W«fth Mar MiMhtitin«^ iwbtigm

Litterarische Umschau.
Brsckhaui Konteritliwitleiilion. Die Uedcatang d«. ^Droclhioa^ fir

ito KollurgMcbicbte dei denl*ch«n Volltee danaMeUeu, irtrde ein ioter-

MiB. Jäte BHi Unat Matelal, dia IMMait
aai StcdbiH ta bawriii. CCD IwiTwiagiiiJa T«r-

treter der Tcnchtedeneo Gebiete meoicUiclien WUmm niid iBeruchlichen

KOnDena kaben aich in den Dirntt dlemi Werkel mtellt Reichhaltig

Qod doch klar uod anter Anderen die gvographii«hcn Artikel des

kQrtlicb tat Avgtbe gelani^n II. Bande* der .Ni^u^;> Heridiertcn

Jabilianu-Aaagabe", ««icIm! too aiMflkbrlicben Karten nnd PIfaien begleitet

rfad, dia bmb iüb Master kartognipkiBcher DantellanK baieiclran kann.

Tob bfwnderem Inteieeie iit e», nea aaftaaehende PereftnllchkeiUn im
Ii*xikon 10 verfolcpeD. Wir mMinen d. a. den b Igitcben Dichter Maeter-

inck. aeinra Lacdaniaim Ifranier, den berfibmten Bildhauer and Maler,

und I.otiLet, den PrSiiiiientPD äei fraiursiiichen Republik. Von den GrOfaen

H»r.J>']i arigrfülirt <li>r jiri'ufsischi» II«:Hlel<iiiiiiii'ti^r MMIer und
der dullannichtigo l'ierpont Moreaa, der Orgaoifator dca riesigeu Schiffi-

traitee. Von Gelehrten and Tecnaikem fielen une u, a. al« neo anf Her-

mann Mej-er, der Hitinbaber de* Biblivgrauhiacbeo lottitot« in I/cii>iig,

der aich als Krfonichrr Brasilicna einen Hamen gemacht hat. nod dar
Italiener Marconi, detaen Ponkentelegraphie ao erorse Krfolge ermngaa
hat. Zahlr*iihfl nP«« Artikel «ind li:«b(^orider« anf dem Oehiet» de« WH-
Ur- nnd Maf;nc»i's'.'a5 himupi'k'jmmcn. Man sctiUgc aui-li liitt tcchniacben

Artikel, wie Lokomotire, Lokomobile, Lnfiballon, Lederrabrikation oder

dia BfdUalidaB AltlM 1mm, Mafea, Malaria a»w. anf, oberall ataunt

nun tbar dantedla WlMnaelMft nad Aber die Oaschicklichkeit, mit der

die Red^rtion anf kleinstem Räume unser heotign Wissen und Kunnen
leicht (afalieh und den WSnaefaen uml Bednrfniaaen de« FenDtier» ent-

aLirMkfnd daria!.ti'llcn »cniUMir. Im Laafc die«'» .fahri'» ri'ich winl <la«

Werk n::*. l<j Biutde'A abf;-"Bi:hlLi.<ieD Torlici;e:i, .sc-(Ia."< Tfir j^djn'. Lii.-i'icr

Le»er. i!r>r I I, Kl I viTsalii !-> [^eiiküii y.a-cb nicht t'C»il!l, warm in» Herr

legen Ii 1 ii 'i, i/'r Si lin n » r; F. A. BrncVliaoB in Leipii^ tu erwi.'rl>i.'n.

8*br-B»r||liaiit Handatla*. Nennt« Anftage. Verlag f<>o Cvl Flem-
A.-0., Oh)(aa.

~i>i» Uneraafen 9 and 8 dteeas Baadatlai md kSnlich enchienen,

ad nkaa auch die neaeo rorliegeadeo Karten, dsls bei ihrer Hi'n<ti>ll-.nij:

aina aanarordentUche Sorgfalt obgewaltet hat und dafa inabe« nil-n' auf

die klare und dcntlirbe Daratelluiig der Karten trotz der Meii^^t: von

ItaBen attd Be-i-ichnangen grofaer Werth gelegt worden i»t. Lieferung

i «eist den OstUrheo 'rbeU des Deutschen Reiche«, Anstralien, aoiric

Wali-KaiUB aaf, wibrend in der 3. IjeArnns der aBrdlieka ThitU dei

nMlano ÜaabcUands, ferner eine phjaikaliaebe Karte to« Grofabrltannien,

Belgien nnd den Niederlanden aowie nordöatliche Theile rou Nordan>«rika

wieoeiiMeben »ind.

Daa Werk encln>int in 80 Lieferengen ä H I, und eiithilt jede Lie-

feroDg 2 bis 8 Kartr n

Süd- und Mittelamerika. Von I'rof. Dr Wilhelm eierpra. Mit
ii't Abtii!diiiif;fn im Teit, 10 Kirloubeilagcn und liO Tafeln in Hrilischnitt,

Aettaw und Karbendnick. U Liefcrangen la je 1 M oder in Ualbleder

aakMdaa 1« M. Variav daa BiHknuMHlM imiMi ia Lei|itiK nad
wlaa. AI* drittar Baad darfaBpiAlk.inRidafltafi(alanni«iam
AllfMNlaea Lfsderkande* ertcheint jetst in imitar» ataboarbeiteter

Aafliga; Bad- nnd MitteUmerika. Unmittelbar daraa aneaUieCaen wird
aich in ebenfalla zweiter, nenbearbeiteter Auflage als vierter Band der
.All^'ftKieiti'rn Lisiderkuinle'; Nordamerika. Von Dr. Emil Ddckert Mit

16U AbbüdoDgeo io Teit, 13 KarteabeUa^aa and 15 TaMo ia C
Aatati« und FarbMdmk td fdllwauM ja 1 M adat ii

gabaodaa 16 H.
NaebdtftckliclMr ab j« ateltt eich jetst Amerika In den

de* Inteiaases. Nordamerika al.i gewaltii^, aufstrebende \^cltnaAi 8U'
amerika mit seinen R*» i)iitinrit>n. daiwiK-hen Mittel&merika mit ao ge-
waltigen Katastrophen, da/n -.'m-.n iii;r die grrirnteii Ereigni.vii- der Erd-

getchicbtspeiiodCa ia der wir leben, an die Mit« gestellt werden kSaneo.

IUI laMadinr ^ode wird daher eiaa MaBbaarbaitoaK tm Anerika
kagiUrt mödta. J« mehr ann aehoo in wdlaren Kraiam die TarataUuag
wn Amerika ala einem Kontinent zu mblassen beglnat. nm so salbst-

«aniCiidlieber wird et enicbeinen. dara nach dem neaen Plane Ar die

iweitc Antlag« der .Lünderkundf' y\"t eine Band Amerika ia iwei gleich-

artige Theile zerl -pt wurde l);e Ai.roren fBr tieide Binde, Profe»sor Dr.

W. Sieaers fSr Sadanierika, Dr. K. Deckert für Nordamerika, lind beide

als gründliche Kenner ikrw QabMa iaitlffe tigtan Aaschiuiang Ungat
rthmUch bekannt, nnd kSaaan wir dies« Wark«, weleh« weaeatlich tur ge-

naueren Kenatnia der behandelten Gebiete beitragen werden, aar An-

schaflang bestens empfehlen.

Dar NU, aalne HVdrographla aad «rirUitebaMlehe Bedentung. li>5 Seiten

mit 9 Tollseit^en .Abbildungen der Stauwerke *m Aasa.in. <iebaaer-

Bchwetschke, Halle a. S. Preis M S. DasWerk eracheint gleicbzeitig UU 4. Heft

der I. Serie) in der . angewandten Geographie, Hefte loi Verbreitang

aegrashiachar Knantniasn ia iluair BaaiebnQg som Koltar- nad Wirth-

fiftSliiB, (Badakita Fnfc Doiah Jaaa) ab

ilglich

Tagesfragen dat «frfkialaMMta !

als änraeist wartktoll aad gnfcHMb gelten mofa.

tvan Hadla'« laiiia Wim darah Caatralasian. in Heft B dar T«r-

genannten Heft« »nr .Angewandten Gen4frapbie" hat der bekannte Por-

schungarcisendc die Krgebniaae «einer letzten B- i«- diircli CiM trala.?!*"! in

gedtiiigter Fora niedergelegt. Es ist aelbsttsratAudlicti, daia die Beiaa*

OTiabaliaa »im Hedin'a anch in einem —fcaiialBkaa WaiH daa M
F. A. Brodhaai In l^pzig eracheiat, beadMam imdaai at—D Nlkil-
Teratiiidlich ist es auch, dafs nicht Jeder ab so grotoa aadtkcnresWeik
aich antnM>.baffen in dar Lam ist. Dareh die okrä arwllmta kleine Aus-
gabe, welche vom Verlage Gebaner-Schwetichke in Halle a. zum Preise

Ton M l,Mi (flir ALüüiienteo H l.itn) zu belieben ist, aoU Jedem Gelegen-

heit gegeben werden, aich Kenatoifa ron den Ergebnissen dieaer Baise la

WH^bt^ROa
Wir ?arw«iaan Im tbrigen aaf daa dieser NnmaMr krfBgandaa Vn-

apekt der Firma Gebaaer-Sehwetacbke in Halle a. 8., aus welchen allea

Niher« so eraehen ist.

Da« Sberseeitche Deutsehland. Vcrlai; dxr Union Deatsche Verlags-

getellachafl in ätattgart, Berlin nnd Leipzig, ertch^int in 90 Liefernngeo

inm Preise ron je -4«! PfenDig. Die ans Torliegenden Liefemngan 13 bis IS

behandeln Dentsch-Oatafrika nnd Nen Gninaa. Bai data regen Intawa.

welches die genauere Schildemng der deatseheu Koloden allgeawlB er-

weckt, wird anch dieses Werk licb eines regen Absatzes erfreoen.

KeltnlalgesoMehla ron Dr. Dietrich Scbtfer. Professor der G^bichte
an der L'niTirrltät Berlin (bisbi r Hcji.lhergi. Preis: gebuJiden HO Pfg.

Der Ii lialt dipse.s Iluches kann grgi-nQber der angchearen FtUe dt» Stöffea

nur andeuten ; aber er zeigt trotzdem die Wege, die tn Grfilse nnd Nieder-

gang der Volker geführt haben, und gibt daait aioea Fingenei^ fSr die

Oeartheilaug der Qegeawart ondinsbesoadaraArdia An^aMa.dia nasaraai

Valka fartiUt rfad^ «aaa aa be.taheB will.

Karaaatiraaiaa.
lia«k*Slkursn«Hniai|a«.

M. t. ai a.U)ail, is'ia iL

CkIcalU .

Ilouckoac
SbasflMI
yakaiaaa

».t.Ma.Uad4lu;a-ll>li
OAUsflo Ofm^ . . .ALaadoaUW.T

Hl» da Tiaam IM.« . Wh .
iai.«a . tii^u.
I4.t-« „ II>,, „

la MaJ>lseliLi>,<,I>iak.
TenuiMla . . at.l.«IIIB.ft^psrlM.

DenIwrIiliDd 1 M tum Kum t. sao~tg>Bälih Plliausi Taa
bis aus, xollkiii« Mr tSSt Ast M.

ColuiBbl«!, Kiiilr Mira 10« Pia. (iald 10 lisas Pas. Puissi
Maxiho Ii. i Ol aar Daalaiiiaaa im Um
coauriea la. 1 oz aaf BaalaSMaad llf, — %m <Msab
Guabmala. Kod« liai IIM-ISM |iCI fVSslSi.

KarÄpiajr

raasMriaias« In Baalwrt, oaSb aallMaa
4 M 1. OS.

Sicht SMt Steht

1 < SO«. SU,., »o«
lUrU . . . . . • laaikb w m ai.« «u.
rrani. nt IM m m w w m 90«IS w«
Hrll«,,*! iiii't A ii(» t'i*|i*«ii • « 1. ai
Hl-

ir Hk. l'llUi. . . . . K»m
S-; tiwL'l i.rr , . . . . •i„ Bl,u, •II«

AjnsVTii.nj u ttol^rrtlam . luo ri. hti 1 » IS««
WlPa luo Kr. u«
C)f<fct«>r. u Ullf- iik. l'l. . . M*. Hm
lUlMulaabi- Hk. l'L . . . löo ll SO« •0«
SpAtuscbe .. » . 100 P«. s« SS

Purtujr ,. ,. 1 MUr. n *• im
i*«1«ntbuix KiO Kb. 8. »Ca »Ii« IM
SU),;fcl>olm KU Kr. m 1« Htm ]]*«
Sohwcd.Bk.l-L .... T, Htm IM«
ChriatUola » 1 Htm IIS«
Hsrw.BLFI. ..... m n N « « IIOmi

ütw YotV . ,

« » « m m Uim Htm

I 1 «. «•1

aanasiitonian iiiitlii ^it*a H.liBbiir^ef Boncbt'-'n

( :.-!iv i.;, .-, I..1- 03, 1« i ) *, 5 US M.i.ei
Berlin . 5' j

jiCl Ji ,p'-'' .\ni5ti.Ti!»ai Ji
, i

ft. ]i;,
1 1

Si.ii kli iU[i »' ,
pft. »'',pOt

[yOodoa 4 „ »i'j „ Brllw,] , . J „ S „ <'hri»Uftnia ü 3 ^
Pari* . 3 „ i . .Scbwaas 4>;, „ 4> , _ l-otcr.burK i „ i „
Wlao .]< , „ )<;, „ KopcabAr<ia4 4'

, . 4> , .'i ,. Uulrid . .
]> , „ »' i „

OoM in Bans« per kg rtto neld H ilU: KIIW Ui Harrao per k( F«la OM U ttm

SehMaaaolirlobtan,
XarMsatoekM' U»j4 im Brawa.

I^uu NatihrlctatcD ttt>«r dia Uowf^nyvn der l»anip#lrt

Ii .Wrini.»!^', iv*rli N>» >'iirl», sa. M.i > l.'hf Nnehm. vor. P*o«|iel.

I). „ilrt^n". uiii ij Hrtii!i.-a, r3 Mal N t'br Nachm. roo N«» Xurit.

IJ. .Krackrun". i^iicti Uuirixtoa. ri. Maa S Uhr \ackiii la U<i««Maa.
IJ ..l>r?-<.J^ii". r.\i h l(«llirni're, 31 Mal II I'br V..riii. In Saw York.

..I'f^li". ni»i->i Ij» I'l.^t, ii- M.il iti MtMiUvidoo-
,
WllUih.ii", iiuiili Iji I'UIA, J( M.l IQ .Intwori'«»

..Hiiv-xu", iijil. Hrcir.«"!!, "J4 U.l io l'otoiubo

..>^it't.'ii-. Tiii.:li HAruburjr, 24 Mai viir -Sl.itni,-Ii*i,

..iTwaMTii", n*cb i i«il-.\i»ii'a, J.t Miti iu S u z.

.Marburs", auf ittir Hdinr*!»!'. rt Mal in T.iostatt.

.AMaaa*. sadi KaiMtadi, Atgw Bar. 1

warpao-
O. «DoUwr. »cd Kail, Melbowas. 9riav ind NewcaKÜF X. a.

laJ»r

I). .,I.aAt>a**, lui'b Kd|>ctad1.

.Vietalila

rv „Roiiii,;oa-'. .uf ii«r Hvlmnls«, >t. lisi ta Sssa
n „SninniMrM.I", tii Hiimlmrs?

DHlaelM LaraaCa-UalSi I

D. ,Par<»", KapL Kooow, s«. Mal la UcrttKUai

etK JBIaaiMI". Kapt. Ibasta, H-Mal In CMssaa,

Adalaida and ilsva, tt. Hat hi
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KZPOBT, OigiB dH OMtnlTeraiiu ftr HudilvgMgisphit 1808.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., LutharstriBi-e ö.

TArSAtl«!)-Drafü, Packst« atw sjtxl loll A.lwm. P-riln W, I-:lal^^

OJI*rtaft. AaftB^a uw. tlBd uWr dir Uafeadei >*(BmBBr aa du ,^MU«kt Ks*
•rUarcM", BwUa Latkantn»« t, ii rlrhUa. nie l<lrM<w MlMr laf-
inifftkMlktlltiu MiMi Ab«(u»l«* t« d» bakust» n«diiiti>t«i alt. t»t»n
OfltTtM M* >M AMuMiM «M Rxt«rttar«u< »«M» •r »Ur «»dl aHur tet-

rtrmtm, «<idw £k«UMl«a «M >. a
aa«<«t*> ««riian». DtM*tb«* «lai Ii «««<•€k«r, fhki-

MMktr, MtllMter, «twIaalMr, HftMMi
814. V«rtindui»9M mII Fibrikutoi *•» Mlli-, SiriiiiBMrick-, Schreib-

nuehinen, Fihrrlderi iliid Zubekirlii«ileii für Wi(na (RuftlMd) gawIneliL
AiiK Wilim wiril un» untur dinn Mal gpschrii-bnn: „Auf Ihr« An-
fraß beehr» ich mich höti zu crwidvm, dah ich noch VortrutuiiKvn

in KibBMohineo, StrumpfstriekmwKiuii«!!, Sebreibmasohinen, FUir-
ildMB und Zubehör flMmehmen wttrde. Ich bin bisher für aus-

IIndische Firmrn in Handncrkcinigcu, SchlöMcm, 8tahln-a»rpn,

EnMlgeschirren, ä«aseo, Sicheln und Apothekerwaar<>n thsti);. unter-

halte Mch 2 Ki"isetiil<', w<>lrln" dii> hi><i*iit4Mi<isii-ti Pül'yi- Kiifslands

regelmAfsig besuchen VhV.h .Sio raicli mit lt'i^fuiij;iiruliif;( n h'aiiriknntoti

für oben genannte Ariik«! in VerbindunR bringen konnten, wäre mir
dies sehr angenehm, und ImlTr i<'li 1mm konkurr<*nxfttlii«n Pnto«n auf

Ste Erfolge. Die ZahlunKsboilInt^iingen sind 4 bis 0 Monata-Accvpt
lo.der Fitettii« oder K»sae mii 3 bis 3 pCt. Skonto."

S15. VarlralmtM Ii Maschinen und MaMritliss (Ur Buektfnicker

wünscht ein Agentur- und KoiiinilisionshauB in Kapstadt (Sfidafriku'

/.u ülitrnc'hiijfn. Zu bi-iuerkeii ist, daTs verschieidBUP deutsch-'

Kabriknnt«!! der Bmuchn truta; dor augr^nblicklich nicht »ohr giinstigt<ii

Gesch&ftslago in Südafrika im vorigen Jahre eine Anzahl AuftrH^
von dort erhalten hab«n, «ine Thatsache, weicht! luioere Freunde in

ILtpltadt veranlafct hat, «ich dieser Spezinlbrunche mehr zuzuwenden.
Im Anhn^ der Verbindung dürften Kataloge und Muster genügen,

ikter wird »ich jedoch för die betr. Kubrikatili-ri «'in sl;iiiill);<ümite
Korn:nmi.SBioiislagor in Südafrika kaum umKi"bi.-i! Russi n

SIC. Z»r 6e«ekifl*l«(|« in •Xtllta, klexik«, Hcliroibi uns i>in Ib'rr

ans diesem Platxti mif Brief vom 9. April „T>ie Pt-et welche
hier in den letzten llonutvn herrscht, hat doui Handel einen bt-dcutemlen

Schaden sugefügt and wird auch auf der fonuMn Entwickelung des
Landes schwer lasten, sodafs ich nicht glaube, Aah die hier anftlKKigen

IB* und Ezportfinnon in dvii tiHch^^'in ^' -intin v irwIirK k •tiirrn'ii

Warden."
317. Aii*tellun|eiii In Eisenwaaren von einem Ei- und Importhiuse

DentlBWaadt Mittit ein in Mi>xiki:- ans'M^igor junffiT MiiT-.i; -.s i lrluT

bixber den Einkauf cibvr groft-uren l'irma geleitet und zuhlreicbe
Reisen in Mexiko ausgeführt hat, durch welche der Herr mit l«nd
und Iieulen genau vertraut geworden ist Letsterer befindet sich
z. ZL noch in Mexiko und bemerkt, dnfs er (Iber gründliche Kennt-
nisse im Kx- und Importhandel, speuoll in der Ei9«nwaar<>nbranche.
verff^K« D<T spiUii^rnen uml nuiuflisclK'ii Spmche ist der Herr vnll-

•«tJiTidi^f raftchtif^. — N:,/h uMserem Daiiirbttlten diirl'e •^ii h d-T lietr

Herr fiir eine kisenwaaieijljnua, welche Mexiko bereisen liisseii will,

mIw gut eignen. — Intereesenten können den Namen de« Mecrn von
der DmlscEen Exportbank A. O., Berlin W., Lutheratr. 6, erfiahreo.

318. Offerten In deutachen Isdsslrieartikehi Mr «• tMito 8«HI«Mfl1i
«trIangL ?'.iii Hhuh in Singapure, das .sich bisher spexiell mit dem
Expiirl sinvie Verlrctiingen bc«ch.'iftig1e. I>c4ib<iichtigt. jetr-t auch cine
Imporl.'Oiriiijüuiip einzurichten und wi:!.--!-!!! Mu.Hfer. K^iIj>I' i:;

Engliaclil und Preislisten filr folgende Artikel deutscher Provenienz
SM ariiaUaa: Aeoordeama, HoaikdMMik, Nthmaschinen, Ldimpon.
Lampeneylinder, Fenateivlaa fweifii und nrbig), S|>iegelKUa, Spiegel,
Biergllser, Marmor, Bilderranmen, Siflhin, Möbel aus gvbogenum
Holze, Seifen, Parfiimorien, GummiblUle, KSmme, Farben in Blech-
büchsen. Cigarren und Cigarettentaschen. Siegellack, billitre Notiz-

bflcber, Spielkarten, billige TitiUm, Blei.stifle. Schioforelifle r fir.imo».

Haadtaacbon in billiger Qualitftt (iniilirt Leder^ Lampendraht, Mar-

im'haflbD bal aotepreohender KenktnrsaifUiigkeit der TVbrikntc
rtbinil Abeata zu erxiolen SRmmtliche Ordn^s werden durch die

LoadoiWr EinkKufer bezahlt, welche per :I0 Tage Kasse reKiiüreu.
3I<I. Vertretunosn In Muiiklmlrumenten aller Art lOr Finland, St- Petert-

burj und 0*lMepr»«Inzan (Rultland) wünscht einer unserer Lliiifts-

freunde zu Übernehmen, der die für den Absatz von Musikinstrumenten
tB minwht "»»^ tbuMtosbalk ttßßbMiig btnahiL— Auskünfte
Aber dl« betr. Tlnna erÜielK daa E!x|i«rärareatt der Seutsehen Export-
bank A -O., Berlin W . Lutherstr. b

:i20 Vertretungen in Fihrradlalernen, Gralulationskarten, Ksrsn
aller Art lür Holland gesaekl. Ein ^ui l>ekani>les AgennirhnuK in

Kotterdam, das hauptsächlich mit den CirosBute!; in ^.-n:;/. Hidluiid

arbeitet, wQuscht für obige wVrtikel geeignete Verbindungv» anzu-
NthaiM &ih DmSidM Bspertfauk A^.,

iW. 6J, mit.
.1-21.. Vertretasfea in Ckemitalien, Orernn, A^eksrbedarfiartlkel*,

Sharmaceutlsehsn Spezialiütsn, cklniriiKben fieiamlDiaren, Weines, Likiraa,

ier und eptiichen Artikeln für China geiueht Wir erhielten aim .Shanghai
i'Chitiit voll inririti H'Trn l^d^cende Xiischnf^, dufirt lü. .Xjiril r.K)U;

.Ich war neun .lohre in Wien als Drogist th&tig und ging 1!M1 nach
China, wo ich ein Import- und Exportgeacban etabnrte. Ich be-

absichtige jetzt Vertretungen loistungsAhigor Hiuser in den oben
erwähnten Artikeln für China zu Ofaemehmen. Kleinere Posten würde
ich auf eigene Reobnimg kaufen. — i)a ich jedoch unter den
chiiMsiaelien Oioaaiatab dar Artikal gut« Vetbindungeit hab«^ ao bin

I

ich in der T.4ige, bedeutende Indeot-Auffatg» sufzunehmen. Die
Z»hluiip!«hcdinf»ungrn würden »ein: Aushändigung; der N'erschiflfungs-

dokimiente gotjen 3 Moii.Tl-üiccept nach Sicht. Mit der festen kon-
iraklliclien Order det- (liiuc..;.'.i-lii':i Kimfnuujnes an Hand, pi-hn ich

das ludout au den Fsbrikiinten in Europa weiter." — Informationen

ab«r den Ham kann di« Itantoeh« Exportbaak A.-0,, B«riia W.,
LutlMratr. 5, ertheilan.

SSS. Urt«ril«lMaiw«»<« NaekriehtM aus Argentinien, Unipi^,
Paraguay, BoliTien, Peru, Südbrasilien (vergl. die Originaltierichto in

der hetitigen Nummer des BlatteR,) melden eine bedeutende BeSHerung
der wirtnschaftlichen Lage dieser t..'5nder, welche eine lllngoro

Dauer verspricht. Das Deutliche Kxportbureau ist in der Luge au
den HauptplAlMa dw b«traibndflin Linder aowohl gute MUÜgßVm-

, treter als auch LnporÜiliiMr d«r varaebiedeosten Branchen wb«ttAbMt-

luaitMii aaabwaiaen n kOonM. Anfe^an naw. aotar MguVwmm
an daa DaulMh« Bipuftbwaau, BnliB W., Lntiiantr. ft.

333. Vcftretungea ia DaMi-, SMhl- wti Mtlillaninii, NUmmMmb
fDr Ctpiladt, event. fiii SMafrHoi wünscht einer unserer Geschlfte-
frennde zu ilberüohmen. Der betr. Herr ist infolge eine» 24jllhriEen Aufent-

h ilt.< in .Südafrika mit 'len Verh.'dlnissen des Landes beslrn« veriniut

geworden und besafs an zwei llsndelsplfttzen d«s Landes sogen.

OeiUM-al-Stores (das sind Waarenhiuser nach MBMliMlMM MwlHi
natürlich in kleinerem, den südafrikanischen VerhlftnlBasa aal-

sprecheuden Umfange). Sptter etabUrle t^ich der Herr in Capstadt

als Vertreter deutscher Kabrikanten, und w ünscht dieses OeschÄff

weiter »u.'^ziidelinen, zu welchem Zwwke er z. 'A. in Dcntschland
.siilt. Im Septenihir Oktober 1903 geht er wieder iiurh .Südafrika

ztirüi'k. Uii»er Freund beabsichtigt, ganz Südafnka durch Reisende
besuchen zu lasaan, und thoilt uns von einem grofseo Platze Doutecb»
lands mit, dafa er gewillt sei, Vertretungen von deutechen Vkhri>

kanten in naclislehenden Artikeln zu Ubernehmen: Taschett- und
Tafelmosscr, Gabeln, 'rischlöffel, 8che«r»'ii, Kilcheiiutensilicn, Spaten,

Schaufeln, Blech- und Zinkeimer, Becher. Nllhmnschiurn, Handwerker-
GorStlLfchiiften, glutte unil g4-ual/.le Bleche etc. — AuskünAe ülwr

das Haue koim die Deutsehe F,Xi>urtbiink A.-G., Berlin W. Luther-
Hlra-ise 5, ertheilen.

HU. Absatz- MMl Etaifubrra-aien van Etseawaar«« Ia tfnhn. Nach
den mta vwliagaaden Berichten hietot Spiinieii noch ein sehr vortheil-

haftaa Abeatagebiet für Eisenwaaren, Mctallwaaren, Werkzeuge aller

Art usw. In den gröfseren Si"idli'n S|irinienR sind sehr bedeutende
H&user etablirt, welche in vieli ;i K dien neben dem Engroahandel in

den gen.iniiti n .\rlikeln Kleiclj2eitig auch Ladengcschlfl« betreiben,

in welchen anch iiinlere .Xrllkel, wie Sjdelwaaren. Kurzwaaren, Baxar-
artikel usw. verkauft werden. Ziihlreiclie Reisende deutecher Her-

kunft besuchen regelmürsig die betr. Importeure und suchen an Hand
<m Katalogen, Mustern etc. Auftr&ge aufzunehmen. Ganz besonder«
linden u. a, nnchstehendc Artikel Ah^jitz: Eisenknrrwnaren aller Art.

Werk/en^e jeden Genres, Eisen-, Mesninj;- und Weifshlech, Scdin^rT

Slahlw.-itiren. Nlsel. Dniht, Sprii-if^fMdiTH M.>l]el und (»eschirrbtischlllge,

Küf hcngnschirre und Kloni|r['.crw.>:iri n, liuidwirlhsr-huflliche (iei-ritlie,

wie Sensen, üicheln, Schaufeln, Hacken, fenier Lötfei, Gabeln. Email-

wsarsB usw.. kurs alle diajenigen Artikel, welche Uberhaupt von
Eiaenwaarennlndlem geführt werden. — Das Esportljureau der
Deutschen Kxportbank .^.-O., Berlin W., Lutherstr 5. hat bei wniien

Gewfthndcuten in Barcelona, Bilbao. M»dri<i, .S;intander, Malaga,

S<'rilla, Valencia usw. l'mfraRe wegen .Xnfpabn der iHsleutend.iten

Kinrulirlirnu-n für 'in' •lien );en innt^n .\rl;kel >;.dial'i n und ist in den
Besitz eines vorzüglichen, ausgvwikhlteu Adresaunmaterials gell

Das srwIbBta Inslitiit steht gieMbssitir »
^gebenoi PlRtzen in Verbindung, tarsShiS

im Interesse deutecher Fabrikanten dm kl
Schaft regelm&fsig au bearbeiten und
in allen Artikeln

kauft werden.m ¥iii»toiw hl

langt.

«rklirt haben,
endo Kund-

Vertiatangen

and >«« ArUhaln f««aeht, wtleh« tron Batb-

bsnMIgl tnrdsa. Einer unserer Gesehlftsfreunde in ChristiBnia (Nor>
wepen), welcher lllngore Zeit in Norwegen thstig ist und «ich Anfangs
19(t3 als Vertreter dort etablirt hat, wünscht Vorzugsweihe die Buch- tmd
Stoindruckeraien regelmifsig su bearbeiten und sucht in diasM
Zweek Tertratungto im sin oboi SBgtfltbSBm Attibsln, ««Mm tmi
dieseo Hermen gebrandit wsiikit

St6. Zar La|« ki lli»iisltii «rird um ans üeskDb. unter den
lA. Mai berichtet: „Die meeedonisefaen Wlnsn liegen ansehaiMiid
in den letzten Zügen, und dürfte es kaum zu einem Kriege kommen,
wi'iin nicht Riifsland, dftK mich hiesiger .Xnsicht hinter den bulgariachen
Dj'namitholden steckt, aktiv eintritt Zur Ehre der Türken mufs her-

vorgehoben werden, dsfs sich das MiUttlr bisher tadelloe benomntm
bat und Niemand bcrechtigi« Klage gegen dasselbe vorbringen kann.
Die aufregenden Zeitungsartikel, namentlich »<>!clic tlic von Belgrad
stemmen, sind erfunden oder mafsloe übertrieben '

,137. Ab>itz «>n Kurzwairen. fertigen Kleidarn. Ksnfektiss, Be-

kUldungigetenttlnden aller Art m Tamplc« (Mexico). Eine Firma in

Tampico ersucht uns lol,geiide Mittheilung zu verötientlichen : ..Be-

deutende^ Huus in Mexico wünscht rnit IsistungsfHhigvn deutsc^an
Exporteuren und Fabrikanten in KvirKwaaron, fortigen KMdeni,
Konfektion, BekMd«a8Sg«g«natindaB aller Art in Verbiadaas su
treten. Katologi^ Ut^gst« PwisanstsIfcHigM) MastsT «ts.

Prima Kaferenaen, giitar Maikt>"
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

I I iiTM in ilf n Vtiljliuinuieij9?t n CunstruiitionCQ

iin<l .'ii -Ifti iii^i*»i*:»tcri Freisen

John FowlerS Co., Magdeburg.

EXPOBT, Organ de« Centnlverains fSr Handelsgeographie osw. Nr. 22.

TsHIEMES"
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holibearbeilun|s=

Maschinen.

von Poncet Glashutten-Werke, Berlin S6.,^Xöpenickerstr. 6A.
1 ri'T

Die Veriajc.ibuchhandlunc

Karl Düms
BERLIN W.,Steinmetzstr.34

Meleii «chnellMeR»

alle Bücher und

lieferungswerke

ZD den (SnillfMcn Bedlngangen and tu

.. .. Orlllnalprcl.icn der Verlefcr .. ..

Bruclie Katiloje uad Einzclangcbote

«Dt Vericflfen frati» und franko.

Kabrikntiun von HlklgUt iBr chemisch pharmaceutitche Zwecke, Flaiohen für Likire, ParlBmerlen,

K»iiB«rvM, AkkuniuiatarankUltii. phoUgr&phiaoh« UtenailiM.

8|>e£ialitAt : EinHchluni ckanitckM LabtraltriM, Apalhtkta umI Drogai(««ehaneii.

Kx|>nrt nach allpn l^Aiulurn, Arbeit<>rz;ilil . .iiH

Die FubriksilM dif Kimia i'rliieltaii die SUatamedalllc und viel* AuaitellunKS-AuszcIchnuiiKca'

W. Lederle
M ü l.i r (. u - u II .1 (• .] ™ ,1 • -1 r :. 1, r 1 k

Frelbiirg Im Breiagau.

Berlin SO., Schlesischeslrasse 6

Treibriemenfabrik.

••fi

Sichert Euch vor verfälschten Ghocoladen und Kaltaos
(.namentlich vor Zusalz von Pflanzen- und Ihierisclu-n Fetten oder jjemalilenen Kakaoschalen)

indem Ihr Waare fordert mit diesen

Garantie

1

DtMin Cliokoluilen iiiul KakaoN mit dii-Ki-n Miirkrn milKKi-n p.-nnu den •trengaii R«inhelt««or«obr(fft«n

Verbandes deutscher Chokolade-Fabrikanten
«iitspri'i'hr-ii, iliri'M Kiiiliuliiiu^ iliircli fortwütimuli- chemische UntepsuohMngeiii durrb gegeNseitla* ^°1>arf<- U«fe«r-
waehung und div Ix^i J<><l(ir Zuwidi'rhanillunf; V(>rwirku<ii Strafen i KntxiuliuDK <l<'r Marke, hoho Gvldstralcu, Amsscbluiss «tis

Aviw Vprbainli'i gesichaH ist.

MIOM'laltrtiMeM. A. I.. M«Ur, A.-(>

art*bf«, Tlijiiln k Holiliau.«.
B«riin. IluffiaftDn k Tloile.

B«ril«. A l.*'r'i.ifii.

B«rlM. VVxri'litnt'i.lor * K«U<l«r(r.
BmantctiMlf. WiUokoii k Vn,

Breffl«n. K^-lvfi Ar eo.
Bretliti, Hu« ..LI pu.rh.l
Ch^maltt, ^Mrhiiumnr Wluai-h.
Cflin. Ilvvcl hi N'eltb'.ii.

C4la, <ii't>r. Hiüllvrrk
CnleM. iViifwl^niUoii. Aki.-<i.'>.

Diniig. I..6w«.iitii>lu.

Oiftlli. S.-Ltl«l>ltff k Co.
Orctden, Uartwifr k Vofvl.
Drtldfin. .Tonlnii k Timsi'UH,

Oreitfu. t I) K}-">«<
DroUfn. !...!>.-< Ii t f.

Voll di'ii Verbaarfafirmen fOhren /.ur Zi-ii folKvrid« die.sn Markmi:
HeHord. Rami(*i«r k Flwhiaiuin.
IUtditiklroh«n. N^dvrluidRcho escao-

fnbrik A..O.

L*lMl|. ^^'illiflni FolKb«
L*lM*i. <'.<> Oaiidtir.NkrJill.Ctiok.-rktir.

Lalpilj. e. K KtUnisiadaa.

dM, l'nLxiliI k Aulhiirn. A.-<l

Orekif«!!. Ulol«-! t KfJk*o>>"*»o-

OretdM Lo<k*iU|ni»d, «)iiu KSci-r.
OreiilM. U|. fluni .t^itiniBiin.

OUtMidorf. .1 II. Hrsiiiirlii>t4lL

E.ni«eHca, N^u^vlMiur k Lobmuici.
Elten. H.-rni <1f* <ltorKi-

Flintliiiraer ChMoladtafabr* n. t. M.
Frtnktarf t .

<i'i>r <ili>nrl

Frankhin *. 0.. lifirr. Wuui.'.

rreibvrf 1. Mir. k k Aresa (DadMiia).
GHIkan. I<i»h.. * Mrvlikli
Orairatli. (l^ i r lliiii^ni.

Hille. Kl. .ssbDc.

Halle. li' rnlL Mo«t.
HawUurf. R>.<«« a Wiriiiii4nii

HinnOTtr. K.luAn] Klef.'.M.

HknnoTer, Ii. Siin-airel k fn

Leljulf. Knsii.' k Wark.
LadwIfllUkl. Ciirl Srhults * (

•Idäwrf, H*iii(>i k .lordui.

Matd*bur|,< M>iiie«l Mi. M UU«r a Uamci
Nagdebura. Jnli iinttt llau.walilL

MatilebiKf. MiiiiHr a \v*i.iim1 Nndill
Maadtburg. liii.t KuluhAnJia Cla. .Noclifl

Malkklin a. Rtl.. llnnbL'l Slwtaas k Cl«
Miictinroda, ll.rrer Ktkao k .'•ibokiiV

r..l.rik I, H>'i.riii*laUr.

Nordan. r .1 ii...i.)iiii;i

Nürnberg, lli'uun-h llltlK-rlnii

(••rabara. P <i Mmkit
OteharHebaa linkor a Sibnikit
Rallftar. Ur-nunD l*iiH«ft.

RaHkar. l'raHT Soblrirk.
Ratlbar. \Vcil»klii<l, IUbl«|ip * C«.
Rattack. I" I. Krl«i)«rii.|»«.

•Melttadt. V \A lll. liu-r k ctr.

Uallla. 1'lrtciiiiDc k llui lilieti.

Manhi-Gralia«. Aihrri Krcr.
Staltfan Mn-.T-I<<.lt> Virtill, ral'i-ik

Stvtlgart. ünbr Wal.lbaur.
UnlertUrkhelm StiHtgart. -«Uriutvi < /.iIHt

Waralterode. I'raur Mau1 k eo.
Waralioroda. V H .\. lti>rinonl>nrir

WarilMri. W 1° Wii.'bor«r k l'o

Ze)U. 1" A Ortlirr

if Nammdr ein Prospekt der Firma Gtbiiier-SchwelKhk«. Omekerel und Vertag m b H., Halle t. 8., Ober .,S«en Heiiat lelzte Reiie durek
Ceniraluian" und Heft« zur „Angewandten Geitgraptile" bei.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
DtmftachitttAhitM-QMellaehtJt

Begelm&sslre

Schnell- und Postaampferlinien
»t«oh«il Bri»«» uatl fit»

»'**' *" ^"^
I &nm»m . HlSil»

Br»a*i

Sehiininel'?ianos nnd Jliigel
krouxuJUg mit liDrrhffcJiMidem Rl»«imliii]«n

für J*d4*« Klima.

Wilhelm Schimmel & Co., PUnofabrlk.
Lüiptig Siantrilt Cr»«lh SUch» H»fll«<

»«IUw«r»

Nkben Aaikuüft »rtbsUt

der Norddeutsche Lloydi Bremen.

entsch =Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Siidafrika4ustralien=Java.
HambaiY nnd Antwerpen

Unit t : Vx-Ii X>pili4l. albovrni WDtrt, Sirilnair in.l NmctitI« N.S.W, von Hinbwr« 30. Hii, v .n *n«w(r|Mii >» t. Iiinl.

LIal« t: Niicb KutU^l Maiitl Biy. rrtminlli NiiiH, Uni« S: N.i-1' *l|ot Bif Sjanff Brilbina, TmimiIIK.
MdiMcWkvt. ••UTl*.8ainirmn(,SHribi;>iui'JT|lliU«y HikuMr. totrtlwir« ui. 1 P(«tii|

TOD HMikurg «rat I, Juni, von Aittwcriii«! *w 17. iual. vou Hamburg Am SS. Mftl, vou knim*rf%n am M Hui,

A>4ir> HIfn war^M ucii Btitarr »t^Uaf».

In MAMlim: KnShr * Burtlurd I

J. Herre, Berlin W.«^
Lutherstrasse 5.

Tbeerprodaelen und Daehpappenfabrik
Herra'aehar Tr«p«ii-Aii«trioh|

btiUfiirbiK r.uiu .Stri-ichni voti I'iii)p-, Zink- und
Wvllbloend&chom, Holz, Eisen, Mauerwerk i>lc

,

erniedrigt die Temperatur in aebaiidon und
ist wettef und »onnenbcsUndig. —
H«rr«'soh* TrepMipapp«,

vondglirh für Troperigegenden ((eeif^et, da
unempAndlicb ReK^n Hitze, SonneDStrableii

und WitlrrungUrtiiiflOnw.

Vertreter Im Aaslande werden iresacht.

X. Babendreger
Luxnskartenrabrik

Berlin S.-*-. Prinzeesinnenetr. 5.

Siiwialiläl: -f»

UM-Ml- mt Mitaiiitirlu wH h( ikii bliukiltl

M|ri|n|a M^miltr trt ut lir^ncti ni lia|ilntirtii

Nenheilen in .^nsichlskarfcB.

^^'l^ eiübkörper

"

'Wj^^^C älUik6rpet TeruodfUiix . 20.—
JB'.ijKVE Brenner Siebkopf . . . 50,—
^9L >>ll^K Brennrr Syitcm AaPT . . 70,

—

^EL^j^^ Bei Ua(«ndem Bedarf grmt

«ÜS!^ Prei«.rmilliig^.Ren.

Xniue t Sclireilier, Chemnitz

Rj?^ ''^ JitseHe 1

für llcrpwerke, Aufzü^«-' jeder Art, -

all« induütriellen Aulaj;*'» »tut ur. .'^i

<lralil mit ({iirnntirt grSItter Brii( hf<-<tiKkti<.

C. Klaukc, Mancheberg bei Berlin.

wird flufder

BARM'
geichrieben, denn \ic iii die

einzige Schreibmaschine mil

SotQrt vichtborerSchrift und

Volllaslalvjr.

Uencralvcrtrlcb:

BLDE« & Co., Berlin W.66, Maaerslr. 2!

nachleinen, '^STin

'

a^—^>aa^^_ allen Farlwn,
speziell für die Trupon ausgerüst«! 1

KrJiii'ler und iilIciniKor Fabrikant der
|

I

in .li'i) Trupcn bi'WiljrU'n

Dachpappen „Elastlque".
WeberTilkenberg. Berlin S.W.

/

Mechanische Oraht-

Drahtseile
TraiiatDlBMociMi, Auf.

illr«, B«ivv<rkHeil*,
Uaaprpüuaaail*, Luit*
bahiMi:«. BIliubMur-
Mit«, Ho|ff>tU*iD[>eiu«il?,

BcblfTiUuwrrk

i:i:nM;i<;w/#
' u.Hanfs«ilertitGSchrttArt 5

buf u. Üftumv , r<i'lli««rt«

und unrvtbiHfrtv H*iiruiie

impr&srti HwafiirftbLMillo,

Huir*«Uacbmiara «1«.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktieng^esellschaft, EÄ^^ni.

Kunttanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Exportl

Fabrik von

Gold -Politur und

AlhambraLelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und eiaschromo's.

Export!
iiöi]

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

SOO Arbeiter. * • 8e|rlnd«t 1834.

Musterlaser: Paris, 16 Boulevard Voltaire.

London E C, ^ AId|i;iil<-, 10 Duki^strvot

Ortet« und llteete UaiciuoeDfabrik

für die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

femer Uaacliinen fttr

Jarben- nnd Tofletteseifra-

JabrikeiL
Ii»jH>rt Horh aUen Ländern.

üigiilZL fu



203

t90d. EXPORT, Orgui des OeDtralyereins für Handelsgeo^phie nsir. Nr. 22.

Internationale Ausstellung von Spiritus-Apparaten in Rio de Janeiro.
ündet am 16. Januar 1897, Rio de Janeiro, Caixa 1245, wird
ipituB-Apparaten in Rio de Janeiro eröffnen, zu welcher
herausgegeben ist:

Die Nationale GeaellschafI für Ackerbau, gegr

am 2. August d. J. eine internationale Auastellung won Sp
folgendes Programm

' Art. 1. TJm den Gebrauch des Spiritus all);cmoiii bekannt r.u

maclidn und die Lösung der Zuckerkriüo in Brasilien zu «^rleii-htern,

wird diese AussU-lliin^ von SpintiHnppnrnttfn vonuisüillut worden.
ArL S. Dio AuüHtelluni; wird organisirt unter der Ix'itnnK

Sr. Exrollcnz des Uandelsmiiiisteri«, welcher in den Sitzungen zur
Einrichtung und ziiui Vertheilon dor Prsise an dIo AudsteUftr den
Vorsitz fülirvu wird.

Art. S. Die Einladungen iin iitulStidischa Fahrikanten wenkin
ron der Nat. Gea. f. Ackerbau durch VcrmitteluDK dos Minixtora Itir

aiuwUrlii;« An^>U»geaheitcD ergehen.
Art-i. Die einheimi.'when Zucker- utvd S|iiritusfatirikanli'M. lowie

die Äckerbau- und Induntric-Oosi'llscIiBfton werden ru einem KtiMi^oh
ninKohidfin, welcher Kleichzeiüje; mit der AusHtulIunf; Htattfinden üoII, und
welcfaor den Zw<><:k hat, über die .Annuhiiie [iriikti.-iclier Milte! zwecks
Rerabsotcung der nenitelhinj^kosten von dotiuturirtom Spiritus >u nnt-

sohoiden, derart, dufs letzterer in gml'seni Mafsatjtlie zu industriellem

Zwecke Verwundunf; linden kann.
Art. 5> Die Prttsidenten und Gouvorooure der brasilianischen

Staaten und die HandeLsi^seUachaflen, sowie die Hudtbchörden
werden eingefaiden, sich olnziell auf bestgtem Kon^nf!) vertriitmi au
lasBtMi, um Aber den zu Gunsten des denaturirten 8j>iritus fest-

xuaetzendon Abjrabensatjs zu berathen und zwur derart, dufs die)>em
ausschlierslich nir imUistrielle Zwecke dienenden Pnwlukt eine be-

sondi-m wirthschaftliche Situation ReschulTen wird.
Art. G. Die AusstelluiiK wird einschlierHen dio vorschiodeiiBten

Arten von S|iirilu»-Ap|Hiraton, Deütlilation und Feinltrennoroi, sowie die
Oeoaturinuig etc.

Art. 7- Wftlireiid der AusMtellun^ werden von Mitjjliodem des
Komitees oder von bnonders dazu bonifonen Persiuien VorlrilKe über
di» rersehieduDen Apparate gehalten werden, und zwar unter praktischer
VorfDhrung der letzteren.

ArtS. Die Ausstellime winl aus folf^ndco AbtJieilun^n bestehen;

I. Motore, 2. U4-Inuchtun|(;s-Ap|wnte, 3. Heiz- und andere
Appamte, 4. Deniiturir- MiLvohinen. i. Kleine Apparate
zur Fabrikation und UeiniKune des Spiritus

Art 9 Die erste Abtbt«ilui)K wird folgende Sektionen einschUefsen

:

1. KesUttehende Motore, 2, I.<ikoini>bjlen, 3. Autdmcibilen,

4. KohlenRtiilT-J>r^uger, 5. Schiffsmutore.
ArL 10. Die zweite Ahlbeilun>; wird umfassen:

I. T.ampei>. ileu tliis.<iiKeti Spiritua brennend.
"1 iTiit O.T<)tiMiiritr.

A. HeindoriT, Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianoforteffabrik für Qualitätswaare.

Art II. JvtX« der anderen AbUieihingo» wird nur je eine einzige
Sektion umfassen.

Art. 12. Die Au.<)sieller werden ihre Ap[iarate nii den ihnen
vom Komitee boteichneten Tage arbeiten lassen; für diesen Zweck,
sowie für olle offiziellen Experimente, wird ihnen der ni'ithige Spiritua
geliefert werden.

Art, 13. SSmmtlii'he fOr die Ausstolluuj; be^itimiulen Apparate
und tjtensilien werden zollfrei eingehen, gemfifK der \'erfilKiii>K da«
in Kraft beündlichen Budget.fJe^elze»

Art 14. In dieser Bestiraroung sind auch die zu den Apparatan
gehörigen Prospekte und Kataloge einbegriffen.

ArL 16. Alle für die .VuSHtelhing liei<limnit.en Gegenstände sind
zu ttdresairen an die „Nat. Ge». f. Ackertiau" mit dem tlntertitel

„ComissAo da Exposicäo do apparelhos de olcool*'.

ArL Iii. Sobald die .Ausstelliuig ge<<chln8^M^n und die Preise an
die .'\uitatellcr verthoilt sind, können letztere gegen Erlegung dta
Zolles von & pCt. über ihre Apparate verfügen.

ArL 17. Wieder ausgiifQhrte Apparate etc. zahlen keinen Zoll.

Art. 18. Dio in dem Ausstellunini-PaviUon zu IwDutzenden PIttac
sind gratis und spesenfrei. Das Komitee ist beauftragt, diaaelben
nach .Mnfsg,>be de.t Eingangs iler Bestellungen unzuwcts<!n.

Art. I'J l'm einen Platz auf der Ausstellung zu erholten, ist

eine schriftliche Elngairo bei dem Komitu»' nochig. Diese Eingab«
uiufs ihm bis l .riili n. r. xiigehen.

ArL SU. Jeder .Kusatellor hat dio g«-wiinscht« Fl&che, sowie die

Atucahl und Art dijr zu sendenden Apparate anzugeben.
.\rc. 21, .Vlle für die .Xufütidliing der .\pparate aufsorfaalb des

Pavillons aufztiwondenden Spesen sind zu LÄsten des AuBstellera.

Der Pavillon eiiLsiiHclit einer bedeckt^Mi FjAche gtirnnfs dotn Plan,
Welcher bei dem Urasilianischen Konsulat Berlin W , linkstr. M3 34,

eingesehen werden kann.
Art. 22 Sollte die .Anzahl der Aussteller und die Verschiedenheit

der Apparate eine grOfsero Flache Jils die im Plan vorge.sehene er-

fordern, so wird das Komitee, welches das meiste lnter<-sse hat,

det .\us.'4iellung eine gnd'sere Rwletitung zu geben, die zur Erlangung
eineM weiteren Itaumes nöthigeu Schritte thun.

ArL 23. Na<-h Schlufs der AassteHung, welcher am 31. .\ugiist a. e.

staltiiuden .•<oll, winl von dem dazu beRtimmteu K<imit<N> die Jury
erwftlili werden

Art. 24. Die interne Abrechnung der Ausstellung auf Basin des
^enwärtjgeii Pnitriuüuiies. wird rechtzeitig versandt werileti

SImnttliche Maschinen fur:

Cacao% Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BSatmaachlnen, Zwilling«- nad Drillingamllhlen — Melangctir«

Walawerke — Uydr. Preaaen — Klopftiscbe — Kntlnftnngs-

maschinen — Kollergiage — Brech- nnd Reinigangsmaschlnen -

HtaabrnckermableB — Pendant • Tabliermaschlnen, — Dragee

maachinen — Maachlnen lUr feine .Schweiierbonbon», gewöbni.

Karamelbonbons, Boltjen, Rocks OBd .Seidenkiasen — Kttcbel-

mascblneB — KOhl- nad WSrinetiMhe ete.

<iub> lief«rn als SpeiiaUtSt:

Paul Franke & Co.
LeipzIg-PlagWitz i. * Maschinenfabrik.

Daebpappen „Elastigue"

I

für Tropen ausgerüstet, Seetraitsport 1

auahiUtend.
Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den 'rro|>en seit vielen Jahren bewahrten
Daehlelnen.

Weber- Falkenbtrg, Berlin S.W.

T*larr.-Ailr.: Z*ltr«lcaclt-Il<rll>

Engres. Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, Pläne

Zelte -Jahrik

Kob. Keiehelt, Berune.!/!.

UlaalTlK* Zdt-Kotalac* liatl«.

[
piaggeny m » m m

Rcinecke, Hannover.

Jagdiirithe.

l>,i:rL'» — kxport

UluMrln* KmUlotf"
•Ulwi SU tMMuiteu

Aliirecht llii, Niittii i. Oiirii|kiiiH. Uiiil.

und lirili C, lUtNttriu« 1.

Digitized by Google
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acht einen Versuch

" „Mostrich in der Tube"
D. R. G. H. 184 295

Sio worden die guten Kigenschaften: wie vorznglicher Oeseliinack,

sparsamer Verbrauch, Unvtrderblichkt'it und peinlichste Sauberkeit,

in schatten wi$»t>n.

Besonders gpeelgnet

zum Versand. Essigfabrik WelsseDsee
Paul Kraatz, Weissensee.

Zander & Palm
Einzige

Berliner Nälimaseliinen-Nadelnrabrilr,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

NlÜiinBBchinpnnarlt'lii fftr alle Syateme

Fabrikation. Export.

«•»» Uvgriiiiitiit 1873.

Socb« Vertretep

Cementziegeltnaschmett
an allen Urti-n der i.r^v.

Efflil Ahrens, Halle a.S.-N.

Slektrisehe Tasehenlampe
6000 Beleuchtungen

Verlangen Sie

lllattr. Preiiliit«.

UaUbcrtrofrenl

Tasciienlatnpe
mit Export •Dauer*
Battcrlca. lagerflhlK

Nil '«k. I-J I'- M.nWit l.!k \lk IM
Export-Oauer-Batierien Dt2. 6 Mk.

eiuhlamptn la Dtz 3,60 Mk.

Heul Fahrradlaterae Neui
ID. Ualti-rieiuinl'iox lullen, diborltniptulli'rnnilaiicr

Paul KSmpffef
Berlin S.O. 16, Josephstr&sse 2a.

if^P* Boi j^ösiserutn Brnlurf

vi>rlani;i! mau SpocIal-OffiTtr

Zu 15<-leuchtungs- und Behfizun^szwecken für

schalten, Faktoreien, Landhäuser. H6tels e

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanlagcn.

](eneste Xfihl- n. Sis-Xasehinen
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Kraftbetrieb.

OeloaS'JInIaQen „
- l^fif^rii

Mt ilt 1011 Mli|M iillilirt.

Heinrich Hlrzel, Leipzig -Plagwitz.

Wileh
condensirt, specleU

fQr heisse L&nder
In ObUcher Packungr

CONDENSED .MILK EXPORT COMP. DRESDEN.

^EmilWünscjie
,

REICK DRESDEN.
,

OPtSOEN - LEIPZIG -BERUN I

BRESUUJ-nAMBURä -MÜNCHEN
BOOENBACn '/DOnM

^

hlCHTIUTAl« IUI qH VERLANGEN

Lulwuin dirctiltandlunqmotfirdirKl

B«fIIn«f

tttitttalilfabrik wi Eii»|jemril

Härtung Actien-6tMll»«<iaft

Berlin NO., Pranzlaver Atlet 44.

I

Wertueag- o. XasekinenfalirUiition
|

der rrBbereo firma LehUr * Thi*«.

Pat«iit-Sieder*kr-DiebtnaMhlnea b.

alle aadercn 8Tet«nie som Eiadichtcn
|

Ton lUhrcn in Uampfkesselu etc.

Diverse Apparate lum Spannen nnd
Aafleeen toq Treibriemen etc.

Patent-Panillelacliranbatlkke f. Werk-
btok« niiil MaaebiniMi.

Bohrvebranbattcke.

BBgelbohrknarrea tir Monta^n.

Kiaen- n. DrabtHchnelder, 8t«hbuli
Abe<;kneider.St«hbolz«U'Abdleht«r. 1

Patent • Rohracbneider mit Stichel
|

schneidend.

Patent- Köhren .BaiBlicer RLr Waa»er-
TOhreakeutel. i«ti)

Prelalinten gratii and franco.

Diaphragma -Pumpe.
ftrdcrt iaadl(es. tchlamnl{es ond sonsli)te Uarelalgkeilen enthaltendes

Waaaer. elnfacbale Konslraklloi, ohne Reparaloreo, daher bestens |c-

eigaet Ifir Bc- and Eolwisacmagsiwecke In Minen, Farnen, Plantagen etc.

TcniliUckal» BunMr*
t:l>rwkwlrk»4 : L*iiiluci ti 3in» Ulor ü. Stund«
l>«rp«)twtrt»tf : . . MiXKi . . .

b«l lUnit. uod KrArtb«>trii*b.

Durch 1 2 Mann zu bedienen.
Aui'b 1 ortbfiiJba/l iluri Ii <i:ipft i\i b«'in?iltrii

PrMppkt« la 4*«Uc)i*r, »p«jib<h*r. M«lt*<h*r «•! trumt^tUektf Hyneh» tt*\.

Kannelratb k SeliiDenzer,?imyeiii)ir., Düsseldorf 2.

Beste Handpiunpe der Welt,

BlMtrlffr Mnitz
non llllisk
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ldeal=Falzmaschine
il Ptrlonr Virhcttiiig zur llir»l<ui| nu Outickiallti

nll bcllililgtiiBgienliut lir 1-5 Brack ilMjlllillffirwieliul

nll nekrliclien Fadci-Mliyparatti

It UBd ihie lellisithillier Btgeizidilirni

10

Preusse & Compagnie, Leipzig

Maschinenfabrik
rniale Parli. aecrUndet I88J. FUlale Berlin.

In Berlin allein Uber 200 Falzmaschlncn unserer

Conatructtoo Im Betriebet
9mm 4t M a«air«(cli«n ZcaenU««:

0«ni bMtXtic« Ick Iboni, dAKk ixh mit 'l•^r 700 Itiiirii k*<''l<-'ferteu itof>^r>*KiiiiiiiuiUitne mil Ut'flApp&rmt lu-
(H«tf«A Ms. Dta crDW» LelltaDAmiiuk'-it l"-. \ -rirl..-M ni: r ,'r .•t-H.-lit*<Un«rl>rMl«<n Pftptpwmn, <\fr ritte ßmfti,
•lelur* Bafanffihruac, gfeirelcMIriW CMMniclltn »nd l«lclile •4t«nynt «ixl nur •iai(i <l«r >Mt* Vtrzftfft Ihrer TtXt-
HinuM—I, ilto J*<l«m lolarMMnliia «er andtren Fabrlkitm urilallen.

Berlia, a Fc'bnur iMa. Pr*ni Slalaer.

U. a.: Flnm M. Wlakkir«. tel^ilr >'i.i/ n Pinn« C. Q. IMtr, Ltl»x<t. V*Um.
J'lrym F A Brockh^Bs. Leipzig •."-»in

SlMCialtUtM: Fatfen und Draht Hclttnasctimen Cartor.naD«n und Fallichachtcl MaicMnen alllr Arl

HllUif.li- iHtrrlr ju Itifnitcn.

s

F;>link von

chunen u.h^^,

Tut Hu-,.,- 1 Ui>iiU'.

C. Müller Sh ScMizweg
B«rlin SO Rungestr 18

Pkntufrapitlarlir Ha^tertarrl «ralia.

Pelznähmaschinenfabrik

M. Riltershausen, Berlin 0., Mirkusstr. i.

fabricirt ..N ,>(,• rj.iin ,,t

;

PeliBihnasctiInc la mit «-infin noil iwei FIdea.
PelinihnaiKliiae IIa für /ifecntlrckeo.

..Elcklra", (<in<> Lnirenal-HiiunilbiuaBcbme.

„BoUBtt". ttmi'riktaiiM!b«.i8.vit4<m, ntht rrrht* nn<l links httmiii

mit einem Faden, ipeciell fQr Seal nnii Nen.
Kl*arlekt" (Kxcetaior) amerikaniichea Bjaiein, mit einem Kaden

für »Urki> nnii fein« Ffllr

„Perlekl" (Kxci>l»ior) aperiell ffir Seal, Neri, Hermelin «t«.

Für alle Falirlkale wird GaraKtle (alelalet. une ttekaa «rate Ralereiixen ia allen
Lll«tji»rn ru Dlenitfn

Kunze & Schreiber, ChemDitz.
Spezialität:

Ventellbare liunardioen-
Eiurii:l>tuu^«n, KScoenwa((<n,

.Spiritukoebcr, Oaakodier,

CliriütbaoaMUadar, Oberürht-
Tenefallbaie, Glaejaloauen.

ScfairmaUnder.ma<^^

fiobrowolski & Sarseh * Berlin S.6., JKelehiorstr. 30
TELEPHON.

^ PIANOFORTE-FABRIK 4^

Kxpnrt nnrb nllrn l,ilnilern. 'W

Glähkörper
anerkannt beste

onabKebraniit u Iraa.sDortfäbif; mit ^rorter
Leneblkrart, Brenner uaw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JANZ,

Werkzeuge und Cerlthe.

MVVViMli»lilinVV('.<ttal('nl'

iJstahl&Werk^uge F
^ - für Bahn^l Bergbau f

ÄSteinbruchbetrieb.

.\nr>'rLi|{unK von

ffledalllcn, mappe«, fMewiew •

Dampt-Olas-Sclüeiferei

Olas-, Holz- und Metallbucfastabenfabrik

R. Dittmeyer
Berlin C, An der Stadtbahn 41.

Sohiltferfakrik
rt«|^ndet 1873. ca. 40 Arbeiter.

Auf Wnnseb Monteure der Firma.

Eipsrt nach allen Lkadern. ^i/*»-,—

»

fRcf!it»1rt*t

C. Otto Gehrckcns

RlemUbrik

Hamburg.

Spiritusgaskocher, Petroieumgaskocher. Spiritu.;-,

Hfiutiu- uml l'etMitiiiii-Löthlampen in unorr^-icbtfr

Leistung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spezialfabrik (llr Heiz
,

Lüh' uihI Koch-

apparal* lun-li >'i)^>'tiri>

SyattMnfii

Jaukrwaren
•

1
,,11 ,1 ; ,»|.:lt -11

Enal. Slttaln.lUltaautcii, FabrfaacWrran aller krt.Slall .

Oreaiur- uneSeart *nike<nJa|tfulait»IM<n.aaiaa*4leklaii
alc, Trtftaanmanwgaii |«d*r kr«.

Prelallala« «iH »bar IM kkMduntaa fraUa tm* Irmk:

A. * W. Sohultza^
Beriia SW 48, Wilbelnittriuu« ao/il.

LrOügL
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^ Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Seilerhau5en

RTörsto und r«nommirli-t.' Spezlal-Fabrlk ron

Sägemaschinen und:

Holzbearbeitungs-Maschinen
U • b a r 80 000 Maaohinen f«liafapt.

Ckle««o 1M1 7 Eliren«l»lHiit. t rnttmtitUlm.
Pirli IM: „Bru< PrU".

Filialiurtau : Btrlln SW . Zimmtnlratte 8.

Weise S Wonsiti
Halle (Saala).

Sln^iial-KahriV für

Duplex-Dampfpumpen
In Jedtr Or8«sc und AusfOhrung.

W. nmm 'ü'' Rlcflitn- und eleklriuhenmmpen B«iH«t

inshwondire

Schnelllauf-Pumpen
Stet* gr«H6> Vorrathslager.

Filiilen n. La^er iur Berlin, Himbarii, Donmanil. DOMeldorl, fllelwiti, WIefl, Brln«l, Motkai, Bakn.

Gebrüder Brehmer
Hasohinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
FiUalaD

LONDON E. C PAUS
U aail U Moor Vum. m <)iuI Janiii«!«.

WIBX T
Muil«lo»torranlTU» 1. |lal]

Draht- und Fad«n-
Heftmaschinen
rjr Hilfhor uod

lJrori'bUr«Q.

Muchlotn nir
HeralcUuof

Falzmaschinen
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Weltauästelltug Paria 1900 die höchste AaszeicliDung : |,Gpand Prix".
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IhatkrKftif SU vertrfrteD.iovltf den: 1 enla.:aen iiii'jiiJrr l-iii.i,ttie« inj-'lyBiri-- wi.-:

-j :i
' nie im AubUd'Ip lur KeoDtnifB UirvrlMM' f u bni ti. <h ~ ; j .o.'i^ki t. i

It^-.- V(itO!«i'uti^-.- i ill nr .1i.t Hhl.lI*|^T•rWÜlIll•••«l^^wA'l<^.•l-^^•' in i iri.--tr(

H>...-.r.H.-....r,K.'..^rtii

Fn .t 1-1 i-Li'rt:i.ll9lf,

0rl«f«.2«itaiifl'«B. BsilrlitsarklllruDg«!!, WertbKenduoreD für dsn „

' in'J Uli <li>' i:';'r,':i '
' r : t W.. Lathentfa/ie m m-biAu.

C«atrftlT«ni> für ilMidrl«cMtgrft|iU« «U.^ aLad luhch Barlin LaiharcirftTi« V lu rlcUt«ii.

Tnlialt: ITeber di« Schrift; ,UiiB«re Kotnnien, <l«r«n Vor««Uun|i; iin4 >V<!rth.- (Vortrag v»n R. Diltlirv.} Ynn l>r PriedL VtrUn.
[V'nrt4i'~'M:nc|. — Atieii: Xlii- (rarwIutuVuurlK' Nijilttaloitiinf;. lürigiiialberirbt aus Uaku.) — Afrikii^ Oer do'Utscbe Haiiil^l iiach dvr lA.-Tint^

(<>rn'iri.t^!i riLlit «II« Alcianilrivn rom '.'I. Mai.; — i '(Mitral- Ameri ka, Mi>iiko und Wä9tiudi«a^ Zur l-a^« iii d>T Ifapulilik llondiiraa.

f"TiL-ii ,iU.. rieht «im San l'cilro do Siila.1 — Dio l ajii' in «iHa!,«!«»!», (OriKiiiiilb^richt.: [.Schlur»|. — S 11 J - A tuf ri ka : !'i Kisenbiiljii .Sä»,

l rai; - iH. < -Iguatisa (< •rigiiialberitht aiu Joinvillo, Staat Saiitu i '.i : irii ii (liranilaiii, mn Kodo Aliril.) - Kisenb«linbaut«'ii i. yOi. b< n .Sjint»

t'atiiariua (Drivtinalb'-riL-tit aiu ))ru»i|U<i, Staat SanU fütUiitiaa. Krasilioo. viin Kndo A|iril,; I.itti'rariicbu Umacbau. - Hrii fkaalL'o. —
KitrMVtiraagen. — 8ebif(»a«eliricbt«K. — I>«»la«ltef Bxp«rtbnre«n. — Anteigen.

Ik Itetoiüi m Mint» im im Jintr M inimit «i kairlHi ltui|ii|t «M: lUrid (tan. litotibHi)m in ^WT".

Utber die Sckrilt „Ui»ere Kolonien deren Verwaltung und Werth."

Dr. Frii-dl. Uartin.' ^Mr i:u- n -im i,. Whn ;"i ! itn A*<'b<>ncr

ZwpigTcrrin d«» IkMiUrluii kiilwiuiiu'reiii» s n t! hilihfly. (Kurtü.)

/u d<ir IVnioiialrrngo beiiaopt«! dann l'r, .Martin ' ;ii"r, <lal< di<- h>'>b«ri'n

V«iwaltuiiKK|>i>>t«n niilor den« <i<ruvenieur fast durelr^t^: luit jaii^cn. noiHt

EiTi iifiiljchcn, — vt »rlbiit int Bai< r — (n-rii-Iiti- und U>-){i.>rmiiiüa«H.>!.MorL>u

i'-ofM fitivv, welche dt*« lang» >"h Z«it, wUhn nd drr «ic in drr Heiiiiath

iiur i-iiii AriStoltuiiir "arten iiifirateii, auf .l".-'-!! j;- in iinL'.«tT-fini<'r

\\'. :-> /LI Mi.f' it ff- niiii n iiäfli'bton. Uufs ab' r tli. -. H. rr- ii l>i. .i-it' wi ^iil'.'

Aiianahinen nirbl <iaiu gr4'i)Cii<'t «iMen, In vurliültnUüuiäiüiK jiiii(><<u .lahrt'ii

»rfiiiniaatnriitrh r.a wirken, s.-l »ob! «rlhiiln'rxtjindlirh. 1'^ miifot^ii U«i«i«r«,

mit koluiitaler Krfahruiig von ToriiluToin aDagorüiitot«; Itüniote Inr unMt*
Kidoniüii KCHDchi VII r Ii i . Ka nmlat« auf di<> vielen IVatacbt o, diu jabre*

lan^ ti'rriU in Ii. jil I i KoloniHii ith Kaull<!Ut^. I'llaiiii^r und T«rbnifc«r

m'wirfet li'itl. I., ifiirii k^'i'>;rilT<in werdi-n Kino nach alb«i l:-';.' ?'! d-r

preuS^is- h. II \ _T\Mili iiii^'-kunnt atUisiri'' \ . riiriliiunR, — d^T. -i ril r:;i'Ti.

Tiäl tu t'iele i!rlai<i«n «ürd.Hi, — wüTiiL>n die.<i> Hi'rrüU zwar kaoni lu

Runde brinr).«; «ber wi» der Hand«! Md du l*IanUit«nw«aen gafSnUrt
«eräen krmnlen. wir fi-rner die Ein|reb«renen (ireekiniToii^ b(A»«i4«lt und
obn-' I; " I

i - r. il II N r stet« kaoipfbcrciton Sihu(itnip|>c darrb niom-
liaelü - I

;
viii hr iilhI ruliiK<ia aber doch enerKiaehen Auftrctio xiir

hilh»- ir. lir^ii l.i nin lii:. i|aa wUfatAn nnd H'^itfimln: si - liätfiti »i«

in der )'r,:ci il.' c 'l' ri't. I rcilich inSUIen lih'iv I .-i;.-. -u li -m:' .•:;.||'ii
'

Kosten die näthifjvn Kenotoliuie für dir Knioiiien trwnrbon hSlliin, hi'a»<ir

iMMiblt vcTdon, als dU)J«aigea, diu a)« Noulii^« and oho« die aitediato

Blfahiwif iDm «ruten Malt» hinaiis^incen. NamOTittlcb mRrüten ihnen
bixverii lVDsiontl>edingi]ni!en )5cwnhrt werden, «In die»/ l'i r ' ' lel.

Für den jungen AfMsuoT. d.'r lu llanso to gai wie ;ii<iji - »oi

i» i't'n (Ii'halt »OB 9 bin HIOOU M (fewifs »ehr n-tiüri 1 iir s. in I . iisimi»-

lirr.'.Mjiruiie wfirdrn ihm »«in« Tm|nndi^tl^l i:ili.'i ili.|i| . li L-:'i.tW.'.. iin l

wenn ihm der i'iouat drüb«a nicht bh-Ju gelielc, kifnntn er mit «einer

MImm AieieniUt wieder in du baimakblidM Kanttn aartcktreUm.

Wani m aBantai Rdebl, hltb er »«fißi einen Ueinaa Tbeil aeinea 1'rü|ien-

nbaUt erfibrixi^n kiionen. r,r bitte daher kein be.'ui«rei OAachllft roacbeii

Uaaoll, al» für einige .labre den KoKininlbeiiniten na .«plelen. Mit illeaer

(lattno? Ton Beai it. n «1 i aber niiseren Knli.Tiirn natiirlieli nii-bl gedient. —
Hier ist drn ViT:.>.i.«ar zunächst wn'.lt r mlL'. K.'Mn.hiiltiu, dafs es

doch nicht to leieht ii<t aua d«n lirli n iJeulacben, die jahrelang bereit«

in tmmUa Xdmiian nl» Kanüiite «4tr FllMMf fMHitt MbM, Mdcut«
nd MHB KnlwrfiWwat boreite Leute beranHnttndeB. Caaii« Fhatigan.

nicht immer gute ICrfahrungen mit -ioIcheD t.euten

fahruBi'i'ii, w.--ti'h. sie im Auslände t;e«atnmelt, daxu beanndcra gecignot
»ehierii: wn Ii »rhon rfibinlieb.'<l ernSinite KeiirtHanitmuBii
s»n 'lanit» — ein lliilüinge von Hau« au«, ao viel ich wvifH —
»chdii lünicer« Zeit in (»«liiaien geweaen, brvor er in den ostaWkanlaehen
Küluninldionst eintrat. .Siin Vorgliager im HeiirkBuint, deT iettiice (General-

vertreter der lUiein. UandalKplnnUgenge^elUchaft tun 8t. l'aol llllir«

der achun genniint« Verfanaer der emihnten AuWilre in der Ki5ln Zeitung),
jt'Arh > ii! Kf>hr ti'si-hJijfer Hriimter. war elwnWN Ii' in .\-' '8sor, «ondem
u--;iriiii-'lii li Atlill. neoffiiler, und ist. wie n l. aij.liie '

; .»ntemeinenta-
beamt« an« dem Dienst der It. Mütafiikan. tieselMiatt, die ja «uent dir

ZollvervaltllBA im KCetMigebiet vom Sultan von SanailNiT enrotb«n hall«,

ttberaommen wnrden, — Der gegeiiwSrtiKe Vertreter ilet anf Ijrlaub iu

Dentocbland belindlichen tiourcrneurs, HegierDngarath Sluhlmnno, tat
aben^iiwenig an» der lleamleukarneie hervxrgecangvii ; un<l vor Knriem
i«> M.-i. h /IUI T>irekli>r dc^ neiirrrü-li'.'teii M"li«!.'i<rV!.ui ii' ;rl?i>i Imfiüi hen
Iri-iihi'v \ri.iirii im I*lttnlag.ingebirt .-in Miinii .rniimt «iinl-'i. d.i .liiltrr

lang im hLtanmehen tiiirten von IJuü. nv'ir.' luif .';r..i rim' h.'ilirm .Melle

iisne gehabt, der l'r jfessor Ziinmeruiiinn

l'nr das grilifste Ucbel annorer kolonialen V. rwaltung bält Dr. Meitin
aber die Scbutitranne. Mnn flfMilM M «na, in»n mli««« mmtH aiu hott
mititMeeh nnteijeenen, bevar Handel niid Plantaben dort USIicb liAnnleA,
vfihrend andere KidonialmHebte von dem '^Inindanti ansgingen. daf< er«t
da, wo wirklieb Handel und i'lantagen im ematliehen .'Viifbliihcn b^grilTen

neien, miliLitii^her Schuti nnthig Kei. So seien i H, die HolMnder auf
.Sumatra vurgegangrn: .AU dnrt anf der blrihriiden <Mkür.te die rr>t.'n

I'laaUg«o entstendoB, wer da* Land, daa oomiaeli aehuu laiise ll«Uaad
geiMMa, nach mebr ader aiinder mwbiilnniy. Die Finnter eeUneann die
«nten VerMg» mit dem Snitan de* Imm». Rrnt mit der Anidefanmif
der Kultur wurde der Beaniti^nntand vergri>r*.<rt und liie iiiililArisehe R«.
ii't.' ing der Kolonie erwrilerl. um n^tliigenfalU daa für die Kultur
erftffnet« lieblet «n schRti 'i ' — Tnri-.. w.-. ki--ini» Srfir.'z'nrj.fi.- L-Shu.

«erde friedlich regiert ;ii..| (Hm-i i:iiri> K.ii:i. r:in li.il. . in ..'inlii »i HiM
getei);t, bia j«txt durch die V.'fvrftNcning der .Sehutitrupjx! auch hirr der
Kried« enffiiidlleh fMtOrt uttia. — Ba aeiea. ia iam VetMiMUag ttt

Aber was spesicll <'st«frika anlangt, kann man wfrVü-h nirlit

bebiioptcn, lnN hi t der sogcnannto ABseisDrisnins «ine bc-i i Ii r. 1'

K«»«|»i«lt bat. Denn dagegen, dal« Ibr di« lUchtentellen Uericlitaasacisuron

Im mriML «Im Dr. Marti» d<Mh «neb aicbte «innnraiidai bahn,
bat aber bkgr. onTCrknDber da« Bwlnban der Kolon(elverwaltoiig

Ja dan KdoniiUienil in liahan. die dtueh Et^

i:K)I aileia' in dan 8 grofaen nfribnniaeben Kbloflteil rn. 6 MilUfma an
laufenden uml I Million aU einiualtge Au^gatwii für die 8cfanMn|^
vorgearhrii. —

Kör (>et.,'>ila iill.in .iml i''t/t in 'Irin r"i;il l7ir ll'n;'; "MSTl'-Jl M
fttr die Mihni-'-Vi.rw.-.lhirik' iiriL'.'.vi:! 4'^i:'i>M nr'ir ;il> fnr ituji .Inhr

Torfavr. - Da» i»l allrfliuft» artir viel und un*erb41tiu-.'n,"i .ni; vi.'l sfsebr

als das, vaa in Hritiseh-Oatafrika fAr inilitilriüehe Z«. i l:. :i i'l-i'.;. |>en

wird. Dort betragen die Auigabon ffir die MilitAnerwaltung — ab.
jre«>dieu von beaimderrn Kipeditionea*) — in den JnluNM U9S/99, lW9/ltNX>
und latXV! nur ti.Wi-Sd, I 010 860 «nd 7'" " - -

-

nur den diilten Ibeil der nnerifen.

7«0 im M. alw im DwAecbBttt

*) Aaang aaa daa «asl. „StaUitieal TaUea*. (Siehe nmneläge Tiibelle.)

üiyitized by Google



398

Nr. 2.^. EXPOET, Orgin des Centnheniiii tb Htodelsgeographie uw.

wir habrri ja freilich ent hart« Kiaipfe mit den Anbeni, lau
frSbofT-n Iti'rr' ii il^'« l.nnAm, naA mit wiHsn StSniincii im runcm m be-

--.Lflhen j:i'lmbl. rbi wir dii: ;irH'rlt;iHtiU^ Ht-rntrhuft nn [.andr rrlaTigtrii.

uud <iaiu «u fi^mm eine fsUrkc Ss:)iutxlni|>]>c nStbig. .ietit ab«r. nach-

dem daa Land itut Ruho gebcti l3t ist, »ollteii, natae ich, dis Ausnb«»
für da« MiliUr nicht nivhr b«trag£D d&rfi^n, aU io d«r engli«chen Nadibar-

kalonie, «n i^d anch an solchen Kfanpfea nicht gvfchll EaL Woran ca

liegt. daf> der rnttmcbied lo gioh iii. Mfiit »ien aus einer YargleichoDg

der beiden Klat« oiclil da in dem «nel!i:h<>n Ktat nicht, wie in

dem unnrijten, die ZaLl il. r < illiäere, lintcroflai. n- uiui Mikiis«cbaft«D und

deren ÜCKoldung aiigcgiilMn t«t. VarmtitUicb >at ungero 8cbotitruppe

gr5fi>er al» dir enji;liaeh<B, da «j> jß du |uai Lind mit HilitlratatiMm

beaelit haben.**) A'kUeiclit Hhlä vir «Ib« MWk liali«re Beootdancen.

to mMnr 8cli>1stnn>* «'>>'^>t der iMtoUt JlMleb C300 M., d<>r (>b«r-

Iratmnt 78Ö0 M. niw,; der «ehwan« •lBf«(«tem« Soldat '6Ti M-, dir

Sadat)--«!! •oi;ar .S-Vt M.. »U-} mehr aI> hier ni»er Soldat bekommt, and

das em-litfint 'iurh für ilir iif.rti^'en Vcrhiltnii-i\ wo alle Lebensbedürf-

nis»e so viel leichter and billiger x« bc»«baffen »ind, w« «in tftcbti^er

•cfatianer Arbeiter anf deo Plnttafn ant 140M. JlkilMk lAm nMdkfa
briablt iat, eigentlich in hflek. —

Zum Sehlnaa« leincr allgeinclnea BemerkonK«'» Aber die Kolonien

tofaert nicb l>r. Martin noch knrs Sbar die Millionen ond bt'teichnet tu

mit T^clit 3.h einen MiasgrifT, dafa den Hiasioncn aller Bekenntnisee der

liintrvti. \:i alle Theile der Kolonien »uglcieh geatattct vorden «ei. anstaU

ili n rini«lD«D Kon&NiicinFn «treng geacbiedrne Wirkungabniiee Mt«illb«il«a.

Si' -Ii i '.onAafUfui der Glanbensstreit ia dieK^
Aber ^Ibat Üf II» Keger, meiDt er,

«muiatonHl «iihaa, traniiluin gltfab von 3W»4 niwhMciMD Satten ver-

•diieden« ItcHgieMo «nd iw« j«d* «Ii die dlein ficfalig* angtprieaen

%lnlen. -
l>i>r Ycrfaiacr g«hl wdann anf di< i'h.h liu<n Kolonien oShcr ein.

l'i-ber Uitafrikl — aaf du ich mich lUo hier bMchrinke — uitbeilt

er doch meiaiw Aneiclit wdi «Iwu n inrtiuti|> fii wag nrar ilehtig

Bcin, daJr< amrM die Einfuhr wie die Aimlir mid damit andi die ZSlIc

leit dem Jahre IR:»! 97 tnrnckgegllfai iwen. Ahor darau» ni sehlief^ico,

dah 0»tafrika in Bciag auf sMam Bändel irincn FlfihFpnnkt fiberhanpt

Mb. r-uhrttleii habe, iit doch wohl etwa» Tor-ilii' Richtiger «cheint mir
V. St rual-ineire in seinen erifiihnt.n Auf-uif ii -lu: Lage anbofassen,

inilctii er den lÜcl^nM dM Handeln h»tipt<t<:blich darauf lurfickfBlirt,

daffi da» Sklaven. «h1 HinbainMciill^ auf dem der frnhere WohlDtaad
der Kä»ten»tidle benditeii In nqpe der üntndtficknng der Sklave^jagdcn

und der Ablenkung der KlfiMibiMtianafuhr nach dein Kongi>«laate, fWii

oder faat ganz aufgehört habe. Er erblickt aber fftr dio Znkunfi

Liuiftiei rc Aus5!<-h!i»Ti Tnr »ltc< 1 niid darin, daf» nur die Produktion, die

auf .liifii, Vnni M'li'i Kaubb.tu bi'i^.ihto, bU t. B. von Klfenbein, Kopal

und Kaotachuik, xurttcligegangen »üi, di« Produktion durch l>iadwirtli-

•ehafk aiMl Yichiucht a)j«r gast badaitaad ng«MOiMB Iwba. DU Am>
Mir fim Kopra, die, wie barella ervlkiit, in den lebten Jakraa «o

bedeotcnd ge.^tiegen iat, uieht er alu Yoru>ich<>n fnr den kninmendcn

WiaderaafrxJiwung de» HandeU an und tlnil<-t in li t. ^ach Mcbon be-

epiich^nen. stirkeron Bc»ii'delnnK 'lo Kn;(.-iiL».'l)n-l.-> . in.- il»wS!ir flirilif-

veiter ' l.ntnickclung in dieser iin htuTii.'

Noch ungttiMtäg«! alK di« HantlelaverhtltniiiDe twortheilt l>r. Martin

PlantMaawifftiabaft. Ur idie Plaal dia Mf In»
tfiMin beraaea gAm«. .RhUlK i*t tdletdiiig«, dab dar TtlMlbaB aof dea

Flantagen gani aufgagebea wofaon int — Ander* verbilt c» rtrh ;>h<-r

mit Heiner Itebauptaag, dafa die Katfeeprodnktion im Jahi'- \S'J^

174 0!ill IJap'i'n 1i.-tPiii»»B und dnmit ihren h.lrfutfii Star»! i>irp;:lit hih.',

da -i' -'l il^ .llllir.- ! S;m mir Tir.r.'i uril h^IHln l-ii]]:ii'ii, uidl in; . r-tffl

JUalbiahr IHU^ nur auf 31 000 Kopien belaufon habe. Ich weif« au*

daa Borichlcn dar tendiiadaRaa PlaatiMaiiaealliehalteo, dl« biar in Aaga
Imbuiimi, dafo die Etat« im Jabre 1898 vld moigar «la 174000 Bnpieo
(ca. x' tiXKKtM'l und 1S<K) mehr al» OS liOO Rupien fra. lO&OOtlllf) ergehen

hat IHr Produktion der Jahre I8>J8, l¥l»». ÜHKI, 1901 und i9W betiffcrt

aich vielmehr meh !i;>ificht,'[i Isr Knihe naeh auf nnpefShr

2'/, Tausend, i :;iH'|', . 'Luitiu: uml ;iur mrUr •inui < VuliuT

fit daa tatsbe Jahr. Uie l'rodnkUvn hat «Iko von einem unbedeutenden

!gM« im Jabaa 1«99 abgiaAin, ioA aUOg laBnaaMBaa. Baoltnat

dni Ceataar n 60 H, n war der BriSi aw dfcaaa Ernten «Iw
lUXXN), l'JO(*l)0, I800l.)0, JlOdOO und endlich mehr aU 3^00110 M. Daa
i«t für die grofaen Aufwendungen und die Jahre lange Arbeit allerding«

kein t*''""'"«'!!'"" Krc ^bnif:! ;
lihfr hoffaungBloa ist rlannn i\h Lage der

Kaiff''l'!.'"il.ik''''i b.ch :iii:lit.

Zwei Arten von i'lanlagen lütut Ur. Marliu gaui unerwJUint: di« vua

Kakaapalmia nad mn Anvaa. Dia «ntttaa — nrai aa dw Zabl — ated

aitkt ffun anbadaatMdl die «laa bat «tm 70000, di« aad«r« «t«a

*) Anni. CO Mie W. »» ^'^^

MiliUrj ai6r,4 .'>o.-.4:5 HBOüO
Juba eipedilion l'> 1(M 7 US» 28"

4 th Bombay Kille» ... 833-.' Inn ?

Ogitden eipedition .... 9ü7ä 137 4T
TakanuTa n. M'weU'e«|>«4ition I I6i .i9 ?

**| Graf V. Götzen erldIK ia der 1>. KolonialgeaelUclia/t to Berlin

(a. D. Kolon.-Ztg. Sq. 10, S, 90, I9C6); .Uent« ist die Trupp« ganz ler-

»treot und vr-rwjilt,iL ila, Rsnie nnifeStaro Hriit- rlüni!. Liti.j Politik ^!).^

wir angef^in*;''" Imben liml wir fiir'-^ntien »iü.hi.-ii. -.elbst nonu man
dieae .4n»debnung der Macht auf gan« L>. IMt^rika fiir «ineo Feltler tuilt«]i

will. Wir kfinnon die Stationen nicht aufgeben: daa wurde bei den Ein-

gcb«i«sen einen Kindrack bervonufen, der achr Terhin^nibToU werden

20OOC1O Taimen. Sie werdim eidi aber wohl nicht ata aeJir rentabel

erwt>!^i>ti- Pii^ ViTwaltunf; i!nreh KnropliT winl in (h'nifr. ijnd um Palmen
i r pfl»i)x> n iniii m pili'^eii iiri'l Kiipra jii bm'it' 11. bi-'ilarf der Neger
keiner Anleitung durch Wcifae; er veralehl da» »elbst Tielleieht beaaer.

—

Dagegen cwiffnen ii«h IBr die A|afaa|laBt«gaB allem AaielMlaa aacb
gfinatig« Auaaichtea. Die frobe Siäalaffaran-Pfaatage dar D. 0. A. Q. aa
der MBndung dea Pangani, die an 2 Millionen Pilansea ikhil. bat im
vorigen Jabro von den ersten acbnittrcif gewordenen äOOWX) Agaven achoii

ca. 17n Trinricn f?i«aI-Hatif bereitet nn l tisch lUmhiire i;i«M«dt^ wo die

Tonnt- mit i-ji 7;^i M. b.-iahlt wurde, t nd rfi.' M»uritiu»aB»vi-n l'lautage

der Wd Uandels- und l'lanligen-OeaeUxchaft am Hafen von Tanga, di«

vor ein paar Monatim mit der Aberatnag dar lUaal« Pflanien beganaea

bat, winl in dlnem .fahre vonuiuiebtlkli «ta neeli erfirscreii t^aaatnn

von Manritins-Hanf nach Europa »chickeii. und auch dieser Hanf bat in

lyoadon Bremen und K6ln Uinliehe gute Preiae enielt Hier darf man
mit tiemlicher Sicherheit anf eine demnftchatige gut^' l!. n'.i!j'ltlJt re. Imen.

In einem weiteren Ab»ehnit4 hebt l>r. Mar'an In-. Miisi. rbiilnih

iwiachen der Zahl der Beamten und Oflijiere elner»i.it3 und der hauflent<-

nnd Pilanter andererseita hervor. In Oitefrika, sagt er, lind *aa 907
ervncliaeneii Mbinem .'«05 OonventeineDtabeamte, Angehflriga dar SeliBtr-

tnippe, Angeatellte der Ctambarabalin und von tiouvernomeut» wegen

beachUtigte Arbeiter, femer 193 Miaaionare, ai>«r nur 85 Kanfleute uml

ei Pllantcr. KIr, Milrfics MifsverhAltniü, meint er. »ef in keiner Kolonio

der ganien ^\i l' vn iimitn. r»ie kolonialwirthBcliaftlh h n Erfolge aber

atindeu auch nicht annUiemd im EinklaaR loit den «normen Koalen, di«

lowolil mit der AiUbdili«liiiing ala «aah lalt dar daundaa naaalaaai)

dicae« erofiea (Mtiel«« vert^unden geveNa aad aeah ««rtaadaa aoiaa.

llaf* der Oesammt-Anfaenhandel der Kolonie trota der Paiiliiirung

des Landea seit 5 Jahren keine nennenswertlu^ Steigerung erfahren habe,

winl in eliieni aiiittiül..-:i lli^riciil ;iüf 3 Ilnnpl^nnde »ur6ckgefahrt: Lauf
die Tii I.' liox Kint. riiin b'^ -'. »uf 'iii- Stellung der deut*eben Handels-

welt in der vielfach ungerecht benrthcilten Kolonie, uitd 3. auf di* vor-

K'itig« Kntmutttigung der devtaclMii UatemdMUar tuA «ilMB anHaflidMB
MifKcrfolg. — Uie«i At^umeetatlQB beklmpft dar Taiiuier aaf da« leb-

hafteste. Er erklkrt lu dem ernten Punkt: l'm die Produktion de» Hinter-

landea lur KSate tu bringen, habe der aeit Jahrhunderten entwickelte

Trigcr. und Karawan« ndienat vollkommen genügt. Fftr eine Bahn io Am
Hinterland — worauf der Bericht offenbar hinziele — fehle e» inb Ii;.-

der Irmliehen Prodaktionavarhiltnia«« de» Landei an den oAthlgeti

Tisnsportmaaaen, >o lange nicbt Tid Michaaa MiiMmllater dark aaxgw
runden würden, nU bi» jeUt der Fall Mi. Aach SM«a, «Ic die Brlbiumng
li. i drr Kl Pi' ^»Hhn gelehrt habe, die Fraehtaütie auf der Bahn inmei«t

Iii hl billif i r iiU die alten 'lYlgerlühne. Denn bei billigeren Krachtsitien

w&ri' iiii cl.M i.'i.'riti;!-tc!i i:)iib:riolIui; Er''>lu nicht lu denken. — Daa
«hciiit mir nini li n-b iiirli'. riiliii'.' Uu- Bahnen kAnnen doch überall

billiger traiisiiortiren al» Meoachen viler ljut- nnd Zngrich, und durch
billigere Fraehtaatie kana jadaaftUa dar Tttiwbr nngehener ge«t«ig«rt

werdl•I^ indem dadurch ridtf Prodalrt« «nt tranxportfthig werden, di«

wegen ihre» vcrbältnifanilll^ig g<'ring«-n Werthes die früheren hohen Triger-

l'fhne nicht vertrugen. Ich habe »rhoii erwähnt, daf« man in unserer

K..!riuie allgemein der Ansicht war, der Verkehr auf d<>r Rs^ll Trvn?a

k.rr.igwe .Hoi nur wegen der Bbermilai!; hohen Krathl .Ii. "> \:--r »ts

geblieben; t» fuhrmt auf der Slreeke wüchentlicb aar drei ktciue 'Mge.
— im Uahiifia pdit aalaa AaeicM Mar dlciaa FmM dahia. data im
Terkdir mit d«in entfernteren Hlnteitaado ftr dt« erale Zeit gif ntebt ao

wichtig war; dnf» man »Ich vielmehr taniebst die Entwickclnng de»

KSat<-nge1>iet9 mehr bAttc mBssen angelegen lein lassen, wie dan jetit ja

•imili 'lic ATiiii ileli;:iir iier Wanjaniwesi geschieht. Denn das Kaaten-

i'i l.ii'i m li 1. h i-. i -mr'gs, wie Dr. Martin behauptet, zumeiat absolut

unfruchtbar, «»ndern für den Anbau vta» werÜivoUco Auafohrprodakton,

via iK«iprB, SaMB aad ffidalaaia. fbi( ibatail gcaigsat.

Der Handel bUto .rieb viellaieht andi nebr cntwiekalt, «eaa dJe

Ri-gierung immer heaaer kanFminniaeh herathen gewesen vkre. Ich denke
hierbei bcotnder» »n eine Nufaregel, die im vorigen Jahre allgemeinen

'f'ii!?l T<in Seiton des K»nfminai»»t«ndei! erfnVr. Iv: waren Berichte von

S(ät;.™cn aus dem Imictu ciii;;. gaiiK' iv li.af^ i - nicht w6n«chen»«'-r'.li

•ei, «euii Vi«b aas dem Lande suagefAbrt würde, da der Viehatand eher

w gnlair nia m Krort sei [HuaMhlo mdtL *
'

Analuifiiue aaf ^^Mi gelegt, und xwar aldit bloa 1

auch auf Schlachtvieh, daa man beiden allgemein!
Fleischpreiaen gnr keine Ver»nla«xuiig hatte, im Ijmde '

Iniwi»cbcn hr»eht<'n UJIndler grof^r Vi'Mn- r l, n ani dem Inner» au die

Knate oder bi- K irogwe, aabcrt ^i. h .\'.i t ib ii h"l> r /."Hiti i.'i>'i'n:il>er

auCaer Staude, daa Vieh, wie beahuiehtigt, nach Sansibar oder nach dem
SOden auMlMnea. Ei blieb all» aa d«r Klatc ad«r ia Kaimm and

_ d«tt maaianhaft an fl«aeh«n*) «in. 8» war da« BrrebAlli at: da«

Ül verlor sein Vieb. der Hllndler sein Geld und die /.ollimtcr gingen
leer ans.

iTJoc;?!« die beiden nri'lcr-'n fSriindc- df- amtHrhen Berichts macht
J^r M.irlin mit I'ecbt iri'lt."Ml: linlü i-.tisiT- Hnml. N«..:i in ihn'r Stellung-

nahme für nnaere Kolonie durebaua nicht curfiekhaltend gewesen, beweis«

v Upetittdi dalb «^ MiMaata M daa «cfarluadaBaa Handata*
PliotatMigaiallMhaltai ala Attlaaln|»ilil OaOa VraM« ia der T«lmla

*) VI« yiebseocbeo haben in den letiten .Tahn« ithr Sberhand ge-

nnmmon. — Tm den »p&rliehen r?amwtieh' if. r Sti'ppe in erhalten, batie

das Oonvernenient daa Abbrfnu. 1, acs djirr, n iriiif s verboten, was früher
währcT-d ilt-r TV-rkenaeit hei den .'^rliwar/.i n ubUrti »jir. Die Folge davon
«ir, ii:\f> liii- /.'i'ii n, dl« VerbrcitiT rb^ Ti'iaslii'bor . aich ungeheuer ver-

mehrten nnd alles dDrebmimbierende Vieh intizirten, auch io Qegendrn,
dia ffilwr Kr <
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verauagsbt worden, ihAU nocji lu vroiti-rfin ArboitCD lur VL-rfoKunR
|

ständen. — Von t'jiii'r »«rji'iljgrn Kntmulliiguug und von nnr aMrnii|{lich(>n

Mifi<Tr"l|5''ri küiiDtv ninn ducli auch nicht r^dcii, wenn ti.'M^il« liufd i! »ic
'

die l>iU(<rb-OHtalii*ani>«ho Ptaii(ii4(»iikVsoll<chu(t mit cinrin K ^i^il d:t«

nach und nach auf i MUtluUii'U M crbokt vonli^n *e\, si'hon l'i .laiirc Inn^
uhno linjuiii('K«n Krfolg afMUten, d. h. ohna de« Aktion&nn auch Bor
di<- ^eriugatc Vcirin^uDg ftnr eiiigBNii(»«(>nf>ii Cu-tdiT ct'brarht za IiaiHm.

l'nd ich kann auch nnr «acen: man iniil« »t^h iVr ,ri;'i|frn md sollte-

«ri aiicrkenncn. dar« Aiv viclon In Otlafrika ; i.ii!^' 1
1 1:3. I aft, ;i troti

der jalirclaoftvii Tcrluntroicbon Ar'oeil die l'lintd niclii hm Korn g«wi>rfi^n

babon, aotidern immer oncli an dr'r HulTnuiig auf (chlirrdichon Krfnij;

fr^thaltcik und ««iturc« Kajiital dafür «ufbringeD. {ünbitut loifi

,

Asien.

ll.triiiiiialKoriclit.

TiHishkj Listük"

»tOffien wir im

C. U. Die IranskaukMisehe Naphthaleilung/

•

auH Bnku.j l H-. r ili. mi 1 I Huden wir im
«inoii Behr iuii;iu&sauti'n uu,s:ü!,i ti<'lu-ii Artikel,

Auiuciig hier wit-dergcbcn.

Der erste Versuch «»iiier NAplitKaloiliitif; im KnukiutUK, «wisclion

dar StationMichailowo und Batinn :i..t iim ; ^trocko von 21,> WerRt.
bat die Aufiaetteamkeit der Kcio*:runK und der üeschAt'tswelt

•ttf kk gB»»nkt**> IM in demMlb«a Aufenbüc-k, da 4mo
Stndie «AftMl ttnd das «nto ^rBTiera l|iiaiitniD Kwoain tuw d«n
dateman ia Midtailowo in dn SnAna und aus dAnaalban in
Batan dirakt in aualbuUwJie (Viwhtofthiffi» «ngvgoflwn war,
wurden srhoo iMuePKkjekto swecka Fortasteumi dandbmi gMMebt

Zürnt natflrlieh intereMsirten sicih Mr die Sacho die Bakoar
Naphthnprodiuonten: wc wihi-n don grofsnn Vortlicil pirior SMirm-
leitunp auf dar noch fehlpiiden Strecke Baku-Michailowo 'ßSOWawt)
ei:> iiu>! iiiarhtcn der Krone den VoiMhlaf in dein ^eitntiini von
zu' i .I.ih.'-en Ruf eigene Rechnung «na aolchi.^ Loitunp zu bauen.

Fcmi'^r wurden, um die Liefennifj von Naphthi» zur Woign
und in das Innere von Kufslnnd zu besrhlcunifjpii und billiger

zu machen, vom Ministerium der Lajidwirth.<i<-h.iri di<- uTilhif;«!!

Terraitiunten«u<-hunK<'ii au|^t«lit oiid das Projekt einer Ri>hr<Mi-

^inu von Ornsi'i] zum Kaspi.vhi'n Meifr uiki lilt)^ do» IMer»
n:i< h Ast rii. li;ir

, Uli vgcnrbeitct. Im Zufianimonhnnf; damit, .stehen

die J'!"ifktc iiliuli -li. r T.f-ftnit.;.- fi a-if i'(»r Liiiic Niuchnj-Now^oio»!-
Mii^liuu i'i-ti-r il-ini; mi l tsI .nr Tw er. Diese l>eiden Projekte
w.rii ': vi/t nu.^^tarbeitet, und wukirwhetnlidi werden in nicJit

ali/ni< r^i- r Z it Buch di« ICttel aar VarwitMichwig «iiraa dieser
Projcklf h.iii;h finden.

Das BedQrfnifi« einer Leitunt; von Nisehnj : .1 Ii .Moskau
und PHer«burK ist ein dringendes, weil die zentrai« 11 Bahnen,
welche ihre Lokomotiven mit Mnf<ut heizen, die Anfuhr i\rs-

seihen per Buhn zu thcuer bezahlen mOBsen, weil ferner zalilM'irhe

Fabriken und Werke z<ir Naphthaheütunit ttbergchetl, und viel«

Kringtt- und Haudulaachitlo der baltischen Flotte ebenfallN mit
Kaphtha gelieiict «enkn. Sabail kann die Nkolaibakn cwiachcn
FeienburK uud KoakMi dan Tnnspart der Ar dieae Zwecke
nOthigen Jlaaaen nicht leiMan; die AnlMa «iH«r oder mehrerer
Erginann^BliiHen kestet awei und drei ml mehr ala eine Behren*
leituBg mit ihian Pampatationen.

Seit einifter Zeit hat man eich auch im Analnnde för dieae
ente grandiose BShronleitung im Kaukasus intercssirt luid ver-

BcUedeoe SaehTeratandi^e kommen hierhorgerei»t, um t^ich di«

Seche anzusehen. Man spricht infolgedessen von dem auTser-

ordentJich knhtien Projekt, die l'fer dex KaspiKrhcn Maerea
durch eine Buhrenleitung mit Teheran und Kotistantinop.-I, oder
die llfer der Dounu mit Budapest zu verliindeu.

Doch das alle« liegt noch in weiter Ferne. Daueren wird
d.a« Projekt Mii-hailowo-Biiku bald verwirklicht werden. Iis ihr« m
eigenen Interei«e und im Interesiie tb'r Hidtuer Naphth.ipruduzi utcn
baut die transkaukasische Risenlialin dieae Rtihrenh itung, und
bald werilei) wir Zeugen «ein kOiuieu, wie das Nophtiia aus
d- ::. s :, i- r Erde am Kaapischen Veer io die Solrifle dea
J^riiw.Tr.'fii Meen-B eingefrtlJt wird.

Kii< :iber dieses grolse Werk, Wf lehes geraume Zeit erlurdert,

.11 Mju iif kommt, hat miui eiligst den Hau einer verhiltnils-

niiiNu; kliiin. 1:, ul i r ui;:;.Mn-ia wi'-htigeii ,'^^r<•cke in AngritV ge.

iiüiumi.11, iiiiiiil: Ii . fii ,':iT St.t»!'-'t Wnlt-n-hij Worota. Denn
««it ErÖffnnilL; il'-r I.ei-UHL' vm. M i

,
I i;ii ! m Th-. H.llirii. «.Iii,''

jährlich big il> Millionen i'ud belunium Ivanu - wiiiiiend zu

•) BeieOgHch <l*r P»tr«l<^amroI>rWtttngen in Nordamerika ver-

wciiMM] wir auf die im .Export" IWi Nr. iM bis 46 erscliieiieiien

Artikel Ober den St^iidurd Oil Trust
**) Kille PriviiUiuiililliiileiCiiiig v,>ii <Ier .'^latiori Dnlljar der tr.uis—

kuiikusiticheii EiH.'nhuliri zu dem c». "0 \Vrir>( >lavon im Gebirge ge-

legenen Kupfemerk Kediibek wurde schon vor vielen Jaltreii durch
die Oe^. Siemea* ((ebsut Si« bat bei aiaifcer Steignng eine eitwige
Punpatation auf balbam Wege.

gleicher Zeit von Baku nach H.atun) per Bahn 10 Mflroi-eii über-

geführt werden — wird von <len Naphtnaproduzenteu Ii' I,'''f,Tiirig

eines bedeutend gn>fscren (Jiianliims als früher gefordert. Bei

dem intensiven Export des Kerosins ins Ausland, wo das russische

i'rL>dukt mit detn amerikanisehen zu kotikurriren aiiflingt, i.sl die

transknukasiaehe Bahn iiirlit mehr im Stande, die von dem Komitee
der Naphthaproduzenten gewQnschte grolVc Anzahl von Cislenieii

zur Zeit zur Stelle zu sehatTen. D.vi kommt daher, dafs mit dem
Aiisi-hlufa derselben an «1 'ir;siw:he Eiscnbahiuictz von Baku auch
auf der Wt:iilikawka.si i H;>1,m Iii.« zu 40 Millionen Pud Xa])htha

ausgofrdirl werden, «ÜKehelien von dem bedeutend verstärkten

Transport von Transit giltem. Nun ist aber der (tOterbahiihof von
Baku viel zu klein und hat zu wenig Stiinge, um die Cisternen zur

bestimmten Zeit an die Xanhlhawerko hernnziifahr- 11 Knie B^r-

weiterung der Station war durch Mangel ai> Raum au.sgeschlnssen

;

auch wtirde d(T Neubau einer «olchen wenigateng l'j Hillionen

Rubel gekostot haben. Deswegen wurde d.a» Projekt einer

Köhrenleitung von Baku nach der Station Wolt»chij Woröta »u»-

gearheitet, deren Bau Anfang Mai dieses Jahres in Angriff ge-

nommen wertlen sollte.

Dienftheren Details dabei üind folgende: Alle Bakuer Naphtha'»

werke werden gemUfs ihrer l.eisrnngakFSft MOd ibnr tSpO*
graphiadten Lag<' in drei Kuyons eingethät tts drste StaliOB

Iteninkt an dna £ode der nWeifaco Sudt" m liegen, die sweita
an daa Endo der „Schwancen Staidt" und die dritte in das
Gentnm der „Schwanen Beadt".

Jede dieser Stationen hat eine Mr>ngo eiserner Aufnahne-
re.<*ervoire von .'iWt bis IDtMlO Pud Geliull. Diese Reservoire
werden durch spezielle Röhren mit den Naphthawerkcn des bo-

trelVcndcn Kayuiis vtirbuudcn, und zwar mftnden in jedes je acht

IWhren. Wfthrend ein Werk lu^ine Leitung benatzt, werden die

andereu hermetisch verschlossen. Anstatt iI.t- N;i]ilii!i;i »u diu

Ciatemen xu (tiefsen, pumpen die einzelnen \S ' rk. mit ihren

eigenen Pump4-n ilas Naphtha iu die Reservoire der Kroustatioti,

wo e-« gi-messen und von den Agenten der Bahn, BOWie den
Acrisehe.imtcn in Empfang genommen winl.

Die erste .St.ition wiril von 6 grofnen Finnen in H Stunden
70'irw» Pi,,| aufnehmen, die znreite von !*.'> gröfseren und kleineren
Fii-ii. -i "1 !)i)(i Pud. die dritte endli. h von W) kleinen Firmen
sfMHKl Pu.l . alle zusammen also iMOOni) Pud Kerosin. Von
dii'sen Behältern lauft das t)et in besoiuler« Reservoire und aus
diesen endlieh z,ur dritten Empfangsstation, welche die Vorräthe
in die grofsen R»'.»ervoir<' <ler Hahnstaiion Woll.srhij Wnrola 'diu

zweite St.ition hinter B.ikn auf dem W'i'f iin<'l) Ti^is' pumpt.
Hier stehen rlie Kffservoire auf Er; '' in .r' 11 nnil li i-^ K' rosin

wird aus deitstdben in die CiNtenieii lüiiten, welche bi.s Mi< liailowo

g<^heti, von wo es dann inilteUt der Röhreuleitiiiig nach Batum
gelangt. Auf diese werden (.lelich .acht t'isternen/Ug<> nicht von
Baku, »ondeni v ' ^^"lt.^hi Wornta abgehen. Auf dieser Station

ist sehr viel Pi.ii/ ..iiil eine Menge (ieleise. auf denen diu

Cisternen ohne jeitliehe« HiiideriiifR sortirt werden kiinnen.

Freilich sind alle dies.- Anstalten mir för das Kerosin bc-

Slioimt, welches die gesetzliche Marke für die Beförderung mittelst

der Leitung Michailowa-Batum hat; alles aniiere wird nie trahor
diialdi wm den Naphthawerken in Cisleriwn KtMigeAthitt «erdm.

Nieh Xsoliriehteu, die tua PManhuiy kamvifti, wird dar
Plan einer „Maphthaatadt" in Butwin «der deaaen Dawebuni;
sehr bald vetwiikliekt werden, d. b., e« aeli dort «ine Hange
grofser Behldter xnr Aufnahme der fnr den Export bentimaiten
Vorrfilhe gebaut werden. Die Reeervoiie von Privaten gehen
dann ein und bleiben nur S'dche, welche »In» Naphtha in Blech-
kistcn .ausfuhren. Für <1rw Pr»>Htige tles russischen KerosiiiK auf
<leiii avi.iiäiidi*<-lien Markt wird das von grölslcr Bedeutung Sein,
denn dann mufn fast alles Kerosin, welches zur Auttfllhr Uach
Batuiu geliefert wird, also cn. 1 1<* Millionen Pud, eine beatimmte
gew>tzliche, d. h. gute Marke haben, wodiindi das rnsstsche Pro-
dukt den Vorzug vor dem anderer Liiudor haben wird. Dann
ki'mnen diejenigen Finnen, wehbe »nstjitt Kerosin, Destillate

liefern und il.as Renoinmo des russischen Kerosins auf dem aus-
ländischen Markt untergraben hnb.-n. nicht mehr cxiMtir4>n.

Ohne in <lie tei hnischeu Details aller dieser Neuerungen
.111/1. :;ehen. möchten wir doch erwrdinen, dafs für die dritte
Station in B.aku, von wo das Naphtha weiter gepumpt wird, zum
erüten Mal iu Rulsland die schnellarbeitenden Pumpen iles Berliner
Professors Riedler mit den Nnphthamotorcn des Augsburger
Fabrikanten Diesel Verwendung Anden sollen. Bnde existiran,
wenn wir nicht irren, seit ilem .Jahr l'.Mtl.

Diese Naphthamotoren. bi i welchen die D'
|

;
• 1' \ inui. r verti-

kale leTge haben, nehmen achtmal weniger Raum t;ri umi ver
brauchen viermal weniger M.isnt und JOmal weniger Wasser
»b Dampfkessel. Dabei dient das Wasser nur.IUI' zur Abkahluiig , ,1,.
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der f'ylirsdprwSnfli', iiiT>Mi Tf-inpor.itur iiifulgi.' dfr Vr-rljreiinutiK

dp» liLM/inatt ri:iis tiis .T.:t' -lOi i" sti-igt. Ks ist, aln li;itte Diesel
diftM'M Mulur »pr/ii'll IVir Balm ertuiiijoii. W" 'Ins Masut so fabi'l-

huft Ijilli^' iHirt i);iB S II I'rw nsuf-i' :<ij r.ir ist. Fr'iiiii'h kummi eine

Pferdekr«rt boi diLsem Mutur dr.ppolt ao \.<,ch z:i stflnü, als bei

einem Dampfkegsi l, i<dnrl\ tu.acht sich die f^n'.rs. rt Aus^'mbe
necti durch die £rsparoi/a an Heizmaterial bezahll, w tishalb den
fiokaer Fabrikiuit«ii die ArnfthnffwiHf dicMr iwiiun Haschine aohr
u tath«» ist. »^_-_—. (SekiuH ifOfL)

Afrika.
Dir (taMMte Mmdil naoh lamm. (Odtfodbofalik «m

AlcRMidrim wm Sl. Mai.) „la Nr. 16 Hum Moh. Bli,tta»

briagMi 8ia tinm Artikd „Dm flaad«! ItaSenB io mr Levanta^,
sn welcbamw nccfa IVtlgeod«! UnsttAgen imO«litMi^ ww natldüdit
Air Sic v<>n ItiteresKc ist: Die italienischen ManUUktur-WainiD,
namentlich aber l.alle Arten fiaumwollwoaren, be&ndrteVlaiMll«
sowie unbedruckte, Jacipurds, bedruckte Kattune und Barchente,
'J. M'^bcIstofTe, ;i halb> und ganzseidouo Stoffe haben entsrliieden

die andere Konkurrenz au» di m F. lde i^egchlof^u. Dabei kann
man absolut uii-ht behaupten wi> os so oft geschieht — dnfs
die Waaren schlecht seien. Die Wollwasren und Möbelstoffe
«ind entschieden K<!riiigwcrt}iif^r als die deutschen, resp. englischen
Waarj'D, aber der Kundn vf rlisiijit hier durchaus keine Qualit£ts-
waat-i', • ruiern die Hainitsii. iüt billig!) Chemnitzer Möbel-
stofiVi, Brt^'lislp(-h»> Bau!riWii|l«'riririMi sirni fsini c^rmr. verdrängt
WOrJci;, i'liHi iil [..L'i utwas ir.t'lir /i^itcni \\'ill'-ii u:ul Vi rstfindnifs

für dl« hiesige Öacldagc, d\r ilinil.s,'ln.:i FHlink.ir.tcri wohl den
Platz Ifinger hätten halten kiinm i. Er t-i.t.st> lir jr tzl tlio Frage,
oh Italien, wo d!*> Arbeiter auch tiacii und nach anfangen an-
spriK liBvüUor zu worden und hAheren Lohn ZU ^rlaqgao, im
St.^iiiif sciti wird, wuitcr «o billig zu liefern.

Der Qesarorotimport it«lieiiis<:her Waareii in Aegv'pten im
Jahre 1902 bctrigt nur L. E. i aeg\pti»-he9 Pfund = l « 6 d ^

mehr ala I90I, wAhrend Deutscjdand einen Aufschwuiu: vi.n

49 86SL. £. zu verzeichoen hat. Fast alle anderen Lander liabLu
1908 aogar «ineo ««it gctinjMren Absatz hier aufzuweisen, als

im vwhetyeliaiidan Jaun. Der Oeaammt-Impori Ae^ptcns ging
in IWfe der Cbdo*- und P«ii>E|iidaniiia — ww oereiu in

uuatnai Utitan Baileht anasvAhrt — um L. E. 4^0254 gegen
1901 zurück.

Ceotral-Amerika, Mexiko und Westindien.
Zar La|a in iar Rapublik Hoadanuh (Origiaalb«ricbt aus Sau

P«dr9 d« Snla.) „Endlich liabaa vir wiadar fkiadan. Uitta
April nahmen di« Truppen dea Oeoeral Bonilla die Havptatadl
Tegucigalpa ein und machten d«n Priaidauien Dr. Jkija« anwia
dcüscn Minister zu Gefangenen. Anrfa nahmen aia (Beam daa
Geld wieder ab, wolcliee diaBalbati mitnehmen wollten. Sie
werden daa durch die Depesohenbureaux bereits erfahren haben.

Bunt genug ist es horgognngcn. Einige Tage, bevor Bonilla
Tegadgalpa cinKenommnn, hatte der frQherc Präsident Arias
dem englischen IConsul Campell befolileii, ihm alles (feld aus-
zuüeüem, welches bei dem Konsul in Verwahrung gegeben war.
Der Konsul weigerte sich dem Befehle daa Dr> Ariaa Folf^e au
leisten, wesh.ilb das Geld mit Ovwalt wi|ggeiMmu>Ma und Gampetl
ins Oeliinpiii^ s^ ttcckl wunlp.

riiHfi- Fl! istaat H.indurri'i s. liuldet an England seit dem
Jahre für imciii^'clvsr,-. Kis'M'.b.ihn-Bonii, irr] ZinsiL-n, dir-

enorme Su::t:ni- vnii runil lO'l Dll^l ii\A\ $ Iii lr:(^^, Ü.Mi Hunil'.irri>i

tiiemids wirti bezahlen können. England hat den in bau ilm

do Sula doniizilirenden Vicc-Konsul W. Bain mit Vollnut< liti n

nach Teifucig.ilpa entsandt, um die gedachte Summe zu rcklamiren
li' /.w Iii r stellen zu laso, ii Vm Vorstellungen des

Uuiu zu uiitfirstl'itxen, sind »cit einiger Z/vit zwei englische

Kricgfschillc an der KCiste von Honduras stationirt, i im s ih r

nikrdiichen Seite <li-ti Staates, bei Puerto Cortoz, das andere i:u

Soden bei Amapa'a F.- verlautet, dafs der englische Bevoll-

nAohtigte der jetugen ücgiurung von Honduras ein L'ltimatum
gaatalltundgeiwdeirthabe^ daA Honduras entweder KiOtXKioooS
saMen oder die Xtaaubanii den Encläuderu übergeben möge.
AndemfaUa wflrdeo die «a^iaolMii IVirmniogeti von den ei^jUaehaa
Kanonen nntantütat wardan.

_ Die EngUüider haben aulUm dar Bahnkontrakto daa Baeht,
drei englische Ueflen Land auf jeder Sute der Bahn au
langen, die sich von Puerto Cortez bis zu dem l'lna-FIasse in

einer Länge von .')" Meilen hinzieht. Es wllre ein CrlUck fClr

daa Land, W'nri i!: - EnglAnder diu Bahn Dboniehmcn und aus-

bauen WUl'J.Jtl."

Dia Lag« in SaalMMla. (OiiginalberichL) IFortB,nudScfalal«.]
Aul der ((amen Wcli gien ea kein uanaehtetmea Gewiaaau,

als dos von Toreneio Siern», ili r, *»ii>m8l an daa Stranchdicbleben

und behutsames Ansreifsen ^>'sv< [.-.it, auch bei Jcilennann einen

Hang, ihn zu verrathen, voritu««etzt, und folglich jederroit auf

Hintergehung und Ilii.t' rj;phen der gaiiz. r. Welt vnrticrriti t i«t.

— Einmal, ids er im Fn-unitojtkrei« guspriicliii; guwürdeii. Kai er

im Brustroll iti::.'T«t'T l'Hliprz<-uj;ui:^ (l;i.'geli tif, dafs er stete das
Gegciitheil vuu uccu thuc uiitl unbitjlii, w,as er denkt. — Das
ga])ze Gesicht Toreneio Sierra's ist nur ein politisches Programm,
sein KatzeiibLick beweist unverkeoubar seine Wildheit, aagan
wir Beetialitat, und alle, dia ihn InnnaD, wOcdas ininaa Ai^gan-

Ukk daran aweüeln, dalh ar aüban IfananhaitiiaiaiJiveKhwkt
hat Sein uoatetea, uaberirresdee Auge Ten*th aber aaeh, dalh

wir ea unaweifUhaft mit einem auf Irtwege «nathenen Oeiataa-

itnnlcen tu thun haben, d«r u. A. mit der GUaubensstArke einea

HlrtyrerB die Geister anruft: in aolohem Znatando erscheint er
Uns dann allerdings weniger ein Verbrecher, kraft der in ihm
Qberwiegenden Einfalt^ Wegen dieser Eigenschaften ist denn
.•lu -Ii TL.rc:i.:}in Sierra die goeignctstv Person, Oborall dort die

Ku: <• /n ••li-ren, wo zuvor beste Eintracht geherrscht, und ala

Freund und Faktor eines pnUti^i-tion Untcnichmeiis giebt e«
' keinen besseren als ihn, um iress.-n Mittel und Krttfte zu vcr-

I

schleudern. Fassen wir doch einmal seine Handlungen näher

I

ins Auge. Er trat die Regierung zu einer S^eit an, wo sich
' Jedermaini nach Ruh*« H?>hntf . und nl-i^leirh er die Pränidentschaft

: von Honduras nur liuri h i'iii W,ililir.;umvL'r lirldunMiiiii, ii:it ihn

I

das Vr-Ik d'""!! ff.-ilulilft, uar u:n iliM ni<'ht zu r-jizi.ui und ;hm
I dea W'e^ zur .Vrbi'it uinl zur EriuiltuuL; dra ulliMithrlieu Friüilons
' ZU cbii«t). Kr hultf tiiil einer Kegierungspartei oder doch zum
Wenigsten mit auserwfthlten Elementen regieren können, er hat

aber statt dessen eine nus nitnmersatten Abenteurern, Taschen-
dieben urnl liiiL'f luiliit u zusfinimt ii,i;i \vürt\d*<j ('uuinrilla vur^'V.n^im.

Wenn sirii irntzdrtn zuj.Uliger Wr-isf fiuiual ein austaudtger

Bürg. r in ji-'i- Kr- isi^ \ erirrt hat, sn n.ilini dieser den Regierungs-
poKti :) :iur suiucr ü'jiibt bedrohten purüoiitiohen Sicherheit wegen
u. in N';iitien nach an. Wer kann sich da noch wundem, dafs

bvi solch abscheulicheil Elomcnion, im Voreiu mit den erachreclc-

licheu pers4inlicheii Eigenaohaflen de« Prtaidentan. nnr diea daa
ErgebniTa aein konntei Oben angefangen rin anfruentbarer Deapo-
tiama, dann ein unwiaaenaohaAUohea Arbeiten und eine kranlt-

Iwlla Buaht nach Fanamugen, dia kostspielig wegen dtx demi-
nirende» unenlttlioheo Bmibgier waren und mit Bezug auf daa
Baaultat Ukfaerlich geendet haben.

Troladam hat daa Talk von Honduras einen Sierra nur

dea iiebeo Triadena willen femeriiin ertragen, ja es hAttc ihm
sogar verziehen, wenn er, um am Ruder zu bleiben, nach eigenam
GiitdOnken die Konstitution umgeilndert hfttte, wenn er nur ao
viel Keimuth gezeigt, die politischen Kreise dos Landes SAine

Abeiflht errathen zu losseti. Weil er nun aber einmal von der

unüberwindlichen Gewohnheit, stets auf Seiten- und Schitiiti-

wegen zu gehen, nicht lassen kann, so hat er selbst die K.indi-

daten, die sich kOrzlich um den Prft«!dent<>n«tuhl stritten, f^cruf'-n.

eingeladen und gebeten, den Wahlkamjd zu nrt;iiuisin=ti und zu

befjiniiei»; ja i-r thnt noidi u-.ehr, indem i-r ihnen zu Kampf- uriJ

l'ni|i!i;;and;izwpi'ki-'n diu N.iti'>n;diIrurkeroi und den Tc'it'gr.'ijilien

zur Ven'üiiju^' »tt-llte. und hat i:im_Ti. <oh;»ld wegen soin.-'r ilrr-

zeitigen Tif-'ui-.-i^keit eine ErschiatVunt: bin il-uiuii rin/.iitn-ten

schien, jeden Augenblick versprochen, dafs er ganz bestimmt
abdanken wOrde, w ni.in )i er die Gegner iamMT wieder aafii

Neue zum Kampfe «u/.'nri.uiTt hat.

Sri:, l'iau war rd^rn, die Jt'-iüun^' ii zu tl.cil' U ui;d «'.eder

/u tlii-di-ii, yui:i Zwoi k, dem Juan Angel Aritin, dein ;iiier

vrr:i( litii dis^on s.i'in.u Schranzen, zum Triumph zu vtIic' fen,

iliiiMt dii ser, entejiri ' hend einem unter ihnen .iliiji-schlosüwnen

(' hiimvertrage, sofort wiodi r zu t-iunstcn Siomis auf seinen

.So if \or/.ichte. Wa< h-a n-iij ."Sierra in seinen Bemühungen, den

.'\rir>s \or der Uffentlu tif-a Meinung al.s imposant darzusteUen und
uui Stimmung (Qr ihn zu machen, gcthan'/ — Oh! was dieser

Mensch zu solchem Zweck angestiftet, das bedeutet, das ^anse
Menschengeschlecht verrufen und den Triumph des Atiieiamua
hinauspoaannenl Toreneio Siern, der alsbald die Bepamng
autrat, indem ar die Bella «Jaea Magistraten hanehalto, Milte
aieb nnn wie in einer JSwniigigaeke, ala ar auf ainoial die
kanvantioneiUan Oabrtaoha baobachtan aollte^ die ainam naeh
ahrietlichen Eiuriohtnngon eingcaalclen Oberhaupt gebnltren: es

bedritckte ihn die Sefinsncht naoh dem Banditänleben, und su

geschah es eines Tage«, dafs er. um dem Arias, bezw. um aich

seihst zu imponiren, eine Zu.<knmmenkunft von Strafsenr&ubem
berief wid tliesen tlie öH'entlichen Aemter übergab, auf daf» sie

ilio „dis»id«iiten" Hondurenier verfolgten. Mehr als 0000 Bürger
wurden ao acbadhUoh geanhtdigt. geacfalagen oder hiugenietzelt.

IVauen in guter Hbimuiig and den ünftUeo dar Verfolg^g
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nnierlpgfii, uml ^ffnsrhcnsr'ilürl'itp'r in ihren noch vom wiimiT:
.l5!u;<' ihrer Uj'ler tri>;'t':'ndirii KIriJrni. r.iitiiten die Strafen .nul

Fehler i-:'<tl!\ri^- mit ilt-ni ÜhIm; Im >nmvn Arias'! Und Hi-)nd-,;ni>5,

das iti Frirricii li>)iti', ilm Friede» liebt« und difsrn iiirnmls

gefllhritct liättf, weiiii iiur Sit™ :«iif eini- weniger gomeino Art
die Regierung selbst noi-h lÄiif;« 1 risN>>ii hlltte, ist heute
der Sohauplati di-r )>cklttjceriswi rtln sttu Anarchie, so dafs der
(teneral Bonilla, der den VVdUn iIms Volkes repr*««n(irt

ber«itj( eine Kevulntion bc(;(>nncn haL, uicht im politis<-hen Sinne,

Mndem einz-^r mnl ;illein «ler rirtentlichen Sivherhril wegnn.

Jone« Sriii usal S^irTiO inul Ariiut, der widerrechtlich a«iuO
Maflitr-i._'ll-,iiit: /.u I ; iiiiKt,'., .sirrm^ iisriiä!t, 'i.^t der dritte im
Bunde mit Jom- S:iiit Zi li»ya und T«m»i> iU'gülado.'-'

Diesen, v<'ii r't r Regiorungüzeitung von (iuatGinal.i, dem
^Diario de (Vntro- Ameriea'', «iifirfÄtfÜtet! Behauptungr-n, dii? den
Zweck haben aollou, Jedortii.ii.:i \' n li- r augennlickli' I.:ige

Ceutral-Ainerikag und den ürüinlun iür «lic nuti^-jl.ru. In nen
Feindseligkeiten zu unterrichten, um sich ein Urtln .1 /n bilden,

ftlgt die be«agt« Zeitunir noch bei, djifs m<f die !!• A tihiuili»?! f(\r

ihre Behauptungen in Hiiuilivi mnl snlrlH-- vur/.uli-i:'-:! I)i-ri'it

KCl, wenn Jcmaud truiubLi; si.lUr, sIl- h:itU' iiu'u XachbiU'U uur
TOrloumdet.

Selhstrfciend wi is. n Ii,' Ai;t;f'L'ritri»>>en die Bv«<'buldigungen
mit EntriisiiHii; vni slrlc uril ilii ZnkuMl- wini lehren müssen,
wius HU cklkdiiij Wiihr und khh uauülir ist. £ines aber steht

fest: die Regierung von Guatemala hat mit die«en ßeii;i nn^'- ii

lund selb&t wenn wir ihnen keinen vollen Ulnuben scht<nkt>n und
uns oft statt des Namens dieser oder jener Person und H«j)ublik

eiuen ttnderu duuken^ ein, den Regierungsatempel der Echt-
li«U tr»g«iid«t, tjppiaehtti Zeitbild g«aohaffon, wOidig
KImibD dort, wo Interessen f&r Centrai-Amerika vorhanden.

KMUku betrachti t y... werden.

Zweifellos liat e:c damit und mit vielem anderen, wa» nicht

mehr in den Rahmen dieses Berirhts pafst, einer grofsen Anzahl
Uer lebeuücr Angohörigen der Kachbarataatcn und vielen

Vrawhn mn der Seele geaproohao, wee aicherlieh jeuseita der
" am ein Edhe haffreigemfen haben irird, dm bMflglkh der

vlrtigen Regiening von OualMiiehj der rSxtm tun

tbetbeiligten.sMT Ertfbiznng jence KeitViMes gnüm Werth
beahtl.

•Venranderlieh iet «bar deeb, defa neben all diMon
fateieumteii, nmimtHft Uinnnden BmdtmSbnmgm ma dem
Steatenlabenvon Gentral-Asiaiika, JüleraandaritderSpndM heran

»

et und mit weDigeo aeehliehea Werten die «ürekle Uiaache
Staeitigkaiten, banr. einen plnnaibeln Ornnd aum Krt^e

Wehl ftabert nch dae genannte .Diario" hierüber noeh an
anderer Stelle in dem Sinne, dafs sieh die FrSaädenten 1, '2

und 3 zum Zwecke, ihre konstitutionswidrigen Stellungen ad
iiiHiiitum zu behalten, neuerdings in Corinto verecbworen und
ein unzertrennliches Bnndnis geschlossen hatten. Die Ver-

schwörung geschah in der verbrecherischen Absicht, Ober
Gnatemala hem&Ilen, web« sie Vortheiic aus der mutnareUohen,
durch Katurereignisse erlittenen SchwAchung Guatemala's ziehen

wellten, und zu dem Endzwecke die gesammten Stauten vonCentral-
Anifrikü bi.i mif unbestimmt« Zeit hinaus zu unterjochen." Sehr

Zi ll Inn iid ist hierbei der SchlufssaU, der luut4:t: „Wenn
.Manui 1 Estrada Cabrera dieser verrlltherischen Ver-
i-c !i w"' rung von ''nrir.to ti i f t i n; m t nv.d mit der mnra-
liM lit ii und ph \ .s i N< Ii 1- n Mn 'lit Uuatemaias dazu bei-

>jotr:»m!n hätte 'lit .s i t u :i 1 i n r. jener drei Abentctirer
/u im ti-s til/e») , iliin:i riiiii' ituiii den augenblicklichen
KriPt; ^-'i^*'!! 11 n H n i t 151 .'i I s lir-i'ilifli: htij.'i, und i:i i nntrul-

Atucjijsi», Wi; üiiie vieriachu Alliaiii; winiigi.!r Tyrannen
jegliche Freiheit erstickt hätte, wQrde heute der
•uhattigu Frieden eines asiatischen Despotismus
berreohen."

Oottlob aind wir fbra erste mit kuappor Noth diea«r grofsun

Ckbhr entronnen, nnd gans Onatemal« den alch ba^AnkwOnschen,
dnb ea diene ftattiUMi unatteitig dar nffaliaehen Stendhailtigkeit

nialiteBniim||tn]sren Priatdenten nnd desaen Inieüiganc an
ken hai, nnd nicht etwa dam Umetanda, dab aieh die

vier ahematigon intimen Freunde bei den nenaa Veitn|{^
bednwnngen von ('«rinto nieht hatten «nigen fcAnnen, oder dab
gar \crrath und Spionage miteewiiM) mmal da ^lae gana ge-

heim betrieben wurde nnd Memand eise Ahnnng von aer
driluendon Uol'alir hatte.

SelbstverstAntUioh war der ..Dreibund'' ob eines solchen,

allem Corpagaist widarapteoheoden Betrn^a des fienemerite
veo OuatainaU erglimmt, und wenn «irweitar den AnaAduungaa

ilfs ,ni;iri0 de Centro-America" Glauben schenken dUrfcn, hui

ah fi dt Hsen Bosheit in Folgendem Luft gemacht;

.,Mitte verpisiipc nfn Januars »chickte der PrlSsidriit 7.A:i\:\

Hciri-'U Minister. I »iiktor Fcrna4)do Sanchcz, mii 1I r r;,^iiui,:n ii

Weisung nach Salindnr. den Oenernl RegJit.ndn zu iMibtimmen,

Krieg mit Ouatemnlii iin,ciif;iii;,'i"L. Am f^'li : In n Monats warf
denn nufh dn.<t Kannmuibool ,.Momolombi''" 1

i n CrewAsscm
von Ni irn:;u;i k :iimondl Anker in Acajutla, Unf« r; v iii Salvador,
und lii'i Ii t' (Inrt Iii» mit allerlinnd Knegsmat» liul iiusgerüsteten

„ausffi indi r'< n' (r lateroalteken, und nngcffthr xu >;li i Kur

Zeit rärku' Ki ti d i In mit einer Division Seines Heere» und mit
kricgsmAlsig aus/ rt)flt< 'en Eisenbnhnzligen gegen die Grenze von
Guatemala bis i.iiu razflusse vor, den er aber wegen Hoch-
wassers nicht überschreiten konnte.''

Damli hatten die verhaltenen Feindseligkeiten ftufsere Ga»
staltung anganennnao.

Salvador bneiehnet allerdingB diene Behauptungen der
Bcsiw'uw Ouatemala ale eine plnmpe Erllndwig, die ecbvn
ven vomberain Teiiin|lao1it sei, weil In Salvadar, iubsr dam
stehenden Heere von •1000 Ihnn, kein einziger Soldat ao^gelmbeit
worden wflre, und dafs, wie sich Jedemiiuin tlbeneagen k&nne,
im ganzen I^aiide Frieden bestelle, der Regierungswechsel den
inzwischen zum Oberfltkommandirenden der Armee ernannten
Ooncr;ds Kegoludo an den Industriellen und Pflanzer Pedro
Jose Esciilon in aller ttulio vollzogen wurde, auch kein Be-
liigerungszustajid verhängt sei und der Ein- und Ausfuhrhandel
schlank weiter betrieben werde. Die Ucberechreitung des Paz-
flassos hätte event, leicht bewerkstelligt werden können, weil

Ende Januar, inmittun der TrockenMnt, wohl regclmftfsig Wasser-
mangel eintrete, «Icmnacii von Hochwasser keif!*" Rede in könne.

Die Aifairo mit dem „Momotombo" hat Srdv.idrir dai;i-;,-«n mit

Stillschweigen nhprtr^tiE^n, Vrtd d'^cS sfinMEi» ;<-! .'dlnn jpnes

Fahrzeug, nach den Ili'S. lir,dlnin./-nn des Di.Tn.» rv. urtln- ili-f., i-iii

alter, kleiner, auetrangirtir kästen, mit seiner Handvoll bewaffneter
guatomalteker Dissidenten die Regierung von Onatamsla In eine
unbeRchreibHohe Atifrcj^ms^ ^'crs<*t7t rn luiben.

.lern' ,..\us£;i:'\vriiniiT!.'ii" li.'.linM siiinint und sonders i:1as priifse,

ja da* in Uuiitcinalii fa.st «-iuzig hustrafto Verbrochen begangen,
als „Poliukor" zis It< u. die nicht mit iK r ßf'genwärtjgen Re-
gierung Hand in Htitia g. hen und diu als „Republikaner'' ein

.\nrecht darauf au haben glaubten, ihre eigene Meinung zu ver-

treten. Der eine oder andere dieser Disiiidcuteu wurde sogar
froher als PrtaidBPUchaftskandidBt adtaaatalkh wegagcn aieh die
nbrigen aua ehenmligen Miniatam mia Aentan« Otindbaattaan
und gewesenen Stmwnten anaammcBeetscn, die allaaaBunt Ung
genug waren, nodi bei Zeiten „anaKawandam", wdl aie aooat

unter jene SIemente gefaUen wlrau, an daoen man mit Vorliehe

die Piaxis Obt, „wie man die Frcilnit der TBlker erdrosselt".

Dnfs diese Auagewntiderten, denen ein, ene jedem in der Fenie
weilenden Centräl-Amerikaner, unbeBWingliehes Heimweh inne-

wohnt (was er oft mit Patriotismus verwechselt), gerne \deder
nach ihrer Heimalh curPckkehren und sich unter einer ver-

nünftigen Regicning ihrer ziirn k^'cl.issenen Familien und ihres

Eigenthums annehmen möchte n s dini davon noch ein Rest den
Unbilden der Zeitlftufe und der auf sie Qbergegangenen V«»
folgungswuth der Regierungspartei widerst.wden bot, ist ebne
Weiteres jedem menschlich Denkenden einletichtend.

Manuel Estrada Cabrcra erblickte ali' r in ji 1 .Annilln-MULfr

des „Morantnmbn" eine solche Gefahr fn; die R- j.ul lik, daJs er

in ihr nii ht nur den Ausbruch einer li 'vid' tinn. sondern den
eines, dei-. ^rinzin i istraUmerikanischen Koutinenl verschlingenden
Krici^i-^ Ii' r.iufiJ.finnnf rn .nnh. Ob hierbei die rege Einbildungs-
kr.ilt de.'« Fr.i.-ii.ii r t.-n uluiu ausschlaggebend gewesen, oder ob
s'jiise zahllosen Sjiic: !' ubertrieben haben, konnte dis jcizt t- )i'b

nicht ennitt«lt wirdeii. Genug, dafs er, mit 8UuniäJs'*orUier

Schnelligkeit, wie schon Anfangs erwähnt, ein Heer von 50 000
Mann aus dem Boden stampft« und dem Feinde entgegenschickte.

Zwei volle Monate lag jene« kampfesmuthig und Tair nr.il

Nacht, auf das äignal xum Angriff wanend, au( dem Anst .'dug.

Weil die ChMtenaliehen aber euunal-dann gawObnt sind, nichts,

gar nidilB ofane den Bsnemerite de In nlria veULringun za
Manen, in «elehem ria den SaMpfiBr dea Landea erblioksn, der
Onatsmaia «af die Knltmatnieb dl« aa aehen var Bm^ den
Xtiagea eioi^mman, erbeben hat, ae verlangte daa Heer jetst

danach, in ihm den neu erstandenen Strategen begrOfnen tu
dürfen, auf dafs er Beinern im „Aufruf au die Nation" gegebenen
Versprechen nachkomme, »ich selbst nn die Spitze des Heeres
stellen und es zu i;t irreichem Kampf und Sieg oder in den Tod
fahren solle.

Aneh jetst machte die Begiwungaseitong wieder beseichnende

BntbllUnngsu, dt« alao «odetan: «11» VerhmgaiiraTolle der
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blickliolipn Bachlage btwWiA dkdn, daft di« Diqge Duht bleiben

kfiniioii wiu und wo tia nnd: die. Opfer, dt« «iok QaataiiMk auf-

erlegt lial, daa benita Terarant und ruinlrt iat, verlangen,

ibib^die politiachan Angelegenheiten von Central-.'Viiterikn ein

ftlr alle lud derart geregelt werden, dnfs das verloren f^e-

^an^cnc Vertrauen wiciier zurQckki-lirt und jene Siiliorlieit

tnr einen dauerhaften (n>d zuverläasignn Frieden hildon. Ks be-

steht bei uns keine Liii^t noch aui ii die AI)Ncbt, heule ebsu-

rOaten, um spSter von Neuem wieder mit der gehabten, be-

«cJiW' rlirluMi Arbeit zu beginnen. Unsere- Losung sei d.-trum:

„Jetzt ii.:tr nie!"

Alt amierer St*lle uchildort das ßegieninKiiorffttti die Nai hbar-

Vfilker, von denen es siifti: „dafs sie Sikh von ihren niclits-

wflrdigen Rej;ier\nigen bis aufs Rüekenroirk liubfn im»-

saugen lassen, so dafa sie heute scliwintlsOehtii;. Ji l"!" ',o-

lution ohnuiftobtig gegenttberatehen, ja nicht einmal im
Stande seien, Müll jener ,^ii%EawaDderteu Eindringling«'' zu

erwehren!""

Der Augenblick zum Li s- n \\i,r Rekommeii. .\ber,

0 Ironie des Sehieksid»; die vu ls' il n Rf-L'if nniäi-if^fsohlH'te in

der Hauptstadt, il^ Ii: PrJlsident M.iiin; Esiraihi Cubwra
naHlrhVh in Suleh kritiiKlier Zeil iiiclit ihm iiinuku stiuti unaelbst-

st.iiiiiii:rij Müiisti T nllein überlassen konnte, zwangen ihn jetatt,

Beineiii ikldeiiiuutho zu entaojjen. Weil ein Stratege von Schrot

und Kon), wie er, aber auch darauf bedarht sein mufs, sein nnd
eainer Leute Leben zu sehoneu, und weil ein Waffenerf«lg sehr

oft vom iMciiMi Handeln im gp^ebenen Au^anUick aUilngl) und
wen dch eigentlich mu- kein JFeind aelien lieJä

(denn «r war ja adwo vorher aclirifäich abgetiian), hat Eatmda
Cabnn ohne ZeitTerlnat Weianngan an aein« Vertreter in Ifeiiko

und Waa})iDf!;t'on ergehen lassen, damit sie bei jene
~

im Interesse Guatemalns Ober deren Intervention lur Hi
Akhmng des Friedens verhandeln sollten.

Audi tlie Obrifien SrhweHten-rpubliken wendeten Bich jetzt

•IM n ..grofsen Bnider" Mexiko, der sieh h-ider nur zu wenig
i I I II Pamilienskandaln, deren er aieh ürhäuit, kUmmert, und

beschwerten sieb, dafs Onatemala ne nicht in Ruhe Ins^e.

Dank der energ{ai;heu Dazwisehenlrunl't von I'urfitio Dias
wurde dam« dieiM;ii Srr-nrt' ein Ende gemneht. In Salvador hat

man die Handvoll .mst'e'.v iiiderter Guatemalteken eingosteekt und
i»'o datm des Landes verwiesen: Guatemala rO.stete ah, wodurch
glücklicher Wei-io ein Blutvergiefsen vermieden wurde, immerhin
über doch einige Tausend (ca. 3500 M'aiin) den Slrapa«en de»
Marsches, dem Hunger, Fieber und Folgen desselben bis heute
erlegen sind..— Auch über die Kriegsunkoslen im Betragt'^ von
10 Millionen Pesos wirtl sieh Guatemala, so lange es nooh
Papier und Drur kiV.rIx n cv-hK leiebl hinwci» setzen, und noch
immer einen l'rl i :<: IiuIh Iui- Hnüki zu: Fsir-r des Kriedena-

Bchlii?--« P !ll riu lii'tii :: - Sm mysteriös diese gaiue Feldsugs-
gesii''!ii'-i.i.- Mr-\. .'Mii, ,-r.riiMi gelieimnilsvoU wvrde jetat der
,.Frietle von Ciaii J»»sf ' geschlossen.

Am 'JH. März schreibt das schon so oft citirte „Diario"^:

Heute ist der Präsident der Republik in Begleitung einer aus-

erwählten Oescilschal't in der Richtung nach «ler SlUlköste ab-

gereist. Da er sich auf dem beschwerlichen Wege der inneren

Verwaltung keinen Tag Ruhe göinit, so wird auch diesmal, wie
gewühnlich, .seine K.vcursion *um praktischen Gedeihen sowohl
dar allgamainen Sl aats-Intereaaen wio besonders der Ortschaften,
dia er ni besudivu geruhen vird, suelaUen," Am i. itpril

Bobreibt ea dann: „Jedermann weiia, dafe wir jetat Frieden
kabou" und beachieibt dann, wie aioh der PMaident Manuel
Batiada CUwera am SS. Mtrs an Bord dea amerikaniecfaen Dampfer*
»Coata Kea* snr BegrnüranK dea neuen Prie^enten von Salvador,

Pedro Joai KBe,i]iin, begeben nnd «oh mit ihm, bei Messer und
Oabel, Bber die .jttngKten KroigtiisaO' Central-Amerikiei aua-

gesprrtchen nnd Frieden geschlossen hat. Ob tiscahm dabei

im Aultrage Salvador» und auch im Namen von Nicaragua und
Hondnr<ii> gehandelt hat. ob hei d«-r Konfereni ein Protokoll ge-

fOhrt wonlen, was dies eventuell besagt, und ob es gesetzlich

gillig ist, da.« alles hat man nicht erfahren: man soll ja auch

lüchl so neugierig sein, sondern rundweg glauben, was die Zeitung
sagt, die behauptet, ,.der Friede »ei auf ewige Zeilen ge^Lhlnssen

und aell)»t, wenn wied> r einmal eine Störung ilrohen sollte, dann
haben sich die streitenden Parteien im Sinne des fcntral-
Aitierikaiiismu.<) uiul einer rreundsehalllichi n Zu.'iaiiimengelnirig-

keit an ein btnondei-s zu ernennendes S<>hicdsgericht zu

Ifetideu."

Damit ist die ."»m im abgetban unil <ler ganze Scbwindnl ist

zu Ende. Tomas Regalado verbleibt als Oberstkotumaniliretider

iu Salvador uuU Jus« Siuitas Z«litya td» Priksident in jKicMug^ua.

In Bonduiaa hat eine Insviaelwn auagebrocheno BsTolution

gesiegt und Sien* und Ana« haben ausgespielt. Und, um ein

ntr alle aal die Gehaltlosigkeit ili r rtntailgs beschriebenOD

„Dreibund-"Veraehwörung" klar zu 1 hat Zelajti erklArt,

dafs er den Bonilla mit tieldmittoln und Kriegtuaaterial ff^B«»
jene Menscheuschlachterei unterstützt und ihm damit, im oinno
dea Central-Amerikaiiismus, mehr als Guatemala mit seiner nur
platonischen Liebe genützt hat.

Darvb ualUrlieh allgemeine, grofsc Freude: Tritimphbogen

und Peeteaeen für d.-is ruhmreiche Heer, da» giu keine neuen
Lorberen mehr braucht, Concerte, Illumination. Raketen und
Olockenklang für d.is Volk, für das diplomatische Corps Bankette,

Transparente und Champagne- Tu \vf.blgesetzten Reden liat

dies denn auch den Landesh ii i In kwftnsclit, nur wurde
leider im Trubel der Festlichkeiten v. rgessen, darauf aufmerksam
zu machen, dnfs noch inini' r auch heute noch, der BoIogerungB-
zustand in Guatemala fortbesteht.

So Kchläk;t und vertrÄgt sich das centralane rik:>;jlsohc Völker-

pack unter den Svmpathiebozcugiingen der N eunter der aus-

wllrtigen Miichte, während diese suchen Handelsbeziehungen mit

den hetri>freiiden l^ändern zu unterhalten, indes diese »ftmmtlichen

Republiken nicht den Frieden einer asiatischen Dynastie, sondern

die Stickluft nnd unausgesetzte Aufregung ccntral-amorikantscher

Tyrannei atmen. I'nd hiemaoh m6^ der euxopSiaoho Kaulmann
Bich «in Urtheil ab«r Centi^-Amenka bilden.

SQd-Amerika.
Die Eisenbahn bäo-f rancisoo-lguauu. lOrigiuidbericht aus Join-

ville, Staat Santa C.itharinn, Brasilien, von Kndo April,) In

diesen Tageu ist ein Ingenieur-Korps mit Hilfsm-annachafteu, iua-

gesammt W Mann, in SAo Francisco angekommen, um ilie gedachte
Linie zu varmoaaau. Nach den beatwenden Plänen dttrm Jojn-

vilk leider nieht an die Hauptetrecke an liegen komoMh, da die

Bahn in einer Entfernung von 10—IS km aMliah tiainrt weiden
wird. Joiiiville soll dureh eine Zweigbahn mit der Hanntbahn
in Yerinnduag gebracht werden. Damit ist wadar die nieaige

Btadtverwaltuug noch die Muni«ipalverwaltnng noch auch der

HandeUetaiid sufrieden, und haben diesellMn eine £itigabe an

den Verkehrsminister gemacht, in welcher deraelbe ersucht wird,

den Ausgangspunkt der Bahn von SAo Franciaoa nach dem Fest-

landc zu verlegen und zwar nach einem Orte, genannt Cubatilo-

sinho, wenige Kilometer von Joinville entfernt, im hiesigen

Municipium. In dieaer £ingabe ist darauf hingewieaen, ä»!»

selbst beim oiedrigaten Stande der Ebbe in der Bucht
eine Wassortiefc von S m an den Üachsten Stellen vor-

handen ist, und Werden auch noch die sonstigen Vortheile

beleuchtet, welche die Bahn dur h .Annahme der (Iii ss'-itigen

Vorschlüge erzielt. Sowohl Säo ^V:l . iü n wie Desteim .irl i iien

mit Heclulniek jjepen .Tnir'vil!». J,-. t.'.tc i rs sul! üicht hoch kommuu,
ut:d Ites'.ern" ist wtei« bi-streb-, gewe-seit. in diesem Sinne »B
wirken. \Vi.- ^i- heu ^^ lion zu »elir auf ejgKucn Flifsen.

Es ist iiiiiiüM TNi liade, dafs diese Bahn, die mehrere dculsehe

Municipieii il'.n ii.-^' Imi iilet, nieht von deutschem Gelde gebaut
werden kiivni Hhlhh Ii werden die liirsii^i n Pioniere der

deuts-chen Wu tnsi liiUl.-^äiteressen, und dm »uid alle deutsehen
Kolonisten — die mit eiserner Ausdauer fikr sich wio für die

wirthschaftlii'hen Interessen des Mutterlandes wirken, sich selbst

(kberlassen un«l kopfiKheo gemacht. Ftanzoaen nnd Belgier aiehen

den Voriliuil ttus (Mner entbeiiruugBvulleu, ge&hrvoUen und
ftufeerst mBliaaligan Arbeit «HMi halben Jahrhnmlerta, denn ao

bmge haben die dautaehan Kalaniatni hier bereits gearbeitet,

Weahalb baute daa deutaoho Kapital die Behn von Ijourengo
BfaroiMK nach Tnnavaal, waabalb nnteniahm ea gefiihrvoll« Eiaeo*

behnbauten in Venetiiela, weehalb borgte «s alleit aiSgliohen

faulen üfacneeiaehen Maaten, statt hier durch nBtaliche nnd
rentable Anlagen die deuti<ehe Kolonisation zu stützen?!

BeaaMmMMM in ninUichen Santa Catharina. (Originalberieht

aus Brusr|ue, Staat Santa (Jatharina. Brasilien, von Ende April.l

Die Durchfjuerung der nÄrdliehen Hidfte unseres Staates durch
eine Eisenbahn ist eine wirthsehaftspolitische Nothwendigkeit,
welche gar nicht mehr umgangen werden kann. Die gan*e Sujnme
der Verhältnisse dningt zu sehr darauf hin. Der Nonlon von
Santa (!atharina steht heute kräftig da. auf eigenen Fölsen, und
strebt enerpsch voran. Der Küsteu-ilrieh von Sant.i C:it!.ririnn,

also derjeingc Laudestheit unterhalb *ler Serm do M;ir und das

HocJil.-uid beilurien zu ihn-r Existenz ntui Entwicki^imi; der

gegenseitigen L'nterStUtzung. Je mehr uiul je si-hncU' r tCir einen

Austausch der Erzeugnisse iler beiden klimatisch so verächiedenen
Landstriche gesorgt wird, um so besser wcnlcn die Einzelnen

siiJi dabei »teh^i, uud auch der Staat wird subnell tbrteciu^iteii

Daa HoiMandi baaondon Lagea, neigt aebr aw Bio
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OramJu und unt^rlialt IxM-eit» mil Porto Alogro ciiitir. reK<'ti

Wrkehr. E* maditen si< li iwhoti Rt.- ii.iuiii^fin >^lt<>nd, Ii lu-

den politisrhon Aiischlufa au Hi't Grandn do Sul betrieben, und
«iicxe -Ströinungi II wnnlon von l<-tx(ereni Staat« d<iri~li {tll<-rlvi in

Aussicht g»'.'!t''ll»r' Vcrgünstigiiiigon u. A. Dahiihriu Via lur
Cireiizc vo'.i S.nt i

< 'ut.linrintt ({cfOrdi'rt. Dftfs li is Hi Hlnuii

und c?as Tietlajid von -'>.iuta t'atharin.i iilllspr eiiiaiuier go-
bracht werden indvüen, «olicint nu Ii <l. r ji t iL''' (i 'uv. mour,
B^'fit/.er <>iner ginfReii Facienda auf lieni H'^flilanili ,

i ik mrit zu
liabcii, denn er arbeitet tüchtig nii der Vollondu: i. .Ii ! durch
f»»!!!!«)) Vorjjang'T bern^its an^«>fallJt<!nen Fidir><tr:i I-. I*-^terru-

Lages. Ab. 1 luii'li diese Kahr^iiiif^. i.st nur eh:. Nuthti. In If.

Srlinfllei Verbindung; ist liutliwendijj. Der .Schieiioiiwe+;, Ii :

wirthschaftlich höchst enlwickelt« Distrikt«- crscldiefgt, w&re i ii;.'

Kisunliahn von Sän Francisco bezw. DcBtorro nach Bluinfnuii.

und von da auN nach dem Hochlande Dieae Bahn wird pd>nut
werden, weil &io die imtürlichste ist. Wer sie tkMit, Jcaun uns
hier — naUrieU — gleich Mm. wlbtt wnui dw Bahn von den
Tinkace hernatollt vftida. Amf di« naiaiwll» Saite irvth<
sehaftUdier Üularnehmiingcn {( nfadil allein maaohbn^beni],
und «a wAre un« Deutschen DatQrlich«r Wei«e am «Ueniebsteii,

wenn dia Bahn mit deutoohein Ksuitiil cdtaut wmiImi wflnla.

loh bohanpte, dab jedi>r Rahnbau hier in Noidan von SanU
Catliarinn ranbrt, aobald diu Fclu -ititr eine ttteh^ga lüt und Hoim
Bau nicht unnCthi|r *»cld vi-rs. IH-ml: ri wird. Da* iat au<'h d:«s

Urthail aller unabhängig denkenden F.tchm&nnrr. Win) die

godaehte Bnhn gebaut, »u iüt das l'llr di>n deut«<'hen Landbnuer
erschlossene Terrain für das nächste .Fahrzehnt geradezu nnbc-

Kchr&ukt, und er kann Weizen, lioggvn, KartotTeln, Wein, deutachu
Obstsorten etc. mit bestem ErlVdge hauen. Wird ilnnn die

Eisen bahnlini« ÜAo Paulo— Porto Alegro fertig, dann ist «in

ungeheuer ausgedeheites ivirthsciiaftl' lirs (i*l >'t fOr die V'i-r-

Wendung all«r w irthüi-hafttichcn Kriil:- i -s: h! vsen. I'nd ilafs

diese Bahn gebaut wird, ist um so «cnigKT z:i bezweifeln, als

ja schon grofse Strecken dieser h\i\ir th.itnJii hlich in Betrieb
«t'-hrii. und die tehlenden Zwischenglieder im L/nufe de» nächsten
J ilir/- !L:it 4 ausgebaut werden. M;i;i i i :iiii<-re sii-h nur, weli lie

Forts« ImttC in Brasilien der Ei^i :il i.liiibau in den U tüten

'M Jahren gemacht hati liier ist tiu i-i" leut«<hn Kii|ii'; l nml
den deutaclieu Lnternehukergei&t noch reichlich viel zu thun.

Kttahten aiah beide nur recht roeigiach rtthian.

Litterarische Umschau.
Dit dMlsche Politik der Zukunft vmh 0'.utr,.\r .S<')iiii'h:triU. III. Banil.

Celle, VcrUg üer äcbttlbuclibaiMlbii^ l>itt Aufgab«: der in diesem
Werke TerAIT^ittlitbten Aufa&tio toll in eritor Reibe sein. Ricbtnnga-

linien f&r eineii Neuaiirb«« io politiscbor und wirthMbartticher Beiiehnni^

M eotwerftD. Wir heben au« dem Inlulte ile<: !>' ir^io f >%eii<le beacbteoB-
werlbe AafnSt?" I.i'snn4er8 herror: HerolBtiin; ii;id krin End«. Stenern
Ulli! 7A]\f HTi: i",f 'k itad MitteUtamt. Vom dpiiickrati-i hc:i Poii*li»it)ut.

Ii I
^'1

I .: ! lonulten. Per irj:Ii!']niri.i[i.l.n- hf numl c'.ij.

Gnjniirlls ier Han<l«l«iiiM«n»efcB{t. Vun i'rofcMui C. F. Fiudeiitn.
7. Aoflage, neu beirbeitet rnn Oberlehrer Hieb. Joit IMS. IMfrif,
F«rdin*iid Hirt A Sohn. In UaaileineB febunden l.to H.

Dts v:.-l.ni%c Gebiet der H«ndeUwiffi«awb>ft Irt io dleter N«a*
bearbeitutii: fi. iM-haadelt, dafa in drei ilanptkipiteln: A. der Handel
tinil dii? Hniulcl!<|iv'M>nPii, B Afr Bctrifd dci Hsr.iiiU, ('. liur Hf^nM und
(liT Staat friifrliiMuI ll•^;l^:l. tisn w-rilflM. — I>rr Al.,cbriilt "ihft ii<-.i •

trieb des UandeU gliedert sieb hei tblitg neoer l>i«|>(>«itiöti iweckmälaiß
in auifBbrIiche BetratbtDDgen Ober Hilf.perMnen. Vermittler and (iegen-

stiiule im Handelibetriebe, dasu Uber den nicht b&rsennüUiuKea and fiber

den b<yrisenniftr«i(mi Daadahbaliitfct «cftar Bbir dai namyait- nad Vtracht-

weaeo, Bber die Venfaberanf aad •bar die P»nn«n dl« (HwIbeiiiMMen
HiiiipUlrtrii Ii»«.

Wi« lU ili'ii ln=lii>rl|^i':i A:itl;u'''ii, '-i wir.l :i:kIi In d.LT NcNtii'-ftrliaitong

de« bewälirt«n und sehr Im Ii«bleu ,.gri>li>i!n i'iudvtseu" aü dem liettrelieu

fenigehalten, dah er ebensowohl ein gut verwendbare* HilCtmittel fAr dea
clMcbligigen Unterricht an b&beien HandeUlebraaataltcu, ala aaeh ein la-

Terltwgra Mittel der Selbatbrlebrung fSr den selbstSndigon Kaafinaun oikd

ßr den kaofmSnniaeben Ueamten sei, denen er logleirb aU luTerlfaai^
Narh'^Miiiri-li- !(• Ti!" i^fn 211 lt istt-;i wnnrur f Sr rtmulfldehrer eip

lieh ilxB Wrr'. .1 il; <,iririitiri;iiK"'n't(('l

OMIlkhe Sireillichter. KiitiK-lii: BeubachtDugen ond BciMsUiMn TOfl

C. Waldemar Wertber. Mit twalf llloatndaaea. — 8» IM flatHa. —
Brotcbtort M 3, elegant gebaiiden M 4.

Daa fotlir^ade neno Werk ilc* FornchmigiireiMBdeii and Kolonial-

fMilitibefa, Baoptmaon a. D. W. Werther welche« (n C AWbnitten Be-

ohflchtnnpen und ReI<o^iiji»n aiu dem O-tcn 'jiiJ SftHen A<l?i'.« auf Urimd
eiiiei III iliMi ^lalirtTi IlHili Iiis IVÖl onterioniuionrii l:-ii-i' t<rvi!.-i, i..;hlii'fst

»ich la der i'om an daa bereit« in iweiter Aatlug« «rMhieaeci« bacb des

VerÜMKT« .Von Kapstadt nach Aden* an. Dia Torliegeode Sammlung fon

AnftiUen eotbilt iu eiiuelDea Tbeilen anregeud« Scbildenutgen weniger

Mwlit OMamiaa aairia fU««»*» aad wtotticMIUdM AainhTaatw<
TIt Uftn Nwalul »WM« IMiMwy im, liAadaa ca Daa» *

Snn, [,ul, IWa Pleet Street, Preis IS «h. fi d. Wmm» Adr"f--?nii-h

1. it niiijiiiehr bereits im SS Jubn', I.iii-.i,rlbi- iLiUft unf 1171 iS.iitf:i

eil) ueintich umraogreiche* MateriaL Dan Bacb iit nach Toractiledeiieti

Btttan Ua aMtanatlaih mriw^ » 4cCi cto RadnehlaiM ia daawalben
athr «Mmüi «lid. Dai Watt aattpiicht ta Jeder fiieiieht aUaa im-
fMlenacm» mlebe aa ein toadfcia KaAMkiagibBib gMallt veidra
kiiHMB. flol dMle iMb daMtb* nraiMIta daai taeaa ihaitiat «lAtaen.rataa Ahaitiai eiAeaeji,

Briefkasten.
ZMik MMHHln (MM-

ni Ari£~Ö«r' M. JahMliarMdeäMr Oeidnidwft Velit ^

ein befriedigende« Kiaebnlb auf. Oer Bestand ati Poliien i>t Ton

181 U46 in lUOl »«f äoIl9Ü in IDuä gentiecen und dementsprechend sind

die VersicJiCTonpwimmen »on iai5'.' Mill^mi»r Pres, «of Ober 13 7^17

Mi'liün.-i t':c. , IÜ9 PriUnien Ton I57458.i-' 1t(n. auf I062»97i Frc». an-

gewacbaen. Da« Netto-Snebaif» »teilt «ich auf l«iUUÜl,3l Frei., wovon
nach O^itiaBiiBf vn ol964>9l Fro« aaf neae Redurau, t.« pVt Ar
Oirideada aaTdaa ai^aaiUia Aktienki^ltal «an 5 HiiüeaaB Nait e»d
d« Bett Ar TMHtatM^ «ahf* in dn toarfabndi aud

^

die Xiailea der Owellirtalt lerwodel 1
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Deutsches Exportbureau.
Berlin W. , L u t h or a I rasse 5.

T«rBObOD.Brtaf«, Packet« ii«*. iHnd nxn drr A-lfr.Rn HnrlLii W, I.uttiBniu. 5 lu

OB*rt«a. Aatracvi .IdJ .nlpr f^r IkurrnJ^n ^aomtrr u tUi „^l^ut4:l'• Ks-
Mfi^irM«**. lurlla IV., LiU»r«trfti«« fc, ta HffcUft. — IH« A4lraaaaa aaLaax Aaf-
lnt(«k« Ualll 4aa aalua Ikouutan ('

Omil« all 41a na Abtaaaataa 4aa RiyMlMM
•a*Ua*i*« B*4latu«« b*nr4ai1.

Mnna, «l<ka jiMaaaalaai 4a* D. I

Mala« 4mt AkauawlaMliiva^M iiilH|
iMHlMr, tttliatar. ntaUttm, nitulMllW

Ii iIImi vm SMbni <

iMia ia HtbirfeHan,

WtlDWiit aiaer un.-«iirer 0(H)ckäft»frt-uii(I>> in SHdafrikii cti Qbomnhmen.
Walehor Kogenu&rtif; in Deut«chlnnd wpilt, und könnon dahnr illv

lieh für eino ViTtrolrrrfrliindunR in Südafrika interfcisirpnjfii Firmen
-i hr !.thru01 mit lii'ui Herrn in V«rbinduMK Irettiti InU'ri<s.He hubon
für dHu»»llj«n folKOiide Artikel: Ird«DO Wuroa, wi« Twtson, Ueclier,

WtehMhaMdp. Kmmwii, Bmmum, NMlit|iHMliim, Tellar, Schamill,
Leuditar uaw., Olaswamn, Whmt- nad wetn^Utoer, Boeh«r, Lampw'
cvlinder, Ijimpftn^lneki>n, Karaffen, Sstt«!, Zname, Oeaehirrr, kurz«
Fiol/.pft<iffn. - - Dm Dnulticho Exportbank A.-G.. Berlin W., I.nlJiwr-

trafn« 5, ist in der Lage, Auikunft üb^ r ! H i i- yn .'r'hpüon, so-

wie dii> jetzige Adrt'siM» d*!i Herrn in Ii ui i I i : i; lu-ii.

- »29. V. NiliMtl« la^Htlrn-AmMellant Japan« In Oaaka. In (>>«iiku

tot vor kuiMoi «in« Iii4iiairi»-AuMt«IlaDK«cttllnatw«rdMi, b«i walehar
n. A. iiisbaacHidai« OMterraieh aieh in Krtnanm Vuhagi bettMiSgtlMt

83a VtnioM bei ainliainiiulieii FtraH« in tiaai. Aus Bangkok
wird Ulli) geschriebtin: „Ich nttlm deutschen Fnbrikantan und Es-
porltMiren entschieden ilavini ab, mit hioeig^m nicht puropaischon BHr-

niPii in dirt-'ktci Gescliilff fviTbiuJun»; /.» tn'len. Du dit'Wi'lbi-n d«>r

aiamesischen Uerichtabarkeit unterstellen, »o wissen »ie sich hri vin-

trataodM Difftranaaa ataia Uuao Vagiflnihtiaman zu enteiehen ; auch
tat aa dan daalaehaa KmiMi gsfabanaB lUb moiöglieli, eine hiesige

europkiache Finna au finden, oie aieh dann mditrlgUeh ihrar Inter-

annahnaB würde. — lüain Abnthao baraht auf tnainen Uar
Erfahrungan."

m. Vartrataaiaa ia Chtailkallen und Drogen aller Art für Branal
(Bl||toa) wünacht einer unserer Geack^tMfix-unde in Br<is»el au tiber-

Mhaaaa, walehar baraita aait U Jahran in Baigiaa analaaiK iat xtaA
BÜt der in Betracht koaunanden Kundaehaft guta gaaehUmeha Ba-
üiehunRt'ii .:r*i rhMt

'SS-2 Importeure vaa Bachilruckereinialarialiaa, Buch- an«) ZeNanga-
druckereien In Para, ^ntn|, Brtt fiawun kann daa Espoftburaau
dnr DiMitecben Bspottbaiik Barim W« Luthefstr. i

machen.
»3.

haata Ia nunm imhMM. ISIna'aoa hafreimdata Firma In Gläagow,
«•i'Ichi» mit lu'n Vw-xtcn Referonnon verwhen ist, schreibt tins: i^Tr
ullrcii Ihnen sfhr vorbuiid*>ii. wenn Sie uns mit IfiMtiiriK-f-'bigen

<ietit.'ichrni Fabrikanten in Verbiniiunj^ hnn^t-n \^'^mlt•n. dit> ein Kxprirt-

(ji'-srh.'ifl u:i' h Srliotlland bezw. Grnrsbrituniiii ti 7» machen wciiinOipn
Si'it '27 Jahren hier etablirt, befassen wir uns u. a. mit dem Kueros-
verkauf von Chemikaliea, Drogeo, Blei- und Zinkwaifa, Flaaenan.
Meiallvn etc. Wir sind durch unaer« guten Verbindungen in dar allar-

b«iili ti I.Up' ein sich lohnende» GcNchllft för |niBtung«f)lhige HJlnwr
hier mnrhen £U können Wir vertreli'n nnr erste HllUBi r. wie fSie

sich aus der untenstehenden Liste jil)erzeii);eii können bereisen

den gri'ifHben TIkmI Orofs^britannien» regi'lnillfnig. Gniir besmiderH
erwünscht wJlre uns aueonbtickJich eine Vertretung für eine b«-

dantende und leistonpaiuige Fortlandeemant-Fabrik." — Wir sind

bareit, Intereasenten die Adresse un«erer nnsch&ftafreunde aufEugeben,
UBdtilldontitpntcher..1i 'mfri^'i n irntit Ii.'iit'-rhe F.xporthank, Berlin W..
Lulberatrafae 5, rn im i

S3i. FOr Vartratungsn in Bonneterie- und Orafaaartikeln hat eine

Firma in Mexiko lebhafle.t InlnrcKKe, und wnlle mim sic h bexil^Ui-h

Naiohiiftmachung der betr. Verbindung an die DeutMche Kxpnrlbnnk
A.-0.. BerUn W., Lutherstr. 6, wenden.

3:Mi. Offanea ia Naahaitta, aaaMaMleb in Kurz- und fialaalariaiMaraa
gawtinscht. Kiiifr unserer Frennde irj Italien srhreibt uiim: ,.It*h bitte

Ci'ri il IV - Ki-tiiiliiirs zu iiiOirnvn, daf« ich micli i<'r/i il fiir den
Vi-rtniib vuii neuen .Vrlikein, namentlich von neuen Kurz- und liulan-

leriewaaren, iiitereasire und solche auch, wenn für Italien ;,-eeignct,

gegen sofortige Kaswj kaufe.'' — Wir tlioilvii die Adresse uiiHeraa

Freiindiis Iniurvssi.Miten gern mi^ nnd Bad diaabaadfUnha Aabagut
mitvr der laufenden Nummer dar KDautaoheB Espartbank*, BaiKn W.,
I.'.itherstntfHe .V eiu/userrlen.

:tH. Vertretungen in Lebenttnilltln alltr An (flr Wien gewUnKht
Kinor unserer Gescliiil'tslreumle in Wien schreibt uns: ,.I<h iMtreibe

hier am Platze ein Agenturge^irhaft in Flei.sch-, Wurst-. Kfite-, Ueli-

kateaeon-, Canditwaareii und Früchten, kurr. in I.«bensijiiltelii aller

Art, halle von den meisten Finnen gröfsore oder kleinere Lof^er und
erziele nachweislich gute Erfolge. Ich wUr^e nicht abgeneigt sein,

weit. ie Vertretungen in dienen Artikeln zu übernehmen, und wäre
Ilin. i, sehr verbuiulcn, wenn Sie mich mit >;e<'igiielen Firmen dieaer

Uraucho in Verbindung bringen würden, l>ie lleiiingungen sin l wie
Ihnen bekannt, bei den einiehien Artikeln verHchiedou, im .Mluuiueinen

jedoch I bis 3 MuiiaUr Ka.im« uder 4 bia 0 Monate ausli»ufeude.H Ziel

Oute Itofen-nzen stehen zu Uienatan.'' — Intariaaeoton woUan aieh
gen Aufgabe dieaer Verbindung an die nDwtaalM Xapoirthaiik'',

Banin W., Lutbanmua 5. waodan.

akaatitüilQ aiad, uad BafcMdwi|t|a|aaattadaa sucht einer uaaarar 6e-
aelilftafraanda au MiamakMa, walabar trat Aualiiwh daa «Ujltogh-
sfidafrikanisehen Kriegoa im umam SOdairikaa vanehiadana l^aldan*

geschafte errichtete, div.-telben aber aufgab und nach Deutsehfakwl
ztirückkelirf.'. Der Herr iKabtichligt, im September, Oktober wiedar
nach Siiil ifrikn zurückzugehen und daselbst ein Agentur- und Kom-
mis-i )ti->^( li.ifl /n (•n>ri'nen, um Kapland, und evtl. die grufseren

südafrikuniscliou HundelapUUa« baauclion zu laaaeo. Dttr Herr wailt

a. Z in Haabnnr vmi Hiait ans lail, dab ar aieh fito VartntmgaB
In folgeodeo Arakaln ialaraarira: Ibinulkktnr- und Kniawaaren, wie
Leinen fweifs und mgableicht); Oinghams (karirte BaumwollstofTeiL
bunten f^hirtinga; Blaadnick ideuf-trher und anderer); Conlnroy, gi-

rippter. bmunnr, grauer und ghtter: Fianellett4>« weifs, bunt und
bedruckt; Merinos, .it-hwarz und farbi;;: lierrenkleiderstoffe : Futter-

«tofle für letztere; Hemden, vnSao und buntn Ariwitabemden ia

BUttia^ hikun, MaaaU; JM^aHaaraMnaOge (farbige und aahwaraa
in Tuen und Ootton), auch amaalna Jaden, Hosen, Weatan und
FlaneltanzAg«', Decken in Wolle und Baumwolle, weif«, fartng und
bunt; ümhttngnlflfher iShawl») in Wolle und Baumwolle; Filzhüt4-,

weich, schwarz und farbig: Mntr.ii von Tuch und Baumwolle:
.^itrümpfe fiir Männer und Friiui ii lliiiiiinv.>lli', .Merino, Wolle i,schwarz

und farbigi; l'nttTheuideii in Baumwolle, Merino und Wolle in weif*,

bnna und buat — MiluM AaakSnAa Mmt dan Hann kann dia
Deotaeha Bxporlliaiik A.-0., Barfti W., LuthantraTaa 5, «rieilaa,

Vartratuaaaa aiaar MataaitilMien Fabrik vaa Falimidlalaraan,

lowle von Fahrradatttaln, Kaltaaaeliaaara etc. atc.. Amhala fOr AalamaUI-
Fahrzauge atc. {awDaMlht, Vnn einem gut >'iu|ifoh1>>nen Agenturbauae
in Riit'.erdum erhielten wir fulgeivie.-. Si-hreibrn. „ . . . Allerdings
möchten wir sehr g«rii die Vertretung einer loiduiigalUigon Fabrik
on Faiin«dia(amaii,aowia Agaatnm van ünuntUchan Artutaln diaaar
Branehan BiiaiiiidiBiani Tartntnn|^ in Fahrtadgloeken und Pergamoid-
Fahnradtaa^aB baaitcen wir bereits, und kommen uurHerdera noch
Sattel, H9niar, Kattenaehoner usw. in Frage. .Vutnniubilurtikel können
• ir gleichzeitig mit nn unsere Freumle verkaufen.' diesbezügliche
OtTerton. Anfragen usw. wolle man unter dei Uiufeiiden Nummer der

„Ueutaeben Exportbank", Berlin W., Liutheratrafse 5, einaeoden.
SM. Ii ^ — -

da die Zahl der dortiKen Schuhfabnicen infolge der hsheiren

^ölle fQr fertig« Waarm mebr und mehr annimmt und di« in sOd-
amerikanischen L.indeni ansAssigen Schuhmacher in grofscm Umfange
Bedarfs« riik' I liir das von ihnen betriebcno (iewerbe heimthipen. —
Daa Kxportbureau der Deutaoben Exjiortbank A.-O , Barhn 'W.,

Luttaaiatr. A, iat in dar L«m aa d«a HaupthandolspliUiaB ia BM»
amarika saMciMl* EMumtm Taracblag zu bringen, wtlelia baaait
•ein dflrrten, dia Vartretung oder den Alleinverkauf für beatimmte
Waarengattungan in Schuhmacherbedarfsartikelu zu Obeniehmen. Auch
hat doxsielbc durch seine Gewihrsleute in Südamerika ilieienigan

ll.iusi r '.i. Krfalining gebracht, welche sich mit der f^infunr vm
äcbuhfouniiturvn resp der Fabrikation von Schuhen und Stiefeln

SM. VMraUaaaa ia EMiMvn aa«! Spiigellelttan lawlaaaM. Ein
Rotterdamer Geschäftsfreund achreibt uns: ..Wir inten^siren uns
beaondera fttr Emailwaaren, in welchem .\riik«l ein gutes (re.schafl

zu machen ist. E» giebt in Hollami l iu. r, V< rtrel<'r, clrr ein grofsu»

I-it;er hat und ein umfangroiehes (; --i liiiit macht. Jedoch kommen
nur billige titnpalartikal in Fnge. In Holland soll alles billig sein.

Wir woUan nur aatt MbiflMMM diniA orbaitaBi daao m» aia können
billige Preiaa aMIan. Dann AagtauMn unanaeli da« Arfflcal Spiegel-
loiaton, langen Stuben, die man hier für Kähmen verwendet. Wir
glaubcm in Stralitz ozistirt eine prima Fabrik und wlre es uns
sehr erwQuseht eine gute Vertretung in diewm .Artikel zu erhalten."
- Wir theilon die /\drei>»e unserer Freumle Interejiseuten gern mit,

luid sind entsprechende Anfragen unter der laufenden Nummer der

Dmqfnlbtn EnpoftlMnk A.^Q, Barlia W.. lAMbeaam i, aiaiwaaiidaB
'

941. Bai im MliUwIntiHianktoa Ii fM«, dIa ainan raUga«
Verlauf n.ihmen. wurde Manuel Candnmo zum Prilsidenten, Linn .Marco
ztun ersten Viceprftsidenton gowihlL

M2. Vertretungen in 6ratulali«a*kartea, Chreniea, Refelaaiaflakatea

etc. aewOnichl. M:m schreibt uns Holland: „In Grotulations-

kärichen mochten wir gern die ganz billigen Stehen aus Bayern,
von wo man billig beziehen aeH^ Tarhaufen; fcoali Oaataoaiah aoll

gegenwärtig Berlin iroxenabar atulc KoolNmiM MitaB. WaÜar
mtereasiren uoa Reklame-Plakate, dIa «fr nur Utake verkaufen
wollen. In der Koklamebrancho besuchen «rir nur dia OroBaiston
Hollands, bei denen wir gut eingeführt sind. Konsumenten besuchen
wir nicht, damit wir nicht mit unseren .'Minehmi'rn in Koiiliikt

kommen küniieu. Auch eine Vertretung für Chromos ist lohnend
fQr naa, daa Glaieha gilt für gepriheta Waam. - '

'

Denlaehen SaportlianlE A.-0., Benin V., Lnlheratr. i,

'M>S. VarlreiBBiaa raa aar artlhiaati|an, daalaeiiaa Finaea Mr SavtHa
(Spanien) zu abemabmea gaaaebl ia KaaitraUieBaaiaterialien, Walt-

«arkfalirikalen. teie Eiaan- and Matiinaklaeli. DrlMa. Gaaehirr- und
MIkelbetchlige, KlichangeMliirra elc. »owia iIImi in Spanien gangbiran
Artikeln. Kiner unserer Geschtlftsfreunile in Öpunieii. welcher mit
guten K. fereiizen verHelieii ist und I.aml nnd Ijcuti' j;ur Genüge
kennt, Mchrelbl uu.s, ilnfserin den oben spcr.iali»irt<'n, wir auch in allen
anderen, in Spanien gangbaren Artikeln, die Vertretung
leistungsfähiger deutaebar Bahnkanten zu Obemelimea wflnachL
Naher» Auakunft attfaaiH dia Dmlaeba Exportbank A.-O., Berlin W..
(•Qjkharatr. 4u
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Oampfpflüge .

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen

und (it'ii ujÄs3itfstt?ii PriüsKü

John FQWler& Co., Magdeburg.

SIektrisehe Tasebenlatnpe
6000 Beleuchlung«n

Verlangen Sie

illuttr. Pir«i»liste.

Unübertroffen)

Taschenlampe
mit Export -Dauer-
Batterien, laicerfKhlt

N ir »k. IJ ;i Hu Mi,»<.>r..tll. t Mt I 3i.

Eip«rt-Oau«r-Ban«rieR DI2. 6 Mk.

Giahlanpen la DU 3.60 Mk.

Neu! Falirradlaterne Neui
m. butKrtctuiD l'mu li*'tMi,'1*li«r;liii(>Mllrrniiclaacr.

Paul Kämpfep
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2a.

If^* Bei |^r>!t»ennn Rixlarf

5!^" vorliinpp man .Spccial-Offi-rti'

T echnikum Berlin ^
PolyttcliDlsches lostilui IGr Ma»(binen-

kau. Eleklrolcchnik, Hochbao, Ticlbau.

Slaatlich Insplclcrt.

90.B«HiH W.f Kftnlggrltsarstr

rCAA I L-SCHILDEI«
i Gebr. Schulfh«iss'$«ii*
0 Emaiilierwer-ke A.-G.'

Schiffer & Budenberg
a. . b. H.

Uuchliifln' aotl DunpfkeKMl-ArmKluraa-Fkbrlk

Magdeburg- Buckau.

Qcn.-DepAts

»•w-Yark.
Park, Lillt,

Huibarr.
ZIrfrli.

Pritf,

8t. I'Ht-rakNrit.

ftlorkkolBi.

Strlia.

Original - Re - »tarting Injecteure

— HBII im i\av liislnHI» ti liiml. —

|*4«r Art.

5«ck.
tai Mraack.

\% anvrftMtS«-

H«ko«iL Vtnttit

in Jttler

SKk«rk..Vt«tU«,

Kpi»«I- <( Kobf-

oitdriiswaispr

biviler n*tt«»Ui

KooitrukÜDt),

Ha^aiinreatile,

Bat»-Pat,-ViBi.

peodel-

Ragulfetarcfi,

ladikator«« ubJ

Tachomcier,

Zihler- uad

h<.kaii«fapp«rate

Tb«niuin«t*r,

Tlulpotatinttcr
ii.nii Vynwtttt,

Hu. Cti-

DEUTSCHASIATISCHEBANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAÜ, HANKOW,

Aktlen-CaplUl TaeU 6,000,000,-.

Dii> Bank vermittelt jede Art von B.iiik^esnhniYcn zwischen Europa und Aaitn.

IHrw-tion IhteAolü.GetalUclufi

Orylii lw Unnk
S lüHilirtiC'lpr

llrilinrr lUn.ltU-nrwIli.ktft

ILinli flit M-l In.tii.li.ii

BEORC.VDF.R Ulik BANK .SIND DIH FIKMEX:

I

M«a<lel«!«iibn k l-'o-, BrrltB

H. A. <ros Roüiiihild k SOhae, Fraakfurt M.
J*rab S. II. SWrn. FrinUiirt •. U.

Beriia N'itfildMIvclie Itank in llonlwrg, lUmbarK
I

Sal. Oppenheim )r. k Lo ia Ktita

liajriTiKlM' 1Irpoüickeii> ud WackwllMBk i»

MUiKlien.

Selbst die minderweptigste Pappe

CT-'

9- Pappen-Biegemaschine -m
Uilc-Ilti« uiillt; jc..ii.' \'ejlct/uii^ di'ytltl'iJCll l\ ':rt'lnjLiJ5iTll Sil'

sich tclb«l, indem Sic uns ra^ipoD tum PtulMf-Abbirgrn ein-

leoilan.

I kaiASdillch eintig in ihict Ait daslcheuiie uollberlKiIfrn«

Kiimtruktion

!

Beweis: TauBcndfkrhc Anerkennung ans ilcr Pruis«

^!llS^o^ um'. KiUl'>;; ijfiatig'

Säehs. Cartonnagen-Xasehinen jl-Q.
Dresden-A.. Bla.sewitzerstr. 21.

Sctvaniradloic Damplpampcn PaL Volt.

Pianofortefabrik Compagnk Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Wir suchen t r atetlin m. i Königsberg tlicrhiige

Vertreter
für den Verkauf von kilnstliehem SiMisefett und
SehwainMckaulz. — OlT url>. unu^r H. H. uu die

Kx|(i ilili<)ii dl'?. .Mc.N«!. Kxportlilad. di- Uiiyti-r-

li.Tli' Ani-<tiTilam.

-r-'V *•« »•• •«-•*•«•• »•»•«••••«•••4

Otto Sehrndt
Bcriiti S. 14, Dresdcnerstr. 115.

Speilalititcn: Harzer Kloflcrthec

Marke „.MAncb". Oes. (e«ch. Sanilila-

Oebrauch»«IUcke au« Kalieafellen

fcjcn Olcbl.

kheuoia elc.

D. K. (] M.

CkimrxiKbe
Artikel.

Verban4tlol(e elc

Neabeiten:
InicktioiMklaainer

..Cludo"

(Panamarin-
Flc>.ken»lilte)

Wasserdichte Segeltuehe, fläne

Zelte '3abrik

Kob. Keicbelt, Berlin ti\.

lUaatriru 2t4l • K«ul*c« tn*>*-
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Feld' n. Fabriksbahnen,

PlaatageobahneD

JIrtbur Koppel
Berlin C.2. Bochum i. W..

London, Paris, Rom, Madrid,

New York, St. Petersburg.

Deutsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustralien=Java.
Hamburg- und Antwerpen

LMl 1: Nncii Ka|iiU<l, Mdliounie Wkirt. S|4ii*t i MnKaill« N.S.W von Htmbur« .in. ae. Mil. v .i. «iil«tr««n t. lutii

Untat ;NBi?)iKip«t.M»MlBt|.Mg«iSt|.Fr«in»nll*Whtrt, i Lbil* S: Nxli IU|M «(. SHmi. IHikiM. TtwmTlIlt.
MiUMtWhaii •U<l*. S«m«ra»g SMriliaya uu ]T|ll>l|ap Mlkuur. tMTitari

Htmkurg .it: t Juni, vuii kntwarpn i.m IT luni ron Hiatarf iin It lani, van AntaMrM" t7.Jual.

4MiUr* lUftoa (»Nfta narli Badarf aafvlaafan

I
i

ll«ii,l,iir[ : K'nlhr A Rurihnril N(l. tti!wrrp»a; EtWa <fc Co.

Oberlensteröffner „Duplex" und „Ventilator
Ji» jede /Irl Ttiiur nichtrlallcA aizibrlia».

Poeomatiscbe Thünichlicsser „Germania" lad „Mercur"
Lieferant rar Staats-, Mllit&r-, Stadtbaa-Verwaltnnfren,

Krankenh&nter, Sanatorien, frlvate etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftuni; Ärztlicher Sprech-
and Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Prospekte icrati*.

FarntprncMr Irl, «1» BERLIN, NO. Kelbel.strasse 2D.

A. HeindorfT. Berlin S., Dresdenersir. 40.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

VICTORIA
Vielseitig verwendbar * * * •

f« allen wad mvlirfarblsan Accl>

dcnx-ArbcIten, xu ltlu«lratlaat>. Tan-

uad DreHarkendrucken • • .

Maschinenfabrik

Rockstroh & Schneiiler Nachf. A.-E.

Drcsdcn-HcIdcnau.
Victoria Nr V lllutlratloatmateMii«
mit patenlirtffn Ol>p»lil*arba(rli

Tiegeldruckpressen
nit CTlIotirfarbverk . Secks Mum

Vieiseitif verweiAir • • • •

tum Priran, iwm Slanxrn, xur 5icscl>

marken-, ßliqueltcn., <llU<k« uaxch-

kartcn- u. ralltchichlal.FaliriliaUon.

KabcIfchiatuI A. B. C. Code.

TclecrimBiitr.:

Victar'a Hcidcnan.

xixataixx

Daucr-€on$cn)esalz
TOO

Hugo Jannasch
Bernburg a. S. (Deut^cliiaad)

von j^rösstem Nutzen ittr

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

I I

Albert Knauth

Breslau 10»

Specialfabrik

Tlilgcl-

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

En gros.

Export.

I

Beste Handpumpe der Welt,

•linaHgar *b«au
7m tulrt

Diaphragma-Pumpe.
Itrdert tandifes, »ckUanife» und »ontllfe Unrclnlckellen eDihallcndes

Waster, elniichsle Kanstrnliliaa, ohne Keparaliiren, daher bellen» (c-

ei{iict l£r Be- und EalwäsfcrBnpiarccke la Minen. Faracn, Planlafcn elc.

Yorxi|rll«lHila Baapaaaa
KlalWrkoirkrad: l,oistiiii( l>. ttonUlar d. Stasda
iMM'llolrk^adi , . leaoo ...

bei Uana- und Kraftbrtriab.

Dnrcli 1—2 Mann n iHidienaa.
A'jrti vorttialhafl durt'h Gtlpel au bclrpib#«.

I'ro.fxil,. I. ilful.rkfr, «pAtiUrh.r, «.Dvllk^llfr aad fra.f r>.I*rh.r Sprftfli» fttl.

Kauiraelrath ^ Schwenzer.yumpcnfiir., flüsseldorlZ. J.—» 51.
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Ideal-Palzmaschine
wH MiiIrlinliMMiw ImüHim
m tahMHiB^MM Nr 14 Iml HMIIiimNikiil

It Mlrtactii FüH-liflippvitai

Ii mt ilii »Riitlliniir kiHilAInni

10
Pnnsse A Compapie, Leipzii

MaMUBrafhlwIk
Filiale Paris. acfrUndet IS8J. FWUtt Bwll«.
In Berlin allein Dber 2M F

Constructh» ! B»IH*»I
BIma der » zahlrelchea /eugnlMCI

Q*n b«ul&Uir4* ThiMm, dM« kOi iiiildor n i [ r < i j>-:ii?/eTt«a

Ma. Ul* rraiMi LetAunnnblckalt iMl Vnvf" I > u^' - tirm hladaaaxital iii PaplawoWa», J»r tgi» Bnmi,
BofHimiinmr. tkaratoMMl CmMmU«* and l<kcht« MdKnanf liad duf etiiiir<! der illl|atllli|>lliiiii r>li

Mk dl* jt^fm intoroMvnim «or laiana FaIHkalan uittillan.

Barliu, <. Frbniir im K rasa Sialaar.

U. A.: nna* JvL UMtlWrtl. Idpila. f«1in Fainn Firni* C. G. Maar, Uipiit, aaki Mab
flnBo F. a Bracliliaai. Lalp<l|, «•••-ii» Falim

II IMÜ. Ml Braht Hittnatohlii«, CartwMO*n-

M. Itttonlaimi, Berlii 0.
»U Si» cl«litRl

:

PelioihBasckine la mit •inetn uml iwei

Pdxnlhmascklnc IIa für Zii iirn.lirki'n

«ElCklra", I in-' t DivorK*l-r- liiiiitiniii«ohini

«Maid", BQii'rikaniiicbe!iSv&ti.>m, niht rochU and Unki heniDi

mit einem Faden, apedell fttr Seal nnd Nen.
«PtrMH*' (Kxe«Uior) Mnorikaaiwh«* 8yat«tn, mit Matm Faden

Ar aUtt« nad Mm Falla.

JMMf (Rxcaliidf) wfmUa Mr Baal, Nan, HanuUa «tc

Sobrotsolski i Barseh * Berlin S.6., Xelehiorstr. SO
—as= TELEPHON, a^-i

—

« PIANOFORTE-FABRIK »

ander & Palm

eifcn

P
OcgrOncUit 1971.

Kinl|l. Preuai. Sl«al«meilaillc

^ ^ A »% 4^ (iebrauchsmus(crÄlvIIlC, Waarcnzcichcn

Alexander Ecker,
Cain-Lindenthal.

l^ritvsgukMhM', Petrsleumgaskocher, Sitiiitus-,

BenziD- und Petroleom-LMIllMipeii in nnemicüu-r |

'

LaiataBg lad Ai

Gustav Bartfael, Dresden-A.9*
8|»KltlfalirikllrM(ii',

und
"

Fabrik von

MD FiU

Schuhen
fOr Haus und UetM.

CblfBUflr&Sddimff
' IS

Knaze & Schreiber, Chemoiti.
Spezialltit:

Venteilbare ZiiKKunlitien-

BDricbtangen. KllclienwageD,

Spiritiiikoeber, QaakodMrt
ChrMMiHMtiiider, Oberlkikt-

Anfortifniig toi

HVmatM, niawwit fthnci «

Dampf-GIas-Sclileiforoi

Qlas-, Holz- und Metallbuchülabeu/abrik

R. Oittmeyer
Berlin C. An der Stadlbahll 4L

•«hll4«rffakrik
Q«8iftii«t 1878. ea. 40 Aibiltar.

Auf Will ^ Ii Ml l t. i n- il.T Finn^.

Export räch allsn Liindern. ^i^u

Aritaate und tw-
Imtnunonlen-Ledffr.

.im!

K*rt*afkbr1lutl«u.
I

urliliiva «on-if Elarifk.
laaa r. Talf^rkM^Ufirvi,
HlwlKcrrll-. »'clllaBaiia'

Fakrlkslli», Waakrnil*"
uriii.unil. Ii.ltl.'lrlirt>l

PaMs^altiiaa«- und
GlyceringewlBüHnga-AnlagaB

l.< >l*,flil»in tmr firVefabrlkalion

SaadbiiMiUa» MM mattKrti »>i BtlilslAt

I. -j»' II 1 ticfpro In aaerhanal Twnlall'bar Aaaniirunir

e. S.ftost^eOaJresden^.

C. Otto Gehrckens

Riamfabrik

Htunbarg.

Jottlerwareii
S[infl.<|.F«ln1k in:

b|l.«UWB,Wlia«g«n. Fahrtaaclilrraa aller«rtSWI-,
Wl»*r1-*<llkal«Jaa«u«aMlNia,l«l*aall«kl(n
tie.. TroM'>-*<<*'*>*>'"l>a l**ar Art

aill lk«rm «kWMaafia ira«! ml tnaka.

Digitized by Google
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

gitthle \md ronoramirteat« Spezl&l-Fabrlk von

Sägemaschinen und
Holzbearbeitungs-Maschinen

U«ker 80 000 Maschinen aaliafart.
CklMf* IM) ' Ehrantlplcm« t PnltnadalllM.

Parlt IM«: „Grtfid Prii"

filialbunau : §€Htn SW.. Zimm^ntrntsr 8

Weise ( lltonski
.S]i«ii»l-Falirik fiir

Duplex-Dampfpumpen

Halle (Saala

Pumpen

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz
rillalaii

LOXDON E. C. PiJUS
13 uiiü 11 Moor 1^1*^ M QuI Jamu^M.

WIES V

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

MAtchlnen zur

Heratellimf

Falzmaschinen
rar Wcrkdmck

UUll

VepMnd

exportfähigen Spezial-Liqueoren

Spec: Eiercognac 'Va

Anf Wanseh Speelal-OfTerte.

W. GOHLICKE, Berlin SW.>3
Exportvertreter lelstuntsflUilfcr deutscher

Mauser.

n jeder QrHaie und Ausführung.

(Ur Riemen- und elektrischen

Betrieb

iu-ilipioiKliTe I

Schnelllauff-Pumpen
Stets grastet Verrathtiafer.

Filialrn n. L.tiri'r in : Bcrilo, Hanbarf . Dortinand, DäsMldorf. fllelwltz, Wien, Brittel, .Woskaa, Baku.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Anfertigung «AroiDtlicber optiwhcr

Artikel.

Speiialitit:

Z Brillen nnd Kneiler. 'Z
Hpeiiül-Schleirerci mit Kraftbetridb

för HrülcnjrliMT nsfh üritlicher Vomchrift.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grösat»' deutsche Kal)rik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
•1*: Drekbtnke, Oral- und Planirbtnke, Tilel-. Habel-. Kurbel-. Eic«nt«r- und Kreis-

tebeeren. Sicken- und Bdrdelmaschlnen. Conservendeten- Verschllessmischinen. Pressen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frictions-, Eicenterpressen etc.), Rund- und Abbiegmaichinen,
ZIehblnke, Fallwerke. Lochttanzen. ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, lewte Werk-

zeuge In nar bester Qualitlkt.

Weltausstellung Paris 1900 die liöchste Auszeichnung : „Grand Prix".

Oarantle itlr bcales Material und
(edlegece Autnibrung. Zweck-

mlMige ConatrucUoaen.
B«cHilld« E niuatrlrte PreisUiten lo deutaeb, engUach and

frani&aiich frei und koateiüoa.

TimNulBAM B*l*Uwui Ott* Diiak«. Birtla W. I,iiU»nlraCH_». — 0«<nKM M Vartla • Juniki Im DhIIiS, rrtmimUntu II,

OMT*rt<c m a*V«rl Tritt • ta L<<p>i('

üigiiizod by Google



Abonnirt
wird b«l d«r Fotl, Im Kuc]i)iui''h1

M Itokart Fri««* kn LMpxlg
Bd hii te Brnvaditlva.

..•IM .

HPORT
Emktim I

Anzeigen,

OENTRALVEREINS für HANDELSGEOGRAPHIE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

*> Der jamikv W i

und CqMÜttoii: Bedln W.

PMlMHaactkattlof flk 190$ nier Nr. «iacttngMi.

XXV. Jahrganflf. Nr. 24.

WOcll»M>cbrift TWfOlgt du Zwtiok rorCaiifMKl Hnrichlf lll>i*r dii* 1,««« uoil«r«r|jUtd«lMSMb.AMlMd« s-.ir KntuiUitr« ihri'r;^a»«r i;i bncffvo. die lüUnaMttdMd

.Ita, Mtaafu und W«rtbMadwMB lOr da. «Iimf• Mwl di* RadaMloa, U«rllD W- UuktnMfM I, lu i

rt.f%lrtt«.g.»,»>lti'M»»m>»«t...W»rth.«.*»»K»»l«»<.aMfll1niiMa.llr—lilH lH i|lli«ifc>«ihii Mrt »#rll«W,i

ItihHit: Vor «Ur Wahl. — Europ«: Die GenchAilMlag« in Ruminien. (OrigiiHilIwrieht «ua BukarMt t«Mi Ende Mai.) C«W dio
Schrift: ^l'iuier« Kolonien, deren Verwaltunf; und Werth." (Vortrax von R Dilütsy.) Von Dr. FiMI. JIvtio. (Sehluf».] - 8rid>Amerika;
Neuer<>s über lUe Laf;e in PaniRiiay. i Ori|^nalbericht aus Asuncion> — Oummi-Einalnm in Maniwi». (OtigiiMlMrieht Mu tlaaMoa^ — Vtf
t^iffiin^tn von NO»isi>ii viu Mitulns lOricin.ilhericht .iiui Mutiloü.l — Littersri.oli. UBsehso. — BrJe/kMt.B. — Kuranotiruilgoii.— Schi ffsnachri c Ii t rn. Dr Iii << h <•• F X port Ii 11 rpli ii. A iixC'Hten.

Ml WUmplU IM hm» m «ii Mtir W HrtMH, iH liwrtoH ttenil|> «W; MnA (im. litifiilMH) m im JÖmt'.

Vor der Wahl.

Trotz aller Bctieutung und Wichtigki'it. w< lche, iiaincntlii-h

in neuerer Zeit, den wirthschaftlichi^n Frn^u )>oi allen polititu Ueii

%*orglUigpn innevohnt, ist vs doch unleugbar, dafs dio wirth-

•cbaftUchen Intereeeen der Nation bei den fbr den 1<>. Juni be-

VMildMiidM Baiduiagswnhlon sich dieawl gnni bMondm in

«Im Vwlttgi iind drftnsen, ja den WahIfang nnd den WeM-
miefidl in weeentlicfien baainttteeen wüdta. Ulm heeen
auch die tum Theil aehr erregten IMafaiarionen ttber iriith-

achafUiche und speziell HnndelsfraKen im laufc-nden wie in voe^em
Jähre ttltennen.

WirUtBchaltlirh hl diis Volk in zwei ziemlich streng ge-

diledeäM Partrien !;etli<Mlt, >'iiiinal diejenige, hA welrher aas

Intereaae fflr dir Prinluktion und danit Ukr den Schutzzoll Ober-

-wiegt, und ainl' r<.'t^('ltK die Oruppe der Konaumenten, welrhe

im Intereaae ihrer Lebenshaltung vor allen Dingen billige

Nahmn^pamittel und billige RohatofTe verlangen und detngenMä
fOr IVeihnndr! oder iiiodri>{c Zfillf einfreten.

Die IiiLt' ^-^' II ili r I r»|i>rfii(Jrini|u' kulmiiiirfii in den Iiid rcssen

einiger grnrsit.ilustriclii r ()ru]ijnMi. iiiRbesondcre denen der Eisen-.

KohU'ii- uml BaniiiwollcniiKliiMlriflli'n. Streng f;i'iu>inini;i Irii;i'

anch im Interessr spoiii 11 il. r MnsohineiiinduBtriellnii und Walz-
wrerke, kurz allir <l<-rjr'ni>;i ii /.w.-ijre ,]rr EiiH-ninduatrie, welche

Eiaeti verarliciten. billi>;. s EiHcn zu vi'rl.inttcn. und somit Ke>crn

«ine Efhöhunn di-r Eisfii/.ullo zu wirken N'ieHai h winl clii »

auch gesfhehen. aber die Krüfspre Mtngc diesir IiiduBtriellen

ist dorii srhuLzzrdlneriBcli geainut, um sii h «len uinheimieehen

Markt t'nr ihre Fabrikate zu aicliem, und dann, geetDtzt auf
Trusts, diesen auszubeuten aowie — dweh den Gewinn im Inlande

Keaichert — im Aualande, d. h. auf dem Weltmarkte, die fremde
Keolramna m mteriiieten. Dia Kohlanpradueantan wOiHehaii

den AnMcUib hmw, die Bdaaiung der frendlladia«iMn Xeiilen,

wtiamA mnU du IstWMee der EiaenhOttemndiiatrie wie der
Mai^diKnlSdnikaiiten mtmsemira aufdaaOegentheil geriditet aein

mab, ftUa nicht — wie in vielen Fftllen — die Eisenproduzenten
sttrieich Kohlengnibenbeeitier sind. Auch diesliilla soll der
Schutzzoll dazu dienen, die Bilduni; inl&ndiaclier Ihvat*
zu erkichtcni. Die Bimmwolleii.«|.iii!ii r !<tiehen den SefanU
ihrer Qaapinnstc i;r^-n ausliindmrhe Konkurrenz nn, die

Beiumrolleawebi r v. rl.-in^eii dagepMi niedrige (tanir.idle, falle

nieht, wie in ebenfalla hlkufgen mien, aie sdbet Spinner
und. Wie in den veriiegenden IWIen stehen in nhlreiehen

Ir..histri<zwei)i;eii die Interi RMMi vieler Hnnluzeiiteii linander fnt-

m'fjen, indessen hcrmeht doi li bei don moisteu ilit» Ansii tit

dalB durch einen krflitigeii Zoll»i-hiiU der inlAndisehe Mnikt liir

etwaige Schädigungen herhalten werde nnd iiill.s.se.

Vielleicht i«t des auf einige Zi-it hinaus bt-rechtigt. fnr
lingare Zeit aber aieher oiehtl Ist der Oeaehäftagnng ufdireml
Ubigerer Zeit «in «iah mur eimgermeliMn gOnstiger, dann wirxl

iüe inllikKache Kenkumna aalir Md ffwt^eind entwickelt aein,
um einen derartken virthMlwI^dten SehlMaffanthnn ein Xnde
zu maehen. Vna wenn sie nicht genOgt, denn werden aua-
l&ndim-he rnteniehmer durch Anlage von Fabriken in Deatach-
land sui'hen, die Uunst des inlAniliRelx-n Marktes auasubeuten.

Anf der gleirhen Seite wie die (irxrsindustriellcn atehen im
Zollkriege unsere Urofsgrundbesitzer, deren l'rheimn(h l i kiu nf-

lieh Oatethien ist. Hier ist die «fjr»''i»che Partei cntstaml. n inn)

von hier ist die leidenst-haftliehe .\Ritjition ftkr den hiiheri-n

Sehutzzotl ausgegangen. Bei .'t.'i M /"II für die Tonne Oetreiile,

d. h. bei linem Z.ill v"[i i n. pCl. lies Markipreisi-s, der für
den Weiif^i fiu:i /.«i«|ie:, I.MI und Ui.'i M si-liw:»nkte, konnte
der Cirofsg^niiiiUH -itzer. sein- t Mi iiiinn; tiarb, niclit e\i»tiren. Wir
li.Tben diese .Ai!si< lit in tiiis. rerii Bl.itti' selir einiiehetid hchaudelt
uikI v< rwi iKcn iliiii-ji rmf jene frcilieren .Miliiindlunfjcii. i„Ev|)nrf*'
r.iiil, Nr.. .'l '.i

E« i-^t imii uiileiij^trar. dafs der kleine StellenbrsiLzer
und l.aiiduirtli. welelier weiiiirer iils cinii,-! Ib ktiire I,;>nd bebaut,
ein Interesse an einer derartip-n land« irtli^eliBltliidien Sehntz-
zollpolitik nieht hat, uimI zwar nus dem einfachen (rninde, weil

er in den wdtaua meisten FttJlen geiiüthigt ist, Uctrvidc oder
Vidi m kanfen, eei es filr den eiyman Bedarf, eei es Är die

Zu derselben Kategorie der Intereaaenten gehOmi anoli land-
wiithaehaftliehe Arbeiter, Handwerker etc, wdi^ LandMbrth*
echafl als Nebenberuf treiben. Bei allaa dienen Bberwiegl das
Interesse ib billige Nahrungsmittel und bfllige BiehslDflb. Selliet

fUr die Wein|)llanier, Tnbakbauer, GtomOac^Irtner naw., soweit
diese Klmtibe^taer oder Arbeitnehmer sind, Oberwiegen die
gleichen Intereeaen, denn Weinberge. Tabakspflaiitungen, 6e*
mAaegSrten müssen schon Hinen t^^imr, betrftcbtUohm Umfang
haben, wenn das Interesse des ProMinaenten daran grfifser sein

soll als S4?in gleichzeitiges Interesse als Konsument, als welclier

er tax aeinc Eamilie grofse Hengeo von Lebensmitteln und
Indutneeraeugnissen, sJs Kleider, Wische, Sehnbseug etc^^pi
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Nr. U. ESPOiafTp OiRn dw OastedT«

kauCu) K>''"<'*'>'Kt sudaf« «elbst eine «ehr b«ti4chtliolie

8t«i»niiw dar OutaorUAR* dw Btarke VvMiittig»raag, w«lelie

durm hebere Vemlhin^ der Lebensmittel and BoMtolfo anti>

Rtp(>eii mufs, nicht .iiiszu^lcichpii vprma^. !

AIrrT auch zahlreiche Besitzer von laiutwiithüi haftUchaii

Klein- und Hittolbt-trioben sind giuwutkgen, Mus und itonatjge

Futtermittel «owie Dun^toff» vom Auitond« tu kaulen, sodM«
•M gMiMhii^ wMlen, hshtr» Freia* lu akhltu, gm «bgenliMi
von d«n IimidwnthtdiitfUidwn Botriebmuiterialien wie irbeits-
maacbiMn «tib., whIcIm infdlg» d«r ethOhten ZflU* im folaade

gekmft wcid«n mClMeii!

B»iiMlaMn acbon gritfaero Lsndwirthe a«tn, d«r«i Produktiont-
intanM>B die MachÜMi!» der KesteijeeTtfii ZeU» und PlreiM übar-

^

treffen, inKi m kwn^deiiMlb luclit Wunder uAmuUj yreaa in der
Heng« doe .Velkee mA liainlidi idlgemein die Amdit varWeitet
hat, d«r8 in Weaeiillieheu dSeee gaun HiHihaehtttamllpelitik einen
Fischxafr des Orofagrundbeeitsea anf Kneten dee Uepien Hann«« ,

«larsiellt. Dm ist uustrcitii; die gefUuticiie aeelajtaoütiaehe Be»
(Icutiuig dioi>ea ganzen Haiulel»- imci ZollkBBiple^ dw .in lioliem

Orade den KlaeBL'uhans vermehrt Imt.

Und ebenso nei^ die i^otae Meii^ tu der Annefat, defs
die RoichKn>gieniii(; und ^eaieU die prenfeieche Regierung, diese

Schnt/xoll|)olicik im Intsreaae des Orolsgniudbositze» d. h. des
ländlichen KonBervatisinus unterstützt hat ganz abgesehen davon, '

dafi« die Reii'hsrejjierung die gcutoigciten ZoUcinunhaieii betnitzei»

-will, am die Mehraua^nhen von Heer und Marine zu decken!
|

Ob letateres bei allKcmriuor ErhSkung der ZvWv auf die DUMT
I

inöglii h Bein wird, ist ?.. Z, schwer zu entdcheideti, deiui wenn
inf«lj{e drr H(M-htichutzzollpolitik unser Exporthandel durch

!

feindliche Mafarigelu de» Aualandes beantwortet wertlen wild,
,

tMi kduip CM leieht dahin kommen, dalB in ungleich höherem
Mafse als ilir figkaliephcji Ftti(>!ih»np)i sS'isjfn. <iif> Pro'luktinn

\

de» Volke» - uml Min.ii «.ri'' riiinalirmr it h. «t-i ! Küiilkruft

l'ür auNlündi:ielie Kr/.ftUjfiiisse — l>«liwiitl!i;tie i^iiibuiseii er.eiden.

Dein Driingeu <ler Agrarier »nul industriellen Hochschutz-
svlloer baUe die Keichisrcgierung durch AufHt>'llun<; deit neuen
Z«dltarifisa (Au^at \'M>\'\ naehgcgelM-n.

|

Dieser llochiarif wirkte gegenliber dem Au«<laiide direkt

wie eine Provokation, denn unniittelbjir darauf sind üeater-

reidi, Rufalaud, die Schweiz, It.ilirr- süid spikter Rumilnien zur
Aufstellung von hohen (»egentanloM s hrittcn, und in England
bat die Schutxzollpartei. wpirhp nwii: li:; 'ni Crani-eii iindGrofaen
.sic h mit den Anliängi in i ,.Im[iiTiiil-r<'lir\ . d. Ii den Ver-
tretern des „Grealer BriuMU", d, Ii. liei« 1« iliM i.r'ii Weltwirth-
srlinftiireicheg deckt, Boden und Nahrung erlm'.t' i Klar ist,

dars auch die au sielt acbon hoch»obutsz<'>llneri»clie)) Nord- i

anierikaner cvat nelit dundi tUeaan Tkiif iioniiiuldgt werden
sind.

'

Wi'iiii neuen Tarif öbi'i'Ii.iu; if "in höherer Zw^ i-k uii'l .

Werth »u^e«jtr«chen werden »eil. m kmiii dies nur diuiii der
|

Fall Kein, wenn er die Inaugurirung einer Handelspolitik
,

auf Gegeuseitiekeit g<-gennber den Vereinigten Staaten von '

Nordamerika im Ange lutt. Eine aolche wttrc berechtigt, denn
i

der Dareheohnittasoll, welehun die U. 8. A. den eiiti^fülirtnn i

Praduktan aulvleseii, betiigt 4» pCt ad valojem. Dee iai eine

uMei4»r«te BeiaahiBg aneh Haierer Froduktioit utid Aueftihr »eck
den Veninigten Staaten, tind deahnlb eredieint xweifeltoa die !

AuJstellun^ einee höheren TariJes gujeoaber der UnioD, um
j

dieaa ra «ner £mie>lrigung ihree Tarifes lu ventniMeent vllllig '

bereohtigt Oegenttbor aber allen anderen Staaten, inibeeoiulere
|

gegenAber Ellglanil, welches im Ganzen und Grofiien uns gegen- '

aber kendelepolitnehe Toleranz geObt hat, kann der neue Zoll- I

tarif dagegen garnicht anders ala prOTOkatorisch wirken. Zweifel-
j

loa werden wir von England, Oestarratell, Rnftland und Rumänien '

und allen den anderen ^>l.^aten von Ujuerem neuen Zolltaiif '

•(was abhandeln huwen könm-n, ja, wir werden dazu sogar
:

godrjkngt, denn .'tu « i! in ewigerer Handelspolitik gegennher den i

Vereinigten >'t i;iit i hi.-nsl ni.i' iifn wollen, mOssen wir doch recht-
|

zeitig fflr amlerweiüge Bezngsijuellei. an St. ll*- des Kiif nnfrrp'i

Märkten in Wegfall kommenden amurikanisi in n (i.jti ciiL- s anriri n.

War es aber t.iktiach richtig, durch einen Hin lwolitiiiH .il I < ii nlin-n,

• iiirli f:niidelspolit{»eh vensühnlich gesinnten Lündor zu [
rvvtn irtn '

i\ iiiiti' nii-ht der alte Taril in Kraft bleiben und kniiiiteii iiii iit

>liin:li /iisi hläge zu dirrt.'iu .iic Iriiidlicl.' ii Lii'i;o:ir:.ilsrcgi:ln de«
.VuiiliiiuJth piu-alvairt wenieni'; Uer HtK-luuliuril sollte eine
Konzession gegenüber tlen inländischen Svhutzzüllncrti darstellen.

Im Grun<le genommen war er eine Schcinkonzession, denn wenn von '

ihm heruntergehandelt werden kann, ho enthlüt er keinerlei Zu-
sage! Das i.'-it ea, wo» «choii jet;£t die A^prarier und GroAi- ,

iiidiiatriellen mit Keeht helmuptan. Aue dieeem Wlden(Nnich, I

PNI» Ar Hmdetoget^Ttphto wir. l'JOS.

dessen die ReKieruiix »ich acindiiig gt^niacht hat. aallen ilic

WaUen aie befreien!
Kellern «Be WaMen tm Sinne der GrolägruitdbeBitier und

Ororsindnetridlen aue, dann iat die Xegiening in der Lege, dtm
feaammten Volke su aegso: „Du baet es so gewoHtt" Feilen
je Wahlen indeaacn gegen die HovhaöUe eua, «o ist der Se-

Cang ein nachgiebiges Verhalten Hei Verhandlungen Ober die

deiBVertrige ermuclieht, Sie ist dann in der Lage, erhebliche

Zollnaehlftsee su gewähren.
Man eraieht aus diesen Darstellungen die grofse und tief-

greifende Bedeutung und Wichtigkeit der hevoratchendcn Wahlen.
Die grofse Menge iler Arbeiter, die weitaus grßfate Zald

auch der staatlichen Beamten und Angestellten, die in den Berg-
werken, auf den Domänen, den Eiaenhalnien, der Post utul

Telegraphie usw. vielleicht ludiezu an eine Million Menschen
heranreicht, ferner die aelbatlkntligen Handwerker, die Kleiii-

indu!<triellen, die kleinen und mittleren Landwirtho mit allen

ihrpH Af!;^ph''Hgen, haben ei« r>Vn»r«i-:'(;i'iide<s Tnf*>re.s8e, für
iiii'iir:;^'- Niihniiigsmittel- und ftuligtoltz'illf zn Hti:iimoa, und
werden denienlSipreehend ihrr -\l>i;i-.inl(ielen wüiilcii.

RSckhaltlos, k'oii ji-de .-\it Mm Zollerhebung, haben sich

nur die »orinldeniokratisi he ^'artei smwie die freisinnigen Parteien
aiiKi..'' -']'•"< II. Diese Entschiedenheit hat ihnen zweifellos die

Sympiilliii-iit Jiiier derjenigen verschatTt, welche im Int<.Te»8e

ihrer Lebenshaltung und ihrer Existeiiy. .iiii eine billiger)-

Ernftlirting unbedingt angewiesen sind. Diu ist ilie weitaua

SOfste MuoiitU dee VoUcos, und das dürfte auch in dem Aus-
le der Wallleu — wenigstens in der Stimmonsa^ — ^ttmAu»>

druck gelmmen. Dank dieesr hoehweisen HandelnalityE wild
iiameniUck & 8e«ietde«aehra4ie «ehr gcktüftigt wenau und ein*
grobe ZaM ven Stien im Britdietage, irielleicht 20 Ue 35 mehr
als bisher erringen.

Der politische Qeaibt der tntramontaiien eraoheintim Oreesen
und (ianzcn paichert, obwohl in einigen Wahlkreisen der Kmnpf
mit den .Sozialdemokraten zu deren Gunsten auslallen dnriie.

Die Zeche im politischen Kampfe werden voraussichtlich die
Matioiialliberalen und konservativen Parteien zu zahlen haben.

Wenn die Sozialdcmokratio auch Abcrall da, wo sie keine
Aussicht auf Erfolg hat, einen Kandidaten aufstellt, so i.-4t <\a>

doch gleichwohl für ihre ganze zukünftige Entwickclung von
gnnidlegender untl weittragender Bedeutung. Durch den diesmal
so verschärften politischen und sozialen Ka]ii]>f wijxl sie vieltacbe

„Achtungsertolge"' tsiisl damit eine Ra-*!« för ihre .Apif.nttou in

zahlrei<'hen Wahlk; • i-,rn < r/iuli i:, w uliiie du- M"ti\L' dv.- tiica-

maligeti Wiildkamiifes . ii-ili-:. Iir nicm.'ils Ans-ii lit flu einen sozial-

demokratischen Kamlidi'.fn v.'rfiaiiilcn ^-woi:) wllren. Auch
ein recht angenehmer „Ai iitnugnvj luljt ' a< r -»u»» iirligeu Handels-
politik der li- j^riLTUngl

Der Karopl zwischen d. r relativ geringen Zahl der Indu-
striellen und laiulwirthschattlichen Grofsproduzenten einerseits

und der grölsfcii Masse des Volke.« andererseits spitzt sich im
Wesentlichen auf einen Kampf zwischen Produzenten und
Konsumenten zu, uud da bei der grofsenMenge der Bevtiikerung
das Interesse der Koneumenten ftberwiegl, se wird der nAchete
RcicliaUg immerliin eine stattliche Zahl von Oegnem der Beclf
tatife in seinen Ibneni sehen.

Die Abgeeohloeeenheit und SlAike dea EeDtrams wird eut-
s<'heidende Siege der Hochzollgegner vezMndem, und, nach wie
vor, dnrfte daher diese Partei l>ei den Afaetitnmungen die ent-

»<-heidende bleiben. Vielleicht ist es gut so und bringt einmal
dem guuzen Volke wie auch der Regierung bei, wie tief besrilimend
eN t'Ar das gesnmmte deutsche Volk ist, Ultrameiitane und Seiial'

demekraten als die entMihndendeu Ferteiea im Beieihatege an»
erkennen zu mftsson.

Daawird die Antwort auf die reaktionäre Politik der Regierung
sein. Solange die Reichsregie ruiig und namentli<^h die Regierungi>n

von Preiifsen und Bayern den gleichen Weg zu wandeln fort falu-en.

werden die Antworten bei den Wahlen auch stet* dieeeiben bleiben.

Europa.
Die Geaehiflslage in Ruminisn. (Originaibcrieht aos Buk irb-si

'.' IL Eitde Mai.) Die geschHAIiehe Stagnation hillt t:Oi ]i immer
;4ii, und die Klagen über schlechten Gcachäftsgut'g wind ullgumein.

lUi IiUtm hat namentlich u: lifi- Pü '.iuz Li ifir s /u zahlreichen

ZiiliUuigi4ciiisl«llungen geffllirt, woraiilur auch alte, bekannte
Firmen, wie z. B. im Kis< uu iiiU-engesohilft in Roman und^Berlad,
welches seit '.'5 Jattreu besteht und die Jahre der Kriaia glück-
lich aberstanden hatte. Speziell ist es in Fncsani zu vielen

Kunkuriien gekommen. W'ir wiesen ac.hou früher auf die Ursache

dieser EcaenetnuDg hin. Neben der aohleehten Maieerate de«
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Vorjalm«, dw JÜainbniwir Altte

Qcbl liaft, hxlien ameh iBe mr OcnrndttaiE de* SlMkUfinantcti
Mtralbiiaa Ifdinmrin <U« KMifknift de* AliQnin« goaehwieht
Die mguntixtige nbe»l« Bcgierang hat dch rmt xtntAniüg
d4ia Vciraieiiiit •rworlwn, Au vorhaiiaene Deficit im StMtoh«««-
halt SU bM«itjf((-ri uiiil M\ (IfKiUiti Sirllo Utibui'ScIiäaM su ersieleii,

die naoh d«ii festgeseUteu DirekÜToii auch in Si-tUeohtOD J«hren
zu cirw&riiso situ], wnmil ilua VvrlrRUOii Je« Aualaudes zu Rumkiii«»
wiMler ziirflckgekehrt ist, inilnsoeii hat diews UegultAl doi'li A n

Xachthoil (;«habt, dnf» iUt l'niiiit* der Grschilfte vprtnindfrt

wtirdo. wi'lclie den Maiulel, dii- Itidiistric und tlii- Oowcrli«- des
Landes nähren. Da» wird Jftzt au<'h von den Organen di-r R«-
ifii-runj; »olbst ^mv/. offen iiijfi fjohcii, HnfTentlich wird daraun
die K. t!<ip<jiipnz g*-zuj;pn, dafs jetzt, Wn keine Geljdir hm K; (\ir

dii S',.i,i;.-.;inaiizeli besteht, die Ki'^ieriinK ilir Sinnen und i rii ;;t, ii

ilaniut richton mnh, dip jr^si-hwilulite wirtlKfliaHlii tic Kinl;

Landi« wiwier Uiirki-n*

l'eher die Fra^e, in weicher \V«ni»e iii»>« Jjetitliir« iieiitfii

soll, srheint ob im Schofue der Boftienuij; norh zu keiner Einigung
p-kftininen 7n nein, nnoh hat wold die Tragweite, wclehe dio

V r • :ni^''i- '/.i •iitil' kr^ ii f ri'it;' r. ien hei der All^^nl^.lll.

ruiii.iiuntlioi Kt:;.t>'HUl5l iüi 4ti- KAiwU-nz des Kahinptts Stuul^a
ang«;noinainn hat, es biih(!r verhindert, dafs nnm /.u UhirL-i; Ent-
srldAsHeli golangt iikt. Der FinAinciiüiiiiiter I^ukuium u uill die

Indnütrie I..andeA da<iurch hohen u»>d fönlorii, dal'n or einen

scharf protektiuni«ti8chou Zolltarif plant, an deaaen Entwürfe er

flaifaig rMtsfc.;^ Der Zolltarif wH mcHt Minen oiganon Worten
I,' daft dt» Idukhtlitlie, £• -wgmx des beMerun

de» Geibeidea ' ttiush den euro^äisclicn StMtcn bei
IVcibMidel neigen, Opfer lu briu^eu haben

huMu

httte, welche hier ellBiHi

Entweder bat Jetet dto R _
8. Z. die hefUfteteo Gegner der
der Standard Oil Company waren, \

SyrnfMia giahnbt haben

mit
Standpwiikt giDiliob

Ob iMloeli duich eben hdien SehntaaeiU di« IfWe gabeaieft
«cnien kann, muTa boeweifolt werden, denn die IndiwMe Kagt
bier noch in dun erMt«n Anfl&iigoii : ea fehlt an geaohllKen und
Ql>orhaunl nn Arbeitskräften, ilie Ki»en)>nJnilartft> sind unTerhAltnifs-

uULfsig hohe und vor allem — na ist da« dam erfortlerlirhe

Kapital nicht zur VerfOguilg. In tniinclien Kreisen gibt man flieh

Iremrh noch iniiner dem Webiio hin, daffi Rinnänieu diu eua-
wiirtigc Kapitel Mitbehien kfinne, dnf», weun CS sich nur auf eich

aelbtt bctsAnne, ea aus eigeutir Krafl «ich empfintuarbciton ver-

m&chl«. Es mag zugogeben werdun, dafs, wenn die gelnlde!« le

und intelligentflre Kinase der KumlUien mehr aU üie dien bisher

thnt, sieh der produktiven Arbeit widmen wtirde, en h<'i dem
grofgen Bndenreiehthnm d»« Landes um nianehe« hcBS>-r um
RumAnieu stehen wUrd« A'" r in der HauptH.V'he fehlt es an
Hrissigcn Mitteln unfl < lit:>' s j. he l<»!ni koiu grüfaerea Uuter-
nelinieu begoiini m w. iii ii. u .m ^ii i. h denselben Mne wehl-
wolknde (iesetZi,'! 'lui;^' - ,ir Seit« ütuiil.

l't >n i^' Ci iililji'i fehlt • s nieht an D«»«tr»'bungen, fremdes
Kivi itiil ir -i LiUid «u ziehen. Sehon unter deni Mitii^ferium Ciirp

seil« ' I tvr Verhandlungen mit der Stanilarti Oil i
'. inj ;iiiy, um die

stji.ittii hen Petroleunifelder die«er kajjilalsi.i Inn < i. arlls.htxft

/u: .Ausbeutung zu aberlassen gegen eine Reih ' . n i!> il ni^uni,'! n,

w.'h iie dem St.iatsschntze daueriül re!< |n« Ziis liUKt.o 7;.luliri n

iiml aarh der Bevölkerung dun-h it. ; nhf /n i;i N.H, riM:i Arl"':is.

verdienst viele Vorthoile gvwiihnü tsoilst;. Di.iiuils ißj^ehlugcm

»ich diese Verhandlungen, <la die StAndard t)il Company wegen
ihre« bekannten halsalischneideriKchen OcKchilttsgehnhren«, von
dem man iiueh hier nur eine skruiielloRe Ausbeutung des I,.uiideti

und di«' Verniehtung <ler zukunitsrciehen eigetieii Petroleum-
induBtrie bcfiUcfatete, hier k«ino S^patbie genob und dcxhalb

gegt-u ein Abkommeu mit ihr aioh eine lebhaite Oppoeition crhub.

Um 89 AberredcfaeiMlar wiriit jelat die Naehilekt, iäk dieser Tag«-

Ben Levflciae, ein Bevollatichtigter der Stendud (MI Company,
In Bidwieet eingetnrfbn ist, an, wie ea haüst, enenta Vw-
iMUMnuntfMi tnft der Segierimg ancnknOpfen, und dafs diesen

Verlinnolungen, wie sehen bein> ersten Mide, die Di.^kuntMgeaell-

sehaft in Berlin iiiibt lern Bti heti »"Ile. Man erwartet \mi:\\ die

Ankunft von tilnf weiteten Vertretern iler Standard Oil Com|jJiny,

die den neu aufzuiiehiuendeii Verhandlungen iissistiren sollen.

K» liiel» »ehon frrd>er, ilaf» die Regierung mit der Diiütonto-

f(eKcllarhatt in Unterhondlungvn wegen Exploitirung der staat-

liehen Petroleumfelder st<die, doeh halt"' hierbei niemami il um
;{edncht, dafs bei diesen Verhandlungen abermals die St:i i'l:ii I

Oil CemiNiny in Fn^ komme, man nahm vielmehr an, dafs eo

um die BOdung einar rein doMtsohon aesellsehaü gehanddi

•) Anm. der Ued- Du» winl am besttMi iladurch genehelieti, -il '

die Uegiernn« dss K'imur.iTo^rsTnm von Stuniza mit viiH>nier Kon-
M«<iueD? iK;;i'tifuhi 1 .Nur u i-in: lii" auswilrtigeu Mtaathglliubiger »oll

befriedigt werden, katiu diu< \'ertniii«a au Kunttuiuk wwUuhiu iumI
' 'aas auattediecba» Kapital deethin HiellMn.

vcriluderl, oder die genannte OesGllachait iat jetrtmi Bedingaogsfu
geucigt, welche die traher gehegten Befarcbtungen gegenstanddäa
machen.

Au sieh ist unsere Petroleumiiidiifdrif in unverkoimbarom
Fortschritte iR-griffen. Speziell in neu->ror Zeit steigen die Preise,
besonder« für Rohöl, in sU't««r Weise, dank der Nachfragen, die

auK «lern AuKlandi* kommen W ährend der letalen 4 Honat«
gingen aus dem Auslände B«st«<Uungcu fOr ca. 60 000 Tonneu
Uoh<>l ein. Aufser den Aufträgen einer belgischen Gesellschaft,
welc-he seit kur7!»<r Zeit in Antwerpen eine Raffinerie für

rumliniachea Petrnlruns ^egrOndet hat, wurdei. in rh in InUter
Zeit von einem tnin/esisehen Hause, welches soinen Vertrct. i

und einen Chemiker Ii Riimftnien geschickt hat, »ehr frrelBi-

Bestellungen gomaciil. 31it einer Oesrllsrhaft allein hat das
franzdsiaehe Haus einen Vertrag iOr LieiVnm^ von löOO Waggon»
jfthrlich atig»»c.hlo«»en. Der rumänis< hin Petroleumindustrie
kommt hirriifi iI.t I in.itiiriii tu ^uU\ dah in (iulisien infolge der
grofsen l'cbui-prudiiktiou dtr liuttu Jahre die Thüligkeit vieler

Sonden eingestellt wurde. Auch Deutachland tritt als starker
K&ufer auf, dann folgen England, Oeeterreich-rngam, Bulgarien,

NorWQgBB ate. Dsa Interesse Deutschlands an der rumänischen
PetMlannnndnatrie iat ein sUndig waehaendcs, obgleich in
Detttadü

j

Mid uo^huMr ^nnud^^alMianptBqg celpartirt

wie dm anderar PrsTMileaa. B* int dlea duicbana nnautwiSwiS '

iFiahnebr haben die wiedarholleo aniBehea Anelyien tn Danläeh*
iand damathsn, dafs das rnm&nische Petroleum qualitativ an
entar Stalle 8t«ht. Der Oniud, weshalb man glaubt, dafs das
nunluischo Petroleum w^iii^er rein sei als das andere, ist darin
au anchen, dafs es etw.is ü' liwurer ist als das aus amerikanischen
oder russischen Quellen und dafs die bisher in den Handel
gebrachten Lampen fast durchweg nur fOr amerikanisches
I^etroloum eingerichtet sind. Worden aicli die Fabrikanten die
Maho nehmen, Lampen zum Oebraurhe ftir rurofcnisches Petroleum
herzuH-ti'llr r/, m wtkrden die Konsumenten »ich bdld von der Vor-
/ :i^li<-li<(' Ii (Ii. h<-s Petroleums Uberzeugen. Zur rnti-r-sui-hunj^

der ruiuaniec lien Petroleimire>-r.T!ns we'üet; tre^jenunrtii; auch der
Direktor <Icn j^- nlupbciieii IiiBtitnts in Bi rliii. E^r, Beyaclilag.

sowie dessen AA.tixU»nt, Dr. M«i)cke, in Kum.inten; luK'h hat der
Ingenieur Uiehard Sorge aus Berlin, wel her :i1.h- Frii-Imiai.n auf
dem üeWete der P«troleumgewinnuug einen well \ erlireiteten

Ruf giijii lüt. Heine schon frfthcr begonnenen Studien liher die

rumiuiseiitji l'tjlrulcumfelder, über welche er nur Auurkruncndos
zu berichten weifs, wieder aufgenommen. Es liefert dieses
Interesse, welche« deutsche FachmAiincr an der Pctroleum-
gewiiinung in Rumänien nehmen, den erfreulichen Beweis, dab
Deutsclilsud den Wunsch hat, sich an dieser Industne zn be-
thoUigen. Wir ktaneix rar ratlien, di«.<<em Wimaohe die Tbat
folgi i) «t hinan, dann daa angelegt« Kapital wMn niehliohe
fVOchte tragen, ancfa kSnnen wir vaieiniem, dnb den aaala'

gebenden Paiaonen nUer Parteien niohta Kafaar aain wOida, ala

die fiildtuig deutaober PctroIeumgeaeUacfaa^i in Rumänien.

Kur Hebung des aUgemeinen OaaehkftavedMhm liat auch die

Jaaayar Handelakaauner einen. VcxaaMi«( gaoMeht, ein Muawai
einanriokten, walehet MnalaK tnd -dam, wna Rnnilidan m allen

Riehtumgen dar keindaehan Aibdt hanatMngb und von den
fremden Prodidttan, Ae hier eingeitthrt wetden, enthalteo
soll. Durch die diplomatiaoben Vertreter Runilnieiis im Ana»
lnn<le soll allen fremden Fabrikanton empfohlen werden, daa
Museum mit Mustern, die von jedem Zoll befreit sein sollen, zu
beschicken, ebeiiüo wie ilio rumünischen Produzenten angehalten
werden sollen, Muster ihrer Produkte mit Angabe der Preiae Ikr
die Iluseen zu Qber^cnd. u, dir nach tind nanh b«i jeder ^ndeüa-
kainmer oingoriehtet wertlen sollen.

Die Frage dvrErrichtung eines Handelamusaamstttr deutsche
Kx(iortartikel ist auoh iwlion infolge Atiregtin« von einigen
deutjtehen Fabrikanten Oegenstaud der Eru ivf.iiii)^ di r in Bukarest
Hest^her.dei! deiit.<>eHe(i Handelskammer fllr Kuin&nion gewesen.
M:ni li.it i'dn< h (.•x.'hlossni. diese Frage einstweilen auf sich
! rnln-iL /-u .;i.s!<* II, iit;ij zwar l;aupt4Säwhlich des Kusteiipnuktes
M ''i,'eii l)ie Ir.' bikv n Mitj^liedcr d'-r deutschen Handelskammer
l'rin^;eu iiii' lUre di>< Ii ledigliuln den Interessen des deutschen
B.\

I

urtiiaudels nach Rum&iiieD gewidmete ThAtigkeit bereits nicht
us.tuJjehliehe Opfer an Zeit und Geld, ohne daf« ihr uneigen-
nütziges Wirken irgendweh ho A'n rl« i nunj^ seitens der liei.h^

regierung fUnde: im Ucgentiieü, es wcnion ihr von dieser beite

SehwierigkeitiMi baraitet, die man nieht arwarten »oUl«. Die»
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werden auf eine total unrichtige Beriehtontettung mirtkok-

ffilbtt, welrhc der Kiesige Koneul in der Angelefrentieit beliebte* i.

Die nhlreichen Mittflieder der deutschen Haiidelskiunmer in

Deutachland, deoea diawlbe eohon mit Rath und Ttint icur Seite

KeeUnden hat, wardan gew-ira gern die Naulichkeit dieser

uistikntion beaUitijnn; um so tiefer •mpfindun tUi< ausfnhrenden,

o opferwilUg«n Oi^gane die sie Wtlwwndc Art, mit welrher
ihren uneigennOtcigcii B^Rtrebungen von amtliclicr deutscher

Seite begegnet wird. Man kann e« unter solchen l'msttlnden

verstehen, daf» die junge Kammer e« rui- Zeit ablehnt, an eine

Krwoitening ihrer Aufgaben heratizutn tcii, weh h>' ihr nur eine

en\eute |;r<>fsv Arhi italfist , wrhniidfu mit einem erheblichen

finanzit-ür-i! liislkiE, auferlegen würde, sti wiliiwlipiiüwerth die»«

SSnrii htung vielleic ht »\irh fnr den ganzen Export Df'utschlandB

meh dem eurojjJuBchen Orient sein würde.
Die fremden Handlu n gsreisen rl en , welche nach Humünien

kommen, sind hftufig in Unkenntnifs der Ueplemont.i und »ueziellen

Bestimmungen, welchen sie hier bei .AuglUnnig ihrea (Gewerbes

unterworfen sind. K.s mag deshalb an dieser Stelle erwihnt
werden, dalü alle dietiu Kcisenden Ikm der nimftnischen Haildels-

karamer oder, wo eine solche nicht existirt, b«i der Piinuiw
(BOrMnneiatMrai} de« Oiim, wo üe B«sieUuiigen «ufmbinen
««Ilm, WM MtiriMMw Mllnmg Ab« di« Wimm «bfahen

dar Pntkuj« an faintailigao,

_ '

iliid, BMtallBiigHi anftwMlMBen,
Ton dar BdiOfde das Un

Ortes

auf Omoa dann äa
und diea« Prokm
und von dem
beglaubigt sein,

Ueber den Stand der Saaten iat su lierichlen, dab dar
Weiten tast Qbenül sehr gut steht; nur nn einigen Orten, wo
die Auaaaat an apilt erfolgte, ist das Wachst iuim verringert und
an ver8chie«l«nen, im Allgi'meiiien jedooh belangloseit Stellen ist

Rost aufgetreten. Ebenso iat, dank der reichlichen Rcgenf(0s8e
dieses Frühjahres, der Mai» gut ajigegatigen. ro dafa in diesem
Jahre auch bezüglich dieser Bodenfrurlit i'inn vortrrtTliche Ernte
t\\ erwarten »teht. -wenn nii-ht noch vervii rliüclH- Witterungs-
• iiiHCis.Kf sich geltend in.n hen. Dagegen stri.t iln R.ipt; infulgc

di r viineitigeu Fröste im vurgangencn Hernst .sehr m hlorht.

Der Wein entvvirkelt sich besser als m.iti na. h iknn harten

Winter. «Irr ihm vii Icn Schallen gebracht hnl. « rwartul h.'ittf,

doch zeigt si' h li-i<lrr an vielen Stellen Maua.

Ergiinituiigshericlit vnn .Vntang Juni. Wie ich nnchtrftglii h

erlnhrc, steht die Itegirnn ,^ It r .\nkunft des Herrn Loufkinc fem,
vie ilieselbe RnlVirt nai-h Hekmintwenlen von dessen Eiiitr> fien

durch ihr.' drgane mitthi'ii' ii licfs. I.outkiiie hat aurh kcirie Be
Kurlse >>t»i ilen leitemlen StJiatsmrinnrm g>-'inac ht, diigegen hat er

inil ilrn Direktoren iler Standard Oil Company Baratow und
Motiat, welche zwei Tage »pAter als er hier eintraten, die

Pctrolcumfelder der Telega Oil Company liei Doffana und Tclega,
»owie diejenigen der Steaun Koinana bei fiuslenari, Campina etc.

besichtigt. IHe Direktionen der genannten beidea nunkniachGit

Petrolenm-Unteroehmuiigen lassen iwar verbreiten, da£a die Ver-

treter dar Standivd Oil GanMoy ladigüek la ihrer panAnlichen
InfataaliMi dia Tamiiw woa o» niraiMmaab«att baaichtigt

Uttlan. äidaaaan wm^ mm in iiiUiaaiiitoH Xraiaan der Aorielit

Ml, da» ea äMt Uamt 'wk atne Inat^aMdiabnalnM nreeka
Kanfiw hwdela, imbeaandeia bei der Stmui Ronen», deren Ver-
hütiniae infeige einer Jehrelanff betriebenen lOrewirthsehaft sehr
zurflckgpgnngen sind. Diese Ansieht gewinnt an Wahrscheinlichkeit,
wenn man in Betracht zieht, dafa die Ergiebigkeit der penn-
Bvivaniaeben Quellen sehr erheUieh muJigelassen hat. Die
Stendeid (Ml Company konnte infolge dessen, trotx aller An-
strengungen, die Produktion afif der erreichten Höhe su erhalten,

in den ersten drei Monaten dieses Jahres allein nach England
nur ein um 100 Millionen Liter geringeres Quantum liefern als

in der gleichen Periode des \'orjahres. Die Oesellschaft iat da-

her genüthigt, sich iuk Ii ' inem Ersati für ihre versiegenden
(^uilli ii uniziisi-hen. Ihrer Niederla.<8ung in Kuniänien wilrde

hier tnili.'li mit nur sehr gemischten Getlilileu zugis-hrii

Der Finanzministi r t'ngtinesfu hofft, mit dem Entwürfe lies

neuen 35nlliarifs \>\s itw» Mitn- .luli fertig m wenlen. worauf
der Entwurf den tu dicsi-m Zwi i ke t rnannten Fachkommissionen
inr Be^utaehtnng nb<Twje«eii wfnlen wird. NarK allein, was
Qber die Tendenz des neuen Tarifs verlautet, wird derselbe einen

Auegeprttgt prolektioaialiaeliaii Charakler baaitMii.

*t .\nm. der Hed. D:n snllie 'loch vun rfem Herrn Bericht-

orsiatter bewiesen werden. So lauge das iiiclil der Kall, glauben
,

wir ideht an die nVnrieblige*' Beriehtentetlmig.
|

tang »Ol, die Dr. MuHe leeekt, dafa, wie n ritl

vIm Beamte in 4w KetoDie iislon, wM in dMi

Usksr 4ie Sclirlft „Uassrs Kstsslan, dtraa Vanrall«ft| mi Wsrth".
il>r. Fricill. Martin. 1 VortraR, ^ebaltea am A. Mtrt W>A im Aachener

Z'.Ti .pv. rL'in des Ueatüchi-n KoloDialTenint yim B. [lillfaej. (ScMofs.)

Man M>lUe nur olTen bekennen: Dafs wir noch uidit weiter vorwirts

gekommea «ind in Oslsfrika liegt tnm gnltn Thed darsii, dafa wir in

dem Koloniniren kein« Erfahrung hallen, liaf« wir erst fiel Lebifeld
lahlen marnteD, wie wir wohl aaeh jetit noch ton den KngUadem and
HolllUidem vir! K-rnrn ktaDMi, — Ki sind maaehe Friller gcaacbt, und
CB ist viel Geld unntlit «B»gcg«lHin wonl.-n, n.cht nnr »nn den Oenolb
xbaften, aondem auch ron der licgi<nin„' Man l/muclit nur an die

Kolluratation Kwai io Weat-I'Harabara tu deakea, an die riesigen daraer
Tcrwcndetcn Kosten and die wintigaa ÜMaltate.

Uie Hauptsache in jedem BetrielM ist, dab die Attsgaben in ein

richtige» Vi-rualtnira lu den Kinaahmen gebracht werden. Anf den
PlantaBCM luit man nun seit ein paar Jabn'D angefangen, die Anigaba«
eininscnrftnVcn. wri\ hU dabin bei den geringen Ernteertragen »leb Immer
ein jlhrlieht's Heli/it herauH|;etteMt hatte. Man arbeitet dort jetxt mit

' einer gerinKer^n Zabl von Enro^rn, man saUt niedrigere LSbne als in

Anfang nnd hat es sa( dies« Weiae dahin gsbraeht, tefs. fieUeiekt ist

TerfloMmeo Jahre schoo, aof einielnen Plantagen die Rinnai-meB die Aoa>

I

gaben anaihenul gedeckt oder kleine V'ebonchöue ergeben haben. — l'ad
' ebenao mafs, meine ich, ancb bald in der Verwaitung de» I.Audea der

I

nnrmak' Zutaad ritaieht weidae, dab die Keleilie liek aas eigtaee

( Mitteln antsAlHi daBB «Ir däd doft achae mI« iI» 14 Jakie aa der
Arbeit.

Gegen die
Mililtr, ao SM
arwthnten Aofsats der .Deatichen Kolonial-Zeitang" bemerkt: .Wir

I kennen auch diese Klag«, Nacli dem )CeiifiiiCa cnguarher OoDTBraeme

I
haben wir in Oat- wie in Woat-.^rnV« vm^.gfr H<i«mte und int Ihre

j
Leistung grAfaer als in den c en t r h ! a :i i k s-ii r- 1> KolKiiicn drr

I
Briten. Man sdie darUber die englische KokmiaUtatiitik oacb nnd lese

den letalen Jshresberlebt des Kenaiusars fBr rianda, BIr H. H. Johnaton's.*

M. H.! leb hebe twsr aoeh Iwinen englischen QoDfemeor darftber

gvspracben, weiCi aber, dafa aooat die ürtheile der Engllnder 6b«r anaer«
Koluniaation gaiiz andeia lauten: nad wenn wirklich englische Gaorernenre
ao frciindlicli .<ind, nn« jene» Kompliment tn machen, «o denken sie

TielleiclH im .^iilkn: .,Si)lch i'iii Lob kontct uo» nichts; ni;.-b liraucht ea

una n^cht unaagenohm 10 sein, dafa die deoiscliea Kolonien ao grofaaa

K.'ichHiuschufs etfoidera; dai daatMlM Vett wM iinei Uuo eher Sbar-
drri»!>ig wenlen.* — IMe aratllehs enrilMhe KoleeUIstetlitik habe i«h

jedoch daräbor nacbgcachea, soweit sie MrlMfentlieht ist. Daraas haben
I sich mir aber gana andere SrhtlSH eigeben. leb weifs nicht, weihalb

die fraglichen englischen Outivcmetirc Rernde »of Prllinch f'entral-
.Afrika hinweiaea, das öbri^i'n' hv.ch nur i;'!<><)ii<) M Hi.'ich*cii»<-hura ini

' Jahre UKX) besog. !£nr Veigleichung mit nnserem ÜHtrAfrika eignet sich

{

jedcoralli, wie schon herrorgeboben. Britisch < tat- Afrika «M besser. N'aa

I

kostet abier in Britisch Ost-AIrika, das doch ebenso groJs iat «i« oasere
Kninnic, nicht nur die Militkrrarwaltuog sehr viel weniger als bei uiu,

«ondera anch die ('irilTerwaltung, nnd zwar nnr etwa halb ro viel: and
Jas innfH doch haapt^iichlirh därsn lii'prn, daf» die Kiigllnder dort ein

Uli kl.'iru'ri— l'iTHniiiil hshvn od,'r lia!^ hi-' viel Koringere Bc!<nldang<o

sahlcn, nnd letaleres ist, t;Iaubi' icli, nicht der Kail. Ans der Ti-rOffent-

licklea saglischeii Statiitik Ui^t sich dartber nichts Ntherea ersehen;

Zahl oad Oehalt dar Beamten sind dort nieht, wie bei nna, angEgebea.
Ich habe aber drfiben von l.,0Dten, die es wissen konnten. gehSrt, data ia

Britisch <isl-Afrika verfalltnirsmtrsig weniger europliscbe Beamte ange-
«lellt *i.'ipn, als bei uu»; daN es dort mehr als bei uil.h fiblich sei, an

Sebenplsti.'ii, «o rlin KinDalinim gering seien, aacb die AiKgabon dadurch
einionchrlinki'n, daN man verschiedene Aeinter durch einen eintigen

Karopier rerwalten liefae. IMe I^Uader sled allerdings dadurch ia

günstigerer Lage als wir, dafa sie an ledern ein brauchbare», billiges

Unter-Personal haben, das ans einatwMleD noch nicht in dem Mafse tur

VerfSxang steht. Wir haben iwar aoeh schon Ooaiiesen z. B. in der Zoll-

Tcrwsltang ani;'>l, IU In Tuni;* wurden auch »cfann Schwari>\ dit auf
der dortigin ll. i^h rLnr^srl. il,. .nj3f.'i.'bildcl worden waren, alu Sehn iij.^r

anf den iieiirksamt und am ili'iirl^.^Koriebt verwendet. Solche clD^cb-^rrnc

HHlikllfle Btasn aber, sobald ti< nnr rorbanden sind — ond ans dem
leMsa eaadicilm Beriebt aber Osl-Afrika geht hcnior, dafa die Regierung
aehr daranf bedaebt ist. solche anaiabilden — noch in Tiel grAlWeai
Mafs« beraageiogon werden, ao dsTs nnr die leitenden oder besoedate
wIcMigon Stellen di-n lCiira|>irrn u rbleiK-n. Henn dii.'S« bilden ein in
thcuris l'ersoiial. Nicht mir, d*!- ^i. cii' Inr Knlunialdlcnsl-Zolags
ca. di>|ifrn!t .liiud (jehalt bekommen alt lu Uausu — und twsr nieht «rat,

wenn au h droben bewUirt haben, Mildem gleich in der ersten Dienst*
Periode — jeder euMpiixcIie Angestellte gtdit auch, nalSriicb anf Kalten
der Kolonie, luerst nach 'i'/jJ^hngem TroprndienHt nnd sptter sogar schon
nach '.ijlbrigem, anf i! Monate in Crtanb nach Hans,',*) and manchmal —
jfirt nrnhl x.^ltener als frSher — mufs doch auch ein Angestellter nach
lluijsii gcBi-hiiIt werden, weil er das Kli«H nicht vorlr»K<-n kann.

Von besonderer WicbUgk«it ist ea darum auch, dafs nur die ge-

eigBeMie lad lUMinteo l^te firdea Tropmidienst aasgewLhIt werden.
An nhlrsieher Besraibaag wird es bei den «'»'•tig^'n bi-dingongen. die

Oftiii .ron wie OiTilbeamten fnr ihre Aimtollnng geboten werden nnd
bi'i lii Bi Hfit, den da« I,«ben in den Tropen hat, sicher nie fahlen. Für
<lifn, drr t-Tiinnflig lebt, erscheint auch das Klima aicht mehr so sehr

*) lJurch das Sanatorium, das fi ttt im Hwblsnd «cm West-Csambara
erbaut wir<l mit der H»^stiminung. • rh il iin^<bcdürfligcn Beamten Unter-

kommen and Anfenlhalt in dar erfrischenden Uebirgslnn lo bieten, eoll

ia Zitealt ein ae r
- ' ~
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•flbxlielk, »riUlcni man beuvr mrih. win man uiA in d«n lYopen xa T«r-

aaltoa und naoientlioh vor MaUna zu «ch(tti<>ti hat. Wa« ab«r ein

tÖeliUftr Beamter Inn l,;..«'» kHtm. dafür lml>i' ii-li nchuii aU Briipiol

dM BMirkMuUlMriii crwihnt, der diu beidi-o gruben Jletirlui Tane« und
WahifcHirtri miMii nnnltat% nd, wi» Um ^ »k. tal-UMn im

Ibmtliniftn kAnnt«. wenn ihm nnr fBr '

BtlitkaainUockretllr inr 8olbiiUnili)i;oD Elf
aril«iUn zur Verrngnnf; i;ast 'llt würilir.

l>»fb li«« j> tjig<> ICi-clinuiigiwoMil tu »ii'li' i'urM|iil»i lu' Arbi'iukmft

»bMrbtrt UDil dubalb nach kaurnilmiiaeher VVeUu veroiofacbt vardeo

ial, alli> Anerkeuiiunx. .Oi« (rrArMKn Hafenort^^*, ttgt er, .,aind nit
|iri<-ht)K<Mi und t«riicktDlir>iK<in r.uiiii'lHl K^Kiv^riii^inentalcn Itobkadm Ktliart.

Auch liic IriDointatioi'.eii i \t Hrlnmiy und f'.dfi lUusrt nichla

10 wäaaebea öbru." — Lud das iat

fogliüln

Ea t^abt tbrigcna woki noch anrlon) AnglbapMtm, an detM« Kr-
•|tainias« K«a»<'bt wcrdtn kAnntcn. nbne dafa Dr. MarÜn nie im EinielneB
namhaft macht .'^u kostet una die (iiintremüinentanottlli', dii< bia aaf
tielleicht e ini-n I>ainp(«r gMM mtb«lirU«fc Wir», nach d«a> ivUt Mr 191)3

^lum M un.i bringt MW IMOOO M tlN, «rfttdart Om «faia ZiHfenlk
Ton Bb«r 4UiiNaj U.

So aind {amer oniidltiae iMbt iu ist Kaloaie der Antieht, dali

daa CaBtnl-Hagaiin mit lelaer bwiapieligwn Vanraitwic aafitA^r^eii

werden kAnnt«, aml eb^n«» di« Haa»blh«UanK Uaa Uourcmrai-'nl «Firdc

aicb aaeh ihrer Ansicht linaniiolt hcasor stehen, «renn ft> sein il^rt iiisc

atatt aoa d«in t'entral-Maitaiin aua düii tun Kiiun«Dt«n rntuiibiiic

od seine Raulen ledig<ic)i durch Privntlimiiti- isr. r ^ iilnhren lii'f«. Im
latitarOD Falle dirfte man enrartan, da/a einfacher, biJiiger and praktiaelier

Mburt wfnie. Jetit würd« dM HiHliMriabt daiMf fliUi^ dib die i

WnilUkn debiud« ardiiMUgaiHh «nInM; tltot Andm Am «nt
«miter St«lle in BetnMkt

{

Zar Aaaf;lcieliniig dM Btati ainfat« ab<jr nicht nur auf Veniiimlcrun);

der Ana4<abn, WNidani aadi nd VemMhmiif dar KioatkuM Bedacht :

8.'>i<>ium<'n wmim. D»«Mi •ptiahl Ha Dr. Mtttbä nilMIwiit WtiM
g*r nicht. 1

b ttmm kkt hviplaleUidi die SiaMiii mmi SM» im Bvtraeht. Uie
SImiilB miB, die tob den OewerbetreilteiMieii — Kvoftan aiMt Indem —
erhoben werdMi, (Jewerhi-- imr) muntTiteiicm. HBrflon iwar ni. K nicht

erhöht wprdon. Sic Bin ', vi.-llricht für d.'ii »cli lachten UeaebIftaganK eher

an hoch. Aach die lies«ll«cha(t<iii, die biihiir noch jedes Jahr mit einem
Dcfiiit gearbeitet haben, lalilnn hohe Cie«erbi-Ht«Ui-rn ; und «aa daa

GoarrneDMiit «onat an Abgaben wlcr Gcbfihron eriiabt, iat aarb nickt

ta niedrig. 8o kommt ea t. B. vor, dafa man fBr aia Stfiek Land, du
man Tom (iooTemement erwirhty demaelben aa VeiamssnagayebOhrea
Tiennal tn riel ubicn uiufa aU dor Kaafpraia betrlirt,

.\hcr die Hqtt<>n»t<'u<T. Jic dio Kingeborencn i<: j.mA- h hih. n Vjmnt«

erheblich erhiJht werden, wie ich das ji vorhin schon sufii^efnbrt habe

Die Uaapteiniiahmeqaelle bilden die ZAUe. and i»ar vornehmlich die

ImportsAlle, wie auch der anilllehe Jahraaberieht aaaiinrot. l>r. Martin
benorkt daia: „Welch nationalSkonomiacbea Unding, dafs ein Staalaveaen
reatiren kSiino, daa au ImportxAllcn aeine atlrkaten Kinoahmen aehfipfl*.

Non. dieses nationalökonaniische l'nding fin Ii t Hich, wie ich aus den

atatiatiarfano Talx'Mi-n er*eh«, fa«t in allen criL'liH' h -n Kulonieii. und. s'

viel ich woir-, bringen »ach in den Vercinigl en .Sinnt cn von Nonlamerika
gerade die Impiirtzölle die ^üi^itit-n lünnahui'-n.

Wir können aber die ZAIle, die bei uns sehr niedrig aind, nicht nach

DtfrtM wMhM
,
wiB wir in diaaer Beiielimc aebnndaa rini Mi um

1. Jmwr 1910 «hteb da« Vertrag (vom I. Jolt 1890), den wir M der
t'ebcmahmc de« nttafrikaniar.hen Oebielei mit England ge.sehli>nen. lilea«

Bindung gilt aber n»ch der Hrnaacler <!eneral-Aktc vom i. Jnli l!40l^

Art. 9f>— 9fi (Kiebow, S. li"t;i. nicht für alkoholiache «ietrlmke, die karitich

In Britisch-OataIHka aneh noch mit l innn hrheren 7.»ll belegt worden
lind. Gctad« dieaar 2oU aber bringt in den englischen Kolonien aebr viel

afn^) and ntfrta k«i mkn audi nriilM «wdan. Und wmb aicli tet^fidMHa
dw AftohohwknHKh in nnaerer Kolavie Temiinden aoIMe, m wIM dM
Mb kein raglSek: der ne.tundhfiliitualand nnd die AibeitifMaehe der

RUIvpler könnten dabei imr g- winnen.

In dieaer HcriehTinK »ag{ lir. Martin wörtlich; „T>er Alkohol-
TBrbrsurh ift, m allen unaeren Kid'inieit. btsondiT- nach von Seiten der

Beamten alUngrof». B* mala di««, to schwer Ich mich datu •nisehlielar,

«gt iMfiM. DlMir DUiBd üihk tmUäk hMIft dinhl «td
Hafirakt, MwnU odt den adfinown OeeadkeHanatand in maneher
Kolonie, ab aneh mit deren •ehl««bt«r Tenraltmg nnd mit anbeheBcrregen-
den, fBr nna alle peinlichen Skmdalgeaehldilcn in kan«alem Znaammenhang.
Man kann tagoo, ander« Nationen trinken ja anck sehr viel und dabei

vor allem die Knglliider nnd ihren Whi5ky- ond Brandy-Verbraoch an-

fUren. Hier iat t&tt ein crofaer l'nt«rschied. Bei den KngUadem trinkt

MT tte ettanr ftiiMtui^ dItMr aOmügit tau bi dir am|laM|iien
WMm. yfh Hwrtiiihn tbar «lud tM dard^ebeiii iteitn Trtntr. FBr
gar Manchen ist Hut imfien schon rerhlngntavoll geworden. Belapiele

anmfUiren mAgen mir ariHaen sein: die von mir in dieaer Besiehnng au-

gefllibrten ImnnrtiilT-'niapn'chenfOr ilrh *e!l>af - In l)eut«ch-04t-.\frik» ««

ni"rhte irh dem liininni»:cii, wird diH-h jrtil eniachicden mlfaiger gelebt

aia in den ersten Jaliren nach der Heaittcrgreifnn^. Uaa Beispiel, daa

wild, hat «neb bWr naiam gtaatifw Bimtafi

I FkUkiBdHfw.nitdMn
daduchiIn DfrtMli^t-AJMIkn «nuMM nd dM^m

Danptom

iat wirklich wahr, nnaera KistenpUtse,
hiAm MM «in •tettlink« AmmImi nd
fnhnllimM StnfiMa und FlllMa tM

«•frMk int Mhnn hfkm horMmhatai wmlnn. fiUi OMnkw «ttt mb I »n
nchnrial nidit «Mnt anihwwdigan Mmibtnira— mn •tatSUtnka dn
Vmeken — die «w d«melb«n Omnde «ogliüin Mktnn. ! nM

verttteilhafter aoa, aia die in der bonaekbartea engliae!

Waa aber die Zwoekmifaiftlieit der neuen achönen (iebtadn
l>5rt mau vielfach in der Kolimie seU>et ander« l'rthelle dartber:* Dm
»ehon erwlhnli! vorhenschcnde Streben nach arehi; ekliirnn-her Wirkung
erhüht nicht nur die Baukoateo,*} aoodem baniotrtehtigt aneh oft die

SradBMftigfcri«» dw taMHi BlniritMiw. Dm inm Bmiital In 1mm,
«nidt lM Mim dir WAIHfcrUlitteri« g«l»Mil IttTmä mm ftiKli

ta «Mdich gTofsaitigen Kindnick macht, tat dW aWMto
BnbpM MiR«n

Jene anerkennenden AenrH^iraiiiren veriiillatlinlitrt Dr. Mnilbi dnna
iioch mit d.-n Worten: „DeaL'^ i i h.Mi k;in-i ii,t.,frn,x. was aeilM Itmer«

Venraltong auUiigt, nradam ata Uaater-Kotonie liingealnilt wMdan; Im

diMir BwMng Mw «1* Nin Qmnmamn wmA tmh» Vwdinnla
INmmi LniM, d«n «r Sbfigvni aodi m» AMrtMnmc denen,
Öebiete der Schule gcleiat«! worden ist, httle hininfügen

er aber gleich die i^cblul'sbemcrkung cnt^ref^en: ,In einer

Kolonie von ao KariuKet» Werthe niürale indeaaen versucht word.-'n, auch

mit beaeheidencn Mitteln MOgltchcj, m orreiehen."

l'nd daa bleibt jedenfalls «in boheniganawortlics Wort, aod so

mMl» aatli Mt nit im ikudnafc dM IMmb« «liMifcM, dah «fcr in

OiliMta to aUb* n Anw M» I

-

ogar so weit, den in den
lollpflieiitigen lietflnkn

Ua

Süd-Amerika.
NatMrM Obtr di« Lag« In Panmujr. lOrigiuolbericht aus Aauu-

cion.) Im llonat Ajpru wiml« d«r OnaohBftnnbaehlurt Akt daa
Jahr 1903 dar hieuan Metfcsntillwnk. unaerea badautendataa
QaMlnatitMtaa, T«rOflantUehi. Dio Bank, welche mit einem ge-

xeiduwtien Kiqdtal von >500000 • p. F. (Papier DoUara) arbeitQt,

schlofs mit einem Rainjetwfain von 5SlSMja$ p. P. ab. — Von
«lieaen aind sunArhat 390000 9 p. P. ibr am aureerordentliidian

Kaawvefonda bestimmt, dw SaMo wurtlo mit HO pCt. als Divi-

dende, tind je 10 pCt. (nt daa Direktoiiiiin und dett ordentlichen

ReaervefondK nuff^etlieilt. Die Dividende bctrftgt fOr joilc AJcüo

l.'j $ Oolil. ent«t>rielit n]»n einer Veninsung von eVRinsoviel Pro-

zent, da eine Aktie 1000 t p. P. werthet und der Uoldkure auf
1000 pCt. »t<'ht. Die Reserven der Bank betragen iiumnehr:

Ordentlichtir KMservefonds .... $ .16:iSI5,oi p. P.

Auram-nrdvntlichor Koionrefoiid» . . S 3'M ISO,«« |>. P.

Kiner der AktionSr«' liraiif; in i!" r (iiiinTnlversaniinhiiij; vrini

• to. Marz iL J. darnuf, es -L-i l iiu .ni .'-^f |iarAtber:''litc zu ti"-

merken, dnf» die von der MerkaiitilLüuik in ihre Jahn'.^bilau/.

mit blofscii M> p{'t. ihre» Werthtia geactiten Aktien der ,Judu-
Mtrial Paragtiaya*' i AktieiiK«s«ll8chaft sur Ausbeutung der Yerba»
w&lder) an der Bdrae von Buenoa Airea bereita mit lob— 140 pCt.
noüit werden, ao dafa dieaer Ueberaeluila aia «ine weitere

S^UM^U^di»Lß^^SrSSäa«^^
d«aBaii kh birate Xrwttnaiic ««thMii wird «ni in cini(en
Woebaii vooi ffonainaa eaitacBeden werden, doeh dbrfta man
aidioti jatst mit Beatimmtkeit darauf radinaa, daJb dia U^jocitlt
in dar At^ordnetankammer dem Projekte gaalohert Jak Dar
MaiiMalknrs dee Oelde« wurde iiaohtrftglich aaf $M pOi, «Bl-

gegen d«m ersten Vorschlage mit p('t., erhMlt, nm ein noch
UnKaameree, allmithlichea Sinken dos Kuraea an ersielen. —
Autaehen erregte es, dafa gerade in diesem Augenblicke Dr.
Oondra im Senate den Antrag stellte, der paragaaniache Senat
mAge aich mit einer Bitte an deit braailianiachen -nnd argenti-

nischen .Solist wenden, damit Pamgiiay die ungeheure aus dem
Lopi'.i'8<-hen Kriege stjunmende Krfef^st'iil^rhAdiguiig formell er-

Isaacn wordc. Dieselbe betrtgt mit Auaachlufs von Privat-

*) Itafs die Knglinder in ßriliich-Oatallrika mehr als wir daranf
bedacht gewesen sind. nii'ii;liehat wenig kustapieUg tu baaen, könnt« maa
auch an der Membaasabahn aehen. Im Jahre 1899 fand ich noch in

.Mouibaasa aia Aus^ngsbahnhof der Bahn, die damalx achcm «. it in»

Innere ging, eine einfMhe Wellblochbnde. An deren Statt saI j ^ " .'.

al> die Bann schon bis tum See im Betrieb war, ein SteiagcbKade, di>'»ea

aber von au einfarher Banart, dafa ea mir vorfcHt, alt kAnnt« e« nicht

mehr geVnatet Iiiben, als das Stationagobiudc auf dar gani bedentungi-
loaer, ^N':i<' Ngomeni an unserer L'aambarabahn.

"i IIa-- BchAne frauAsisehe Hoapital in Sanaibar kann U«l mehr
Kmiiko iiiil)! iiüien, aia da« nene Hoapital in Tanga und hat, wie mir
»ela V iril. h. r der Hiachaf Allgaier (Pere Ktiennc) renichcrte, im (jaiiren

nur »OuW Huuion UIÜUX) IT) gakosteL «Ihread für daa Hoapital in
^ - in «w WoNUahrt«.Taava, das noch sieht fettig ist, aabn MDOOO M.

Mt«i« bernefebea werden aind.
***) (VargL •Bjqpoit' Nou St.)
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•ohadeneraatiansprOohen, jedoch unter Hincureohnung aUer Zinsen,

etwa 35 Hillionon Venns Of'Id, und ut an ihre Begltfk-hung

praktisch gamicht /u J'-iiiit u. Deihalb hnhon sirh auch die

Detreffcntlüii Stiiat. n Hogiiügt, jahrlirli (»iiti? Nntc mit der Ziuocti-

abrechn.iii^ ;iiif tii^lMmatisohem Wii;.- mi->i-r(-r Regierung Uber-

reichen m laas«n, waa wohl einer wiUsi hwi ij;cti<.leti 5i<ili«5Bm)p-

<li r "-iiiirfluiiden und laufeiideti Verjlhrung ^li-u likninmt. iJi 'm

(li€ blofse V'ehprrpifhunir piner AbrechnurR lilirft« unter SLiwTten

iliirctiau» iiiclil c\l8 ein die ViTjiilirunf,- des K lageantpruoh.'« \iiiti r

t>r('cheiulpr .S<-hrirt migeseheu werden, und zwar umsoWL-nig*.'!',

!•» lioiilcii Hi-piiliükcn, Argentinien wie Brasilien, freistand,

uai'ii vörherig-'r Einholunjr der EinwilÜK'inp dar nndpron ameri-

kaniach«:i S'.imti.'ji .im' E\i-l<iitiiMi f.-i'^'iMi F.ir;if;nu\ r.u \ rr^^m Hcil.

woran aber nie gedaclit wurde. Die Aurcjfuug, ditiWj AugtUijfon-

Jicit iu einer der ge8«t2^ebendeii KOrpfircclialten zu bei)|)roulicn

und damit mtt^licherweiiie einen PrAjiedenzfall der Anerketuiung
d«r Sohttld in ihiwu j«tng«n Umfange zu schafl'en, ist Dr. Oondra
nicht mh Unreobt um hCklwt unklug vorgewoif^ worden. Ja,

«an war magu Aar IMmuig, dafii «a akn dabei um ciu bldina
Vanttrar handle, die Ocaativeriagie, daa OoMdaiMwii lielralbnd,

vou dar Tagaaordnnog afif tyibaatiäunla Zeit ahauaetaeii uid der
Veigceaenheit sn Oberlienni. — Zmn Bolilurae sei noch bemerkt,
dafs es sich bei der crwftluiten Sriegaachuld blofs tun Kriegs-
koDtributionen handelt, nicht etwa um private SchAdener«atfs-

aiuprtkche, fbr welche die paraguanische Regierung Bons aus-

gegeben und jederzeit anerkannt hat.

I>en Mtttheilungen eines soeben eiugotroRenen, aus La Po/
(Bolivien) kommenden, höheren bolivianischen ^tautsbenrnttni

entnehmen wir, dafs die laii^iährigo Btrvitirage zwisrhon Bolivien

und Chile ihre Ldtung <lik<lur' h finden wird, dnfa Chil-.' diu .Stadt

Ant^fapnstn Bolivien zur Errii l.tiing eines Freihafens einräumt.
Die A< rr^rri^i' wird ili.n )» < imv < ir bietnaustauschunp lun obt-run

Paragni-iy gfjrt'L;i-ll wiril'jn, woiüu:' AiiBKirbt vorhanden ist. tlnf»

die Ki.iiTibriliii Piii-rtn ^.luriv udur riitrln ru'liuco — Santn ("ru.^

de la .Sierra, für wcl-he der belgische Ingenieur von Kaffelghetn
Trafiriinj^ds'.udiMii an
Ausfuhrung gelangt.

la

Ort und Stella votninunt, wbidich zur

(Originalbo

im April

au«: liXJS 1902

Pwrim ... 45» S99
Madeira . . M IIS
Jttru4 . . . SSS S5T
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S94
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;u aus luH.)
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. . 2160
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14458
Kaulaeliuk . 3758
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.5640
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2821
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161 »1

17216
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1365 1311

IM «M Mtaa» «la

I83J2 16647

15302 12944
Sim ."J70fl

lli3231T2IG 18323 16647

k (Oiwioalbaneht ana
«eben .wir atna fitaäatft «bar die Vxr

aehilltaBgaii der bakaanton BnailrNtaaa, aaeb Fara^lhaaa cgoannt,
IM. Jkr Baiptaiiafiihfplata iat aahen ant langen Jal)r«n
dafllr, und bA Fan weit hinter sich ßolasson lin hl).

IJvorjiool

Januai 1 108

Februar 6 Iii
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April »OSS
Hat (Mt Stb. InoL). . . . I8M

T-iverpu«! .... 9^ MI
New York . . . 22 ICO
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4794
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aoMi
Sloek n/i. . . . . . . . . . 4W0

fiS4n Iii

IMt
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MU (at 6/A- inel.)
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»w York . .
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umum

"325
12 780
.H 251

I 330

24 6,<6

3 260
1 920

1HJ154

3 860

I9SU

44 280
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Wie BUS der AufitcUung eraichiNeb, kaufen die Voreinigteti

iStaateti einen profsen Posten der gfisammten Ernte auf. Nicht
selten kommt es vor. dafst dann die von dctiselbou von hier

gekauflon Nüsse for europiüai he IWhnunj; n.ii'h Encinnd und
Hamlmrg zum Verkauf kommen. Die Preise; sind im Gegensolz
zvini Vorfntirc be lt •-i'.rnd höhure, wits im HiiiV'H' k auf die rrgore

Nai iilV:!!;.' iimi liir vi rmiaJort« Zufulir .mb dem Innt'rn ohne
Weiteres erklärlich Ist Die GwHunmternto pro l^i betrag

«6000 hl.

LtttonurlBdto OmMdia«.
Brsekhan KsmersaUan-Leilkei. Die Auastattnn; de« 12. liandes,

»«Icher kSnIich «nebleneo bt, lalt Karten, irt l>ei«nders hervonagend.
dabei t?t di« grof»e Knrtu di r Nordp(>1arlIadi>r «.pcriftl tu enribD««. iVon
auf iiir iit der ueueitc .Stand licr geof^rapUscbcD KcriDtnino T«in arkiiachrii

Qctriete. welches *o riele Meu*ebeiu>i>rer gefordert hat, mit eioem Bück
to abeisfliea. Kein nfflli^f Zawmmeni reffen ist es, dafi die iirti

Autoren des berBbtnten Verlags fon F. A, Broekbaiu, Kapitin
oad der Uenoff der Abruiun, dardi ihre Eipaditioneii besonden

baigetregen haben, da« Bdd der Karte zu mindern. Aber nicbt aaf
(fwerrapbisclii.-m Gi-l);<-t« »llfin beweint »icb di*' n^lwnlfurfn'iHt de» Brock-
tia:ii, iiie anderen Wi5)r:ni.zweig^fl und mit riichi >;?rinu;eror Sorgfalt in

bbendciiUictieii, ertcböpfendeo Artikeln behaoitelt. Wir tiitareo x. B. die

tüT die moderne Releucbtan|nt«cimik wichtigen Artikel Normalkeru^
Nernstllcfat, Onninnilicbl and den mit 9 Tafeln and einer Ulutriertrn
Teitbeilags aoigestattetni ebenso modemea Astikel „Motorwagen* an.

Natfirlicb wird ftber der Maase des Neoen, welche* lidi aaf allen Qebieteo
^

fir B^ariieüiinK' dr^ft and die Teil« Hiagab« d«r Bsdaittoa ead der

'

jue MitJirijeit"r an ibie sabwiwlga Aa%ati ailwdaik daa benihrla Alle
nicbt teroaclitiaigt.

Wenn «in Bncfa imeutbekrtidi hI, aa ist es dar oaae Braekhauk ie

welchem jeder da* findet, waa er i« »einer Forlbildsag brasAt. Die
Nene BevidU^rtc Jubilinini-Aoi^be wird noeb iu diesem Jahr« vollendet

und iot tici eiiieiu i'rciw Ton 12 M pro Band (Br jode BOr«« to enefawincen.
Die 17. und tB. Lieferung «on Stielen Hind-Atlit. welcher in Tinhle

I.ipfi'ixjiij.'O'ii, ii'<li> mit iwei Karten lu jf. GU l'fu; . mlrr in 10 AbUieilop^r'>ii.

jede mit' 10 Karten, m je i M. «ncbemt« stellt ala Nr. 68 Ostsibicisn Dnd
Mandseluiai dar Daa tod Bam. Habeaiclit MsUioata Blatt toigt die
dareh die Vollefidutig der •iUrfieken oad aHUMbdiariseJien Bsenbabn Ar
den Weltrerkebr «r«t eneblonenen (Jebiet« in einem grölsercn Mafastabe,

in 1:7'/, liilliooen, als irgend eis anderer Atlai bietet. Die Oelbide-
daratellang l&bt dentlicb erkcnncin, welcli'.' Schirien>'£?itca der Baa der
ibiriacbeo Bahn bereitet hat, dai Karteolnld tüiet aber, wieviel

»oe BoUaad oedi flu die Erfoncbang Oittiblrlen« getban werden mafi,

aanwitliak iai flaaiiwiMeat Jaabwlifc la dat PMriaalafcatik ead in der
Amat' md Klslee

|
ite»iiii. — Der Kweüe Naaitidi ditsir Liefomng leigt

den aQdlicben Tbeil von Orsribrltannieo in I : I'/, Wlliouen ron o KolTmabn.
der die Schwierigkeit, weleh« die DsMtelluDg eines so dicht bertlkorten

I.andes bietet, geKbickt ju rab'. rwindeii irewnfrt hat, denwi Ir iti der labl-

reicben Namengebang, trotz der «oit'fälcig, «hr ins KiLielne gehenden
Bweekaiektigiag des Terriia^ welche namentlieh tob dem romaatisclieB

WaliB aia loa iea gewbaHa Danmiannn abwalabaaiss Bild mtbaUt»
kaan faa OiAerfHIeiig kaiae Bade ailot dit Carle ist Idebt letbar. Die
letzten BUtter: Oestecreich-Dn^tara, Blatt I nud 9, ahid ans der freberen

Auwab« Übernommen, aber einer eingebeoden Bericbtigang ontonogan
worden; durch di<> AntfSIiraTij,' d« T«rr«ii»» in bnmn hat die Le^Uarkeit

der Karte srhi geworiiien Aber a^cb das Terraiabild ist ein wvier.lUch

Deutlichore« geworden, «eil von der Schrift iiicbt mehr beeintricbtigt ; die

«KHbMmea Ornppes der Alpea tnleik Idar bmer. Flr die So^Cdt
der Badiktlan »nchi, dafi die BaisthiiduQg bt d«m aegiii. Uaenngea-
streit zwischen Ungarn nnd Galiiien Bortckuchtignng gefnikdeii bat.

W. L. Riefer, „Zilfem-Urammatik*, welche mit Hilfe der Wörter-
Mifh.^r (»In mcftiaiilsicb«« febcrsctjen ans einer Sprache in alle anderen
Tir.i^liclit. Gr*i, Vcrlak-n riuilihari.llang .Strria', U'uJ. 8°. und
I9t> lieitsn. *4 M. Die Verecbiodcnbeit der Sprache soll fbr de* sebrifl-

Hahn Terbibr hila Oiadanla taikr tfldaa, daa Ist die Dettai te liAn-
OnwaaMk: jeder soll lidi adl jeden aaf der nnaaweitia Welt bdenaa
Sprache idiriftlicb ventAitdlgen kOiuien, oboe dafa aach unr einer eine
framde Sprache j« gelernt baben mfifate. Dieses Ziel atrebt W. L. Rieger alt
dieser Grammatik an. Er bricht pIMcb'ism jedec Safi om, j»(de". Wort wird ij:

jener Form nieder.'ej('lirii'li<;n, in wi'lchi r m d'-ii Wnrti'rliiicbLTii anijejfoljen

ist, die Verbiadang dieser Wörter zum Sutze aber wird durch Beieet«uiif

•ea taam ftXbmgm, dakir de MMea Ziffisra-Stanmetik. Diiie XUtaa
Mben ia aUaa Sprachen anf dkaelbe Frage Aatwort, bedealn Bheiall

aieselbe Wörterverbiaduug, die Wörter aber kaan man in jedem Leiikon
jeder beliebigen Sprache Dachaueben and in der daselbtt crnehtlicbati

Vnrm ohvv »Liters einwt^on Damit ist

i'.Hehdet. Der l>>»rr niiii« dii'

liest er Worte «einer Spradie.

Briefkasten.
Centralbureau zur Vertrelung und Firderanj daslMbsr Intereieia

auf der Weltautttellung in St Louis 1904 t'nter .iticarm \amea ist tob
Jlerrii Ur. Ilorriiiatin Fabri in i!f.r!;:i W i.ß, Willii'lmslr«l"«(! (.Ja, ein Bunas
rrrich'et aorden, weiches es sich lor Autgabe gaatellt bat, die lotareMse
Deumhleada aaf dar. vaMaeBaiitsa AnsstsUaad ki Jsdtr Waka wahr-d aa IMara. Freipakte Iber diaiia Uatotatknaa lewia Ah-

Uer die Badaitoat eHger WeHaantelltn« fbrdiei

aber die Qebersttnag henHa
dar ZMkn haamn, In Hkät^

bigiiized by Google
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koctaafnl ragcatellt

Dm KaiMTHeb öwitteke KmimiIiI ! Rit Sranda 4» 8d hat in sofern

•in« Verindf^raii« erfahr*», »In d«r luijyUirtK^ Verweser ilemelhen. H»?rr

Eoaml Gnstiiv l'i>uck. nclcber »eine Eiitlajisan^' ni- i^ ni Ki:n<ulut«dl(';i!t>'

beMtnct hatte, am
"^^^n^^^ir

^"''^ ge*cU«deo iit. Uas bis

ud Biff fMkaml Dr. Oe« alt «hr Tirrattmc dtaNnaa
«arden. In dem jetit am dem Amt« gawhiedeoeii Harro GiataT Poock
T«riter«n «He Deatacbeo in Rio (irande do Snl cioen tkltiKcn Förderer

ihrer Interewii'ii, Act xüiM iii-.r in ilit*ii Kreiwii, tondern auch Iwi den

Landc-lnjtCriiuh 5i._li iilli,-. n;i' :i.T Ürli.'iilh.'j i-rfi'-ite,

Exp«rt-Mil«tarl«|ar, Stuttgart Dfr Ueichäruberieht dieaea Inititatt rer-

w«M Mf Ata terchweg rqhijfe Lage dea Kiporti^emUftaa. WvuMfWafa die

ZtU dtr ÜMMhur im Lagen lafeiiomnea bat, bUtk dar OnaMi ItaUr
dOB daa Jalir«B 1901 am etira 16 pCt. inrllck. Di« metiten Besteller be-

adnirken aidi diranl^ ibna angenbttcklidieD Bedarf lu declien, nur die

ttordamenkaiiitchen Firmen «ab«» grAfgere Aiiflri(|;r, uod nach den Ver-

«nigtcn Staaten iit eine Zaiiahmc des Abutiea in verieichiieo. AliMgit
mirden erUieilt aHlO gegen 2856 in 1901 and 2870 in 1900.

Dil MB hmn na njitlMloh «MMm Anftriga Tartbailra aleh «nf

SW «Mtenb^cl« and iIciltHriltttbnfbäaroillHitea.
Das QescbUt darch die Vertreter dei Inilitotea nach Qiiechenland

hat aocfa im letxten Jahre «rUder tugTuomioen- Bei dem Unuati der
Hambarger Filiale marbt« »irh die sedrCIrlile (ievrbifitlage der ver-

«chiedeneu fil crweischri Märkte ebonlaUi in (jerifirem MaA-e geltend.

Seit Aafang dieiei Jahre ^ \a J'jr (Jeadilftagaiig lebhafter nod daner ein

k*b«nr UmmU ia di«s> m .labre «Mar n orasitiBi INa tilUa Iwt

ihrt KMÄtanalitlMnBn); an-K''<lehiit md InIbBd giDtart AtKUflHC in

HaaehiDOB enielt.

Aach am Lager iu Stuttgart hat Mi daa Ursehift in den letzten

Tier Mootlen weteiitllrb k'^'"''^''' iniib<«ondere M die Aufruhr nach

Australien in stetiger Zunahme lict.'rilTrn. Die i^Til-en l.iigfer aof den

enchiedenen ftherBeeischen Uaikten acheioeo nach osd nach fariamt in—
iW^, - - "
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Deutsches Exportbureau.
Barlln W., LutheratraaBa 5.

Briata, VMkata na*. wUt all «ar AdrM«« Bariin vr^ LaUMr««r. t, aa
Tatafraaaaadraasa: Kxportbaak, Harllu.

Olartaa, lam«»a a<ir itad lalir dar laafkaiaa IlauH aa 4*a „Veilatba (>•
aarftkvraaa**, B«rlla W., lalktnlnaa* i, ti rIeMaa. — Ma Adr«ana Mlatr iaf-

tn(ftk«T Uallt daa R..B. aalaaa tkaaaaalaa la daa kakaaataa B*dla«n(aa alt. ia4an
aflWt4>n all ill« raa Abaaaaataa dta Biyortbaraaaa w«rdea aar aatar aocB aikar fvat-

ia«*U*ad*a Radlacaacaa taffrdart.
Wlwmn, »alcha Aauaataa daa D. C-B. >a wtrdaa wfaackaa, vallaa dia Ha.

BMiBBt aw liaaaaaiiallliini fTiI" wlaacaa. Blaaaiaaa ilad la daalMhllb taB-
alaMwa. »aiMiehar, apaaladur, färtadaatMaar aad llallaalMkar •»nrka tiraaaaaB

H44 Vartratenrerbindungan ia Rufsland. Vun lnMirliti'n»«-nrthcr

.Si'ito «iril III).. f?L»Bciir-.>'i>ijM, iliil'-' sti-ii di<. üescli.'ifti' '!>: il..ut'iflj.'n

Kalirikuntftii iiiit ItufiUaud tuis( aHaachlii'fxlicli .liin l. die Vt-nuittüliiUK

vnii Vi.rtri-i.rn iiljwicici-lii. Kiiizelnc Aj;entp:i snllcn fOr gjriifan

dfursoliü Häuser jUbrIicb l'niwltxo vun lOOOWi bin a^OWlO M. erwolKn.

Rh iat aufaoirafdatltlich Bchwirrl;;, itctitr Marken in Kufi^Iand einzti-

fi'ilinm, da dIa ruaaiacheii Kauflentc an dmi l>rkntint«in alten Vw
]

biudiintirun, von ilnii'u sir hcillont wrriii v;, sr.;ir fest hnlteii. E»
( bedarf der ^•r•^^t^!ll (JtNlnld und Aiis laiivi dt r m Hufsland anMässißpu

.\K'''it"rhiliisw, um ffir ihmii-, ihk Ii nicht <Mnjfi'fuljrl* Firmoti Kt'ücliäfl-

\,<-]i<- KcMilij.h' /II ^ i/iili-ii, um! wird vnn den im Iiit«ri}!<.*in ii«ut«cher

KubriliunUMi lliaiip'n V.'ilretem oftmals darOltor Klage gi-fnhrt. daf»

. die ersbsren uutuntcr »^eltun iiueh wenigen Wochen oder Moii.iten
' die Flinte in.s Korn werfen, obglmch die PreisanNt<dlunK>-ti und
OlTorton manrhmii! zu Zcltvii pef^eben wi-rilen. in denen fJesrtiufr»

IlbOThilUpt nirtit ;ibzii-i<dill.'rM-ii -..iud. Urofdo iii lu-^trii';].. Ktabli^Si»-

luenta und \V;iur..iilL;Hfii'r, «i.uii« (•ro^.'iMU'a j{»'bB!i die AuftrilgM /u
IH-Ktlinniti'ii .T:i)iriiMi'i'<Mi iiilI ^onide an dieser Zuit bwlarf na dann
rnwtlicher .VnMri'iigunKi u vun S<?it«'n des Vertreters, um ins ßeachKft

KU komiiran. Sind die«' H<-inühunt:t>ii erfolglos, duaii mufs dor A^ent
. trotzdem mohrcrc Monutn himlnrch, d. h. bis zur Znit der nürhsten

I RnKtelliingen, in >_vst«MnatiMrher und methodischer Weis" ilii- Kim I-

schaft IxMirlwitpn, \im d.it liiteresaa derBolbi>n ffir die I'iiIh ik ii.- .i't

I

von ihm vertretl>Tl^'ll Kinin-n wnrh ku halten. OtdinKt es dem A|<eiiU'n,

I

in<i (ie^rhaft xu kiiiiiiii»ri. werden die Anftrftg« pruinpl, gewi><a(>nliaft

j
nnd iun>'ti<rj;''tn!u aii-p fiilirU so dafa sich dax Vortreuon de« rtivaischen

Kaufmann« zura Liefirunti-n liefesrtigt bat, dann kommen die Nach-
lii'st*>llnn>;i'n in den niei«»nn ?"llllen von »»Ihst Wenn daher denUehe
Fidirikiuilrii ilimli AupsendiinK von dir'-k'r.ri nffi-rtm du- (Jr ifs-

kniifleute, WiarinhllUMer n.iw. ßlnuben ins (»es<'hilft yii kunimr"!), so
werden sie in ilen mni-iten Füllen von dem KrfolKe ihrer .\u»-

si'iiiI>inKnn sehr arg enttlluseht sein. Oaiix abgcüehan davon, dafa

die monttvn der b4>tr. Importeure nur der ruaaischcn Spraobo mttchti^
> Bind und dabor nur Offerten, Preislisten, Kataloge etc. varstahaa, die
'

in Uussisch abRofafat «iml, ist bei dem konservativen Charakter
dea russischen Kaufmann« mich dum eben fies;i^t..i: nur mit graban
S«hwi''ri>;k<'ili ri verknüpft, durch diTurt-ye m linnlirht. OtTerten ga-
schllftlich« lli'-iultat«' xn entiidon. — Übs l'Jxportiiurcau der Uoulachai]

Exportbank .V -U. knnn deulechpti Fabrikanten, die aieh fftr das Ge-
' soh.tft mit Uiil'slanrl int4>res<irL'n und gewillt sind, daaaelbe energiarh

r.u betreiben, Ki'< i;;ii.'t« V-Ttr-'t/'r im den ^rnlaeren niBMSehen IIundeN-
plfttznii, wie St l'ii.Tslmrt;, M>i(-kaii. Warsehnu, Odessa, Kiew,
.lekatcrinoalaw. S;<r:ii >w. TilTis, Cli.irkow, Hostow. Bordifschew, Büa,
Wilnii, Heviil, HelHiii>;f..rs rto. n;irhwei.s..n, und Leliehe man die

dinpm^n hierfür von ileiu cenanuten Inatitut uiuxufordam.
Ub. VarlralBai alflar Schraahantekrik für OlaaaMrk Htiwht Aua

Kopenhagen schreibt uns ein sehr altes Agenturfaaua: „Wir wOnaehan
ain« eratklasaige Schraubenfabrik au verln'lnn, welche mit dan
nngliaehen HAiiwm'ii konkurriren kann. Wir hefuehan die GrooBtslan,

iqnd beat^'n» eini^efiihrt nnd könnieii in di< s..m .\rtikel gute (46«chllfte

34)>. Offerten ia SUbaralabl werden von einem Hause in Kiga
\ R<ir!<lan<Ii verlangt. Betr. Firma beoMliist diaaan ArlUnl aar H«^
Stellung von Ttvifs^weckeD. Die Adreaae der Fim», aoiria Auritunft

karui die IXnitschv Kxportbank A.-6. miltheilen.

MI. AiBBtarea in wallana« Daniankleideralallaa, SaiBmtlea and PiaMban
(Cralald) gewlaaehl. Fin .VK-fiilurhau- in Turin i!t;dien). dewen In-

haber eine lan^ährige Pr:ixi't im In- niid A-..-.'liimif hititt.i Nicli liahen

und sich vor ca. 10 Jaliren KelbstUndiß roaehteii, «ucheii uucb leistunin-

niiij^> deutsche Fabrikanten in obigen Artikeln m iWhaUBi Dia
Finna arl>eilot bcrvit« in Spitxen, ^ckereien, sndenea und bäum-
wollenen Waaren. und zwar apeaicll fOr da.* Kn^rosgeRehllft.

:w>: hl Hlkalteida uad iraMa Wallttoffan VartralBiifan tir SaaiMin

(Atial. TSrkei> gaMCht. Von einem Rir.fseren .\|;entiir- und Inip'>rt-

hause in Samsun «Tlii< ln'ii « ir folgunde» vom 27. Mai diitirte

.Schreiben: „T. r Mii^terpost »enden wir Ihnen einige Proben von
HUcelaeide und inn Wollatolfein aiit dem Eisuahen, uns für dieaa
Erseufniase imi^o giito deutsche Terbindimgen KufOhren an woflen.

Besondora leu lerer Artikel iutereslüt vtOB BNir. und kttmlen wir bin

konimrrenzfkhiKen Preisen recht namhafte Auftrftga hvi unserer
unifangreic1i<-ii Klieiitid kommiaaionsweiae aufhehmen. .Mlererrte

Oliropllis h- i(- ferenzen stehen auf Wunsch an Hii-nsien

r

343. Einkftafer ia Italiea. Ein seit mohroren Jahren in Turin l><f

stehendes, grflfaeres. ^it einReführtea Agentur- und Kommiaaiaaa*
geaehHfl sucht VerbimUin^üi mit deulaenen Firmen anauknApfon,
um für diesellwn den Einkauf aller exportAUligan ilaliailiielMB AraM
an besorgen. Die Adresse' dieses Ilauaaa nabat Auakanft iat von dar
D<«ut«rhnn Exportttunk .\.-(.. r.u erhalten.

3&0. Ebifahrflrman lur Drogen und Apathekerbedartiartlkel. Seifaa,

ParMawrian, OMMaifc^iaii, Baadaca«, ehirariiicha Intlrameale, Krankan-
" ~

«la. kaim 4tia Danlaeha BspartbaDk A -a., Uerlin W..

üiyiiizeü by GoOgl



Nr. 94. EIXPORT, Org&n des ('«ntrmlvereius filr Handt'lsgviicn'Hpliie usw.

1.tiihn-vir. A, im (l«n lliiii|>rhMi<lr<ls|il(lTOn in Nin«l«rlitii1titc]i. Indien
niifK^'liPU. Xhi» Mulorial ist vmi KÜrrMeh vuu uiiK«nMi wrachiuilnnou
Gi-wUlirsIcuten in NiedvitUniiisch-Indien eioKeholt wurden.

;ir>l Abtäte für auBlnlliehe Ae|rfcl, WaiftkleehiUill, EiiealypIut O«!,

Ktrlnfftln, Dtrme und Leimleder jn Europa gesucht. Kiii uns hi fi iniudotcs

Hall» in MolluiiinH' Au«tr.ili<-n
,
wrlrln-ü uii ilviii ICxjN>rtiiiuiili<l iiacli

Ih'iiUchlnnH nichf uni>rht>l>lich bf»hr.ilipt i^t imil noch ki'irxlirli

301) Tous Wi-irHbU'i'lialifiill. COO Ki!«ton Ao|>fi.'l, KucalyptuvOi-l, Uuckvn»
8rl>ar>lUmiu xnr SaitoiifalirikutiDii. ^aulzoue Ullrniftziir Wiinitfulirikatiiin,

Knrioffi'ln, Zink und Leimlnili-rnacli Hi-iitwtilnnii tixportirt lint, wiinwht
weitere Verbind nn/;i>n für <l<>n Ab^uitit Hör Ronnnotcn Artikel in Kiiropu
anziikni)j>f<>n. — Itiii'ri-sse»t#ii können (Iii* A(lrt'ss(> <\»r Firma nobst

Auokunft vim lior Iti'utM-lirii Kxporthiink A.-tJ., Kvriiii W., Luther-
»tniriw 5. erhnitcn

.153. Varlrttuageii für Barcel««« evtl, ganz Spanten hmcM. iCin

Hpit dem Jahre l*^« in .Hpanion Hu»ll8'<if^r Herr )^cllr(<int uns: ,.Ich

habe mit'h vor H Jalin-n für eij^cne Kcrbnung zuerst in TorruKonu
iinil im MKrx liMi2 in Riirridniia etuhlirt. Ich hffmsp niirh ntil Ver-
tn^tinigen und würde sehr (jitii imcli die Agenturen eiiiiffnr l<)isliin|i!«-

fShi^er deutnchi>r Fabrikanten für Bnrcvlona evtl. auch panr. Spnninn
(lb)>rnrhini*ii. In^iliesiindor).' iiiteruiMin'n mirh I. Dro^nn und che-
mische Produkt !•, wie Alhmiiin, Slansfiirier Saljt, «ilpel<>rnaur<"<

Natron »Chileialpoteri, Acide de borii|<ie, Nitrate de Houdf usw.,
2. Kartoffelmehl und Dextrin, 3, Kxtrakto für Klirboreion
4. (juiiieaillerien. Alle dies« Artikel werden gewöhnlich franko
Biir<l BiircelfHia ilrei Mortate Ziel verkniifl. — \f«inc hisherigi' TliUtiic-

keit beschrltnkio sich auftlen Vurtrinbron phamiaceutischen rroiUiktoii

lind Artikeln, Cerbi'i'eiiirtikeln. Strick- und Wirkmu.srhinen, Können
lind Miim-Iiineii für (ilu.-<liiitUMi und l'lincohidernlirikeii, -«mvie Hopfen
lind eiiiiijon anderen kleinen .Arlikidn. Kflr fe^te Uechnunf; importiere

ich lüclita. Wie jj''"''inscht. ^cbe ich Ihnen ti.icli''lehen<l oiniRo Ue-
fereiuseii mif.''

ri.'i.'l Veibinduna Mit Fabrikanten «en aus Blech gestanzten Bratback-

tCfcttMeln gcMChl. Wir orhiulten von vinein Freundr uns der Tiirkei

foIi;ea>le<4 Sohreilien: .Ich erüiichn Sie hotl. mir einißu Kahrikaiiten

nnfKelMMi ml Wullen, welche aiis Blech K<?^tuni:te Bnitbacksclinssoln
(Ter lioinljel er3!eu{r<'n. Dies Kiibrikiit isi vorher aus Belgien eiii-

Kefiilirt worden und »oll »oil c«, einem Jahre an» Daul«chlaiia hHr.O((eii

werden." — Wir sind bereit, Interessenten die Adresse unisore»

KreundeH auftugeben, und sind entBprechende Aafra>;«u unter der
laufenden Nummer der DeiiUchen l'.xportbank A.-Ö., Bprlin W.,
Lutherstr. 3. eincnreichen.

I .t.il. Fabriken unii impsrieure «en FahrrUem, Fahrradthailen etc.

In RHlelanri. I>ie Doutwlii- Kxporlhank ,\Ai. hiil kürzlich durch ihr»

Korri'spondenton an 9 der ^ölM'rvn llandelBpllltjM< In Hnfsland sjimml-
liehe KiiKTOstirmen, sowie auch die t>c<luutonderen Uetail)(eHchllfte der
t'uhrruilliranche in KrfuhrunK bringen lassen. Pait nttijptholt« Material

ist ein vidl»tiin<lige.s, und sind wir in vielen KSIKmi auch üIh<i- die Kredit-
würdigkeit <ler einiuilnen IlHuter unterrichtet. — We(;en Aufgabe der
BedinfsuiiKen für die Nanihafimachtiiif; der betr. Firmen wende man
sich an diu Deulsclin Kxpurlhank A.-(i., Berlin W.. l.iitherKir. 5.

U.'i.i Vertrelnagen (Dr Metkau zu Obemehmen getttokt. — In
elektrotechnischen Artikeln, elektrischen tilocken, Telephonen, Haus-
TeleKnipben. (iiinuniwaaren unil chinirgiachen IiiMtruuieninn uaw.,

sowie in »llen Waaivn, welche von I>rO)^«t«n li<nftthiKt werden, kann
einer unserer Ue«chaft«freunde noch Vertretungen üboriiehmeii. D«r
Herr. üh<>r <len wir RÜnsti);? Anskünft» vorliegen haben, Lhcilt uns
mit, daf« er mit den (irowsisteii, welche für die .Vbiiahni« oliiger

Artikel in Frage kommen, regelmlifsiKe Beniehiitigen unterhillt. und
kann er leistiuigsfikhigen doiitfichon Fabrikanten ein gutes Kesultat

in Aussicht stellen. — Uua „KxiMjrtbureau" der DeutMcheit Kxport-
iMink .V.-(i.. Berlin W., I.iitlienttr. b, ist in <ler Idg<-, den Namen des
Herrn unter iiAhcr xu verc>inlnirenden Bedingungen bekannt zu geben,
und kann auch Auskünfte über dan Moskauer Haus erlheilen.

.'I.'>S. Agenturen in Elten, Matchinen, InUnimenlen, Wlrthtchafl»-

gegenttAnden und allen Artikeln dir Sehreibwaarenbranche fUr Meikau
(Raltlandi wiinschl einer niiMTcr tie>.chlili»fioiiiele ilas^dlLit zu nber-
nehmon. Der Herr hat bereit» die Vertretung mehrerer bodeutender
deuta<:lier Firmen iiiiie, welche ihm nlle diix Zeugnifs eine.<< floifsig<Mi,

rochtschatTenen und ohrenwerthen Mnniius ausstellen.

Die Adresse des betr. Herrn, sowie Auskthifts ülter dennelbeii

kHiin die Deutsche RxportbuHk .\ •(>.. Berlin W„ I.uthenitr. -V

erUieileii.

:i.°>T. Vartreinngen (ttr Pari (BrasUlen) geavehL Kiuer unserer
lieschitftafrenndo in tlan.'ios lAmaxonasi. der seit langen Jähret) in
Bnuiilien aii.viasig ist und l>e!uinderH die Distrikt«) am Amazonas
feiiau kennt, hat kürzlich in I'nra eine Filiale errichtet und mit der
.«itiing derselben seinen Sohn beauftragt Die neue Firma befal'st

sich hauj'tsAchlich mit Vertreiiingeii für den Verkauf und Einkauf,
uikd theilt uns dieselbe iinler dem ',< .Mai mit, dnfs sie .\gonturcn
von leiKiuiigsfUhigeii F.-<hrikanleii »Her in Brasilien gangbaren Artikel
XU übernehmen wünsche. Den Inhabern stehen umfassende Branchen-
kenntnisse und langjährige Krfahningeu zu (iebolv. andafe sie die
Inieressien der durch sie vortreteneii HKumt bestens zu wahren im
Stande sind.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in der vollkoiuiuc üstcnConstrucliunen

und 211 den uKinniu-iteii Prciaen

John Fowler& Co., Magdeburg.

TsHiEMES
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
S«^e:&Holzbeapbeitun^s:

Maschinen.

Ifileh
condenslrt, speclell

ror heUse LAnder
In Obllcher Packuncr

CONUFNSED .fllLK EXPORT CO.MP. OKfc'SDFN.

Die N'crlagsbuchhandluni;

Karl Düms
BRRUNW.,Stcinmet7.str.34

lielerl Kbnellsien»

alle Bucher und

Lieferungswerke

in den i;fin»li|tslcn Brdin|ianK«n und lu

.. .. Oritinalprciücn der Verlcfcr .. ..

' Branche -Kalaloiic und tlmclanncbole

.. aul Verlanten Kr:ilU und franko. ..

A. Hepperle
Inh.: Otto Hepperle

im:rli.\ .s( ).

Liegnitzerstrasae 15.

Pianoforte-
Fabrik.

Kipnrt nach »Uen lAndi'ro. —^—

Edm. Obst, Leipzig
Export. Export«
tief'>Tl Auf tinioit IniiKjHlinin'r RTtihniog'

PAPIERE
riir

Chromo-Lithographle
l.andkartendruck tlolr.achnitle

Autotypien Lichtdruck

Kupferdruck-. Chinapapiere etc.

Zwimchonlagaiiapisp«
•Ur Slrlnoruckür.

RmpfcKluniien crilcr nruftcHrmcn
in Latpxia und Berlin

Hroapektc gratli

FtmiyrMhir VII, ttit.

6berfensteröffiier .Jnplex" nnd HYentilator"
Km |(d( Bn TtiMtr Mcbtrlglkb aaxnbrligci.

Paeumatische Thirschliesser „Oermania" lod „Mercur"
Lieferant fQr Staats-, MIlltAr-, Stadtbau-Verwaltangen,

KrankenhAuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftnng Ärztlicher Spreoh-
ond Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

. E. lI«»lieii€lorr i\achflgp.
BERLIN, NO. Keibclstrasse 2D.



(903. F.5lF'0RT, On;an lies Centralvereins fir Handelsgeo^aphie nsw,

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik

Hr. 24.

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage.

— — Export nach allen Ländern. =
Export,

(nr B«rgw«»rkn. .Aiif«iij{i< jinirr .\rt, wiwii-

alle industriellen Anliigvii uu» pr. Stalil-

dralii mit Kanntirt |ri(Mar UruchfL>!<tiKliuii.

C. Klaukc, MIncheberg bei Berlin.

[milWünsoie",

REICK DRESDEN.
,

ORCSDEN - LCiPziG - aemJN
•Rt »CAU •nJIMBunO -MOMCMIN .

B00ENSAO1 '/BÖHM
^

PrKHIKMAUX iu| 9« VfllUMfN

LKitruna «nh Hin4luiiwiad(r«c»(l

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

BOO Arbeiter. • • GegrOndat 1834.

Miuterlaser: Paris, lö H-nilfvanl \\>ltui:"

LaadoD E. C, 5 AMg^tto, 10 Uuki-.qti

Ortete und iltMte UaacUoeDfabrik

(Br die

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

fi-rnT Vi-. I i : fiir

Jarbett' and Toiletteseifen-

Jabriken.
Export tmr/i atli^t lyäfulrrn.

Patentverkäufe
llillit; "1 Vi rkiiuf. n «Jor iti Liroiii iii >i'i^<'lK'n

I. 1> 'ut..u'lit-> l:ric:li3|iati'iic .iut „atitomaliMhe

BindlaileitMhMrt" (fSr MetallwaamifiibriliK-i

tri-i-igtict).

HcuCMhrs ItdichHitatKnt anf ein« ..Hygiaaiich«

Handalagerung" (fftr nUch- iumI l)r.ilitw*.4r<>ri-

f.ihriki ii '''({n«'!}.

V li.'uis.ic. (;. M. auf alat nn« Spiegel-,

Bilderrahmeiileitte itc. (lör Hulr,t'i'arb<'itqii|!>-

fal>rik> n K^Mninit}. «IWisile Schüiihe-ilaellskl"

(lliTnirruKriiilor l'tuorUitillt'l

)

I, Verrahrcii lur Ilrr<'t«ltiiflg eine» Mediziail-

Likln. (Mitl«'l K><e«n /.filiii.irhiijon:('n und ric[e

l.»i'ii'ii vi>ti uhK'iiutiT iwrliÄi'iiibiiri'r Wirkung >

.\u<')iurilt . rtlic-il". l'nU iilliiin'aii

Alexander Ecker
Cftln-Llndenthal.

II
Patentverkäufe

||

AdolfHerrmann
Berlin SW.. Alexandrinenstr. 108

Leder-Calanierlewaarenrabrik

von iiür eigenen Erzeugnissen

in Ntrctsssaues, Haud&cliulikiu>teu, l>reli-

kalt'ndem. Heiiii^eoai tikeiii, Pliolugrd]>liie-

lUliiiien etc. etc.

In l'apit'r, IMBscli, Leder und Lincrusta,

Ledt^rflclini t t^Im itation

.

Vom billiffsteu bi>< r.nm besseren Genie.

Strnropfler« Brandner

Berlin S.*2

Brandenbur^str. 80.

Zinkgusswaarenlabrik

,;,...r, I>-

S].^:XJaiit.it< Ii

l.anpcBlüese,Kann«n, Arm-
Icucliler, Aa'»itzc, l'l(urcn,

lhrKe1iüa«e, Thcrnooiclcr,

BaroBicicr,Kauch»crvicc elc.

Eipert aaeli allen Lindern.

$amten Ausfande gewütiMhl.

Sebimmel-fianos und Jlägel
k ri- ,f ' »Uli: ir-i". '.>ir li^utifi- lcui Kt»ccr»bmct;

nir >|*<]<M KlLCOlk

Wilhelm Schimmel Co.. PUnofabrIk.
^^^^elptj|jUlt«rtti. Qre«ili. Sielt« Hofn»1

Blaker-Zünder

Blaker l« WUnmv <a>4 «lyaainlua.

Glimmer-Cylinder f;.'?JJi. 'Ä ::

Glimmer-Schützer ;:;„.rÄ;.
'""

Carton- Schirme F*"^.'"'

Glimmer-Scheiben
piiij.r.'li'i j-. I..' ;f . .Trivi A<i»Mlie>ng.

M[>e<-lAtiUi u-<l nur eifenei K.i ' V.tt

lerliner Glimmerwaarenfabrik

Wilhelm Schultze,
Drtliti SO. 26. Adffliralslr. 36A Id. IV,

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O.

Wienerstraase 46.

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

KxiKirt II«" Ii iilli'n l.iiDiloni.

w. Lederle
II o 1 1) r n ti

- II ti <1 [*
1 rti ] •* ri r k b ri k

Freibu rg im Breisgau.

^Ea.seH ELSEN?
natu vi(f:hha«»ii Cxpcrr

BÜDESHEIM

Veraand
J. Herre, Berlin W.«^

TheerprodueieTuTd Dachpappenfabrik exportfähigen Spezial = Liqueoren

Hae^*'*eher TrepM«JkN«trioh,
lk«llfiirl>iK /.um Surt'ii:heu vuii Papp- . /ink- iiiul

Welllilocfulttchrni HiiU, Kiüeti. Mauerwerk pt«
,

üniiodriRt di«! TcmiRTHtiir in 0«bnudan und
ist Wetter- uiui sonnenbeBtlVndig. —
Han^'seka Tev|i«Npa|ip«,

\'or/.ils;lich fiir 'i'r(jpt'ii;;i.(jeridon geeigiiKt, d«

V Spec: Eiercognac -wm

Auf Wunsch Special-Offerte.

W. GOHLICKE, Berlin SW.13

imeinpßiullich Kegeii Hitxe, HonneoBtralilen
lind Witt. rciiigiieinlIfViwe.

Vertreter Im Auslände werden gesucht.

Exportvertreter lelvtuntcül&hlKer deutscher
HSuser.
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Ernst Paul, Berlin SQ..
Keichenbergerslr. 142

Pianofortefabrik i

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
I )am pfi> 1'h I ITTn b r t n ( «rlUi Ii n f

t

Danipfi

Resrelmässigre

Schnell- und Postdampferlinien
Bw— . Braam«

CSm" . K*w V*ri>

, lUJMMor«

, L* PUU

.VUiet» Aaikuutl «rtliaia

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch 'Australische Dampfschiffs - (iesellschaft.

Siidafrika4ustraiien=Java.
Ii.', - i.i- . ..r..iiiji. I \V.. ,1.1.1. ili

Hamburg nnd Antwerpen

Llnla I
:
N» \ Ktpitiil. Merii«urne WhtH ji >: Sfdnty >< Mtmliurg 27 Janl, v.^ii kntwirpm >ra 4. MI.

LMI«2: Na. i. U^tt. Mfoia», rrtmanlli WN«H. LInl« 1: Su.^n Mmi Har. MttulBi). 8|<nn. ertikani.
MtlaM* Wharl. Iiuvlt. Stmiran«. SMrakigit .1 Hl T|llal|a|i Tvmvill«, MaktMir. S*trita» >i<o pmina

<cm Hlffltyr, .ir;; 1. lual. M II Antw«r*ti< >ii t7. luni. vun Hambar, «m •> lual, T<in tetmrytn •'!> Tf lnnl

—^» 4ii4lrrr Mif.a «rril«a aarli IU4arf KBf.laafva

Knilllr & Hufch>rd MI.

Dampf= und Triebpumpen
für alle Zwecke.

Pumpen für Brauereien, Kesselspeise-Pumpen, Pumpen für Luft-
druck und Entwässerunj^sanlaKcn etc.

American Machinery Co., Berlin sw., Undenstr. 74.

Export- \ erbiuJuiiK'*-u iiewCuschi vorauKS-

wfise Dacli Australien iiu<l Südamerika.

Dachpappen „Slastique"
für 't'roprii uii»^**TÜHUjt, S4HttrunHpt.trt I

«tishaltcncl.

Krfindor und alleiniger Fabrikant dt>r in 1

<lvn'rrop«awit vielen Jahren brnwährti-n
|

Daehlelnan.
W«k«r-Falk*nk«r|, Berlin S.W.

W'.i uiciien iiir sietiln uiiil KCnlgtkeri tiu liti^«-

1
Vertreter

!üT 'U-n Verkauf von kflnstlichtm Spviaafett und
Sehweinetchmalc — OtV. t-rh. iiiKur H. N. an <)i«

Ksj..-.liii.:.r, .1,., .\1j:,N,-I K.x|.Mrtl.liiH, I( i.vt.-r-

ka.l- )•-•.•• A-ii-i... I,

Berliner

Custstakifahrili iii Eitiigiiucrti

Hartunn Acticn-Gnellschilt

B«rlin NO., Prtnilautr Alltt 44.

Abthailniif: ftir

V/erkzeag- u. Xaschinenfabrikation
|

der friUieraii Kinua LiMifar 4 Tkin«.

' Methanische Draht-

DrAhUeile
Tr*nA<iiiHioii«ii, Auf

l>UDpfp&UM«U«, LUIW
balimvUo, BUtUkbMtar-

ftctUffmauvcrk vii.

LANDSBERGaW

Tran>iiinl<ttil«»nHfi«*ilp

*uc Mir.i o, So I Ii rinn-

i.i" f 1 I'.ft.rii*
, K"!'!' -rl**

I t ' ll,|,-,...^....r[. H.i(i.''Jlii«

iri,;irl.t.-!i ll.-ii:r'!riM-,--ilc,

Pelznähmaschinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., Marnusstr. s.

fabricirt - :

i>elinihma«chlac It mit >nnt'in iid'I xwei 'Tillen.

PcliniliinaKkinc IIa (iir Zii>K«nd<'cki'n.

„EIcktra", rlm- rnifrrüal-Pi-ltnilitnaiK'bini-.
,

„Boland", ain<'rikani>rli>'4$Tiit<-ni. nitht r<-rjitii nnd link« Wniin
init i'incin Taden. specioll ffir Sejil nnil Nen.

„Perfekt" I ICxccIsior) aiuerikanuiülieK Sjateni, uiit «ln«m Faden
fi'ir »Url>r- uiiil Mar VAU-

„Pcrtekt" (Kurclxiiir; i<]>iwicll für Seal, N«n, llvniii liii <'ic-

rur aJla Fabrikat« »Ird Garanli« geldtt«!. und Ktlioi crtia Relaranici In allf.
Lflfidfrn lu OlnnlUn

kudlu.

«iHritntrMM.Kunstanstalt B.Grosz, Aktiengesellschaft, S
Kunstanstalt für -'.t^. tt"""^ !^ Fabrik von

Gold - Politur und

Aihan'bra Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

l^j und Giaschromo's.
IIISJ

Export! 1^täk,^^j:^2MK^MiS3l^^gl^ Export!

Oelfarbendrucl(-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

l'Ht«>nt-.Si(>drralir- DlehtmaarhlaeD u.

»II« anderen Synteme mm F.iiidirhtrn
|

»011 imhri-n iu l)»iniintcaecln o(c.

Ulvenr Apparate inm Spann«» nnd
|

Aaflitoti lon Treibriemen eU.

Patent PamlloUchninbatOcke f, Werk-
Ijinke uiiil Maarhinen.

Rolir»cbrnabi>t5rke.

Kii^^elbohrknarren für Muotagi-».

Kiaen- n. Drahtürbnelder, StehbuUen
AbHrhneider.Slohbolieii-Abdicliter.

Patent - Robr«rbne(der mit Btlebel
{

«diixndend.

Patent -RShren. Reiniger fBr Waaacr-
rAhrviikessel. (4aT)

Pr«ts]i«t«n ^atii und fraoeo.

'laggerii « « » k
Hcinecke, Hannever.

^einrieb Jourestier
Berlin 0., Blumenstr. 38.

Fabrikiition von

Exportklavieren
in allen I'reiola^n
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NeHl IdeaUFalzmaschine
II PirftrlrKorncklung 2ur Vinillini m Ouituhtalti«

II beNikltenieageiilaui tir 1-5 lnekilM|iitMUiilinrecüel

II diriickai Friii4Wlip|MniH

Dil III« (taii tilbtllkil^ IqtmllkrHi

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

Filiale Paris. Ucgründct I8U. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber IW Fabmatchlnen unserer

Construction im Betrieb«!
' .Irr «« Mhirticlivii Z«l

fn- -Jirti««ltllic l'^T f onifht«d«llSrtijf»t*<t l*«til*r»OTIi.ri. lUr c-it.. Hnn Ii

al. l: , I . . UQctiiL I I
i

I r .ill4lttcM«MMMIItsil>d Dur «llMir» il.r «lltnVoriaiallinir r&la-

nkui'iiiu*. Oie jeUoiu ii)Wn>.i>.Ki.t«ii ««r ftfidtrtn Fabrlhalan auHallan
Hi-rHii, <-. K>«<ru«j' l»» Frslix Sl*iii«r.

A.: I inn» lul. Makhanli, Ltipxla, ini i> Vii.u, Vn-nx C. Q. Ufr. Ulftlg. i'ht Vi\vzi.

Kinna F. A Urtckhaui. Lei|i<io. ^'-> ) At/n>

NatUri Sfto'alllltM . TaMii- Imi Drakl-Ht<lini«chinea CanoanagM' un* FalltcliacM«! •>cliln«n allar tri

BIHIft< orlerte lu DUnwIr«.

Pianofortefabrik Compadiiie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

T*lxr..Aar.: ZsItralchfH.HiHls

EngroB. Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

Zelte Fabrik

Kob. Kßiebelt, BeHineu

SBmmtlioha Mssohinaii für;

(inb.t liefern aU Sp^iialitit:

<attlerwarcn *
Sii. iiii!.F«>.nli iij

Engl Sit1tlfl.ftell2eufen.Falirgetchirrtnat>«rArt.SlaJI .

riltwr imll Spurt *rtllitlnJiadultnlill«n ll«lM*tttlillii

•IC Tr'op«n-llutriJtfiing«n {«rifr Art

PrtiallttM mil Utar IN AMIHiMit*" f"* traah«.

A. * W. Schultze,
Beriin SW 4«. Wilbt-lutslniBiiO :!<l,'3l.

£edenDaaren-7abrik v

•Hin 8.| Prinzeaainnenstr.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROatnaachlnen, Zwilllnga- nnd DrillinKamllilen — Melaitgmre —
Walswerk» — Hydr. Pr«s*«a — Kloprtitcke — EntlaflBiiga'

nuchinMi — Kollergln^ — Bi«ch- nmd RcinigniigimuchlneB —
8t«nbiackennlthlen — Poadant - Tabli««rraasohlnen, - DrairA«-

maacblnen — Uaachiien Kr feiae Schweiierboabon«, urewBbal.

Kanunelbonbaaa, BaltJ«n, Kocka nad Seideakiaaen — Kttcbel-

nuucblBen — KOhl- and Wlrmctiiche etc.

Kabrik V'ni

Schuhen
uiiK Vih.

II. Lanier,

für llniiü iin'l llnio«.

C. Müller &, Schlizweg
B«rlin SO.. Rungeilr. 18

Paul Franke & COa
Leipzig-PlagWitz i. » Maschinenfabrik.

Xeneste Xfibl- n. Sis-Xasehinen
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch für Kraftbetrieb.

11 Kl
6elBaS'jlnlagen

zu Üeleuchtun^s- und Boheizungszwecken für Ort-
J Ä>TjK^

sdiaAen. Faktoreien, Landhäuser, Hotels etc. ^'V^.i-T.
^

Umbau unvollkonunener und veralteter Gasanlagen. itir m mi naiifii iiiiatirt.

Heinrich Hlrzel, Leipzig -Plagwitz.

VaflnL

3a{dgeräthe.

Rtifrtm — Riport

Klehiea lu l>l««iit«D.

Klkrtckt IHii, Rrniiti} b litriiitutn, Rlifiri.

und lirili C, Hitiiilnui 1.

A K.
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Dobrowolski ( Sarseh * Berlin $.6., Kelehiorstr. 30
TELEPHON. ==^

« PIANOFORTE-FABRIK «
B^T" K\|icirl iinc'li alirn Lincl»rn. 'W

Spiritusgaskocher. Pelroleumgaskocher, SpirKus-,

Hciizin- und I'i'tnil.'um-Löthlampen in unorreichUT
Lfi^ttinp und Aii-luhnini;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SpezialUbrikfvr Htiz-,

Lslh- »Uli Koch-
ipparal« nach i-iK<'iii'ii

Weise ( Wonsiti
SpeitaJ-Fabrik ffir

Duplex-Dampfpumpen

Hdlle (Saale

Pumpen
In jeder OrB«*« utad AusfUhrunt.

Idr Riemen- und elektritchen

Beirieb

in<lit*%oii(t('re

Schnelllauff-Pumpen
SleM gmses Vorriliiilager. -

FilialcD n. t^i in: BcfUa, Bambarf. Donaao«, Oäueldorl, Qleliritz, Wien. BrAaMl. Mnkao, Bako.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

OaCTflndM Itii.

Anfertipunr «Sniniülcbfr •yUaeher

Artikel.

Speiialitit:

Brillen nnd Knei|er. S
Speiial Scbliriferci mit Kraflbetrleli

für BrillengliMT naeb intlicber Voncbrift.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
..^rikin«.< Spezialität:

Veritellbare Zngnrdinen-
Einriclitnii^a, KBueawafea,
S|iiritaiik»c]>rr, Gaiikodier,

Christ b»onntAn<liT, ObcTlichl-

TprachlfiMe, Gla(jaloaiii«ii,

S<'hirmttioi

ijaloc

der.

Slektrische Tasebenlanpe
6000 Beleuchtungen

Verlaafta Sie

illustr. Preiiliate.

I. nübrrtroffent

Taschenlampe
mit Export -Daucr-

_ BaICerlen, laccrfliilc

.\ i. 1k. -,' \IU. Mi.'^rsl'lrk Mit IJ»

Exporl Dauer-Ballerien DU. B Mk.

Qlyhlampan ia DU. 3.60 Mk.

MeHi Fahrradlaterne n««!
eil Kall, rii- / .1 III I <nMc>i*Nai.<l>h<r lka||M*Hr«aiwUa>r.

Paul KSmpffey
Berlin S.O. 16. Josephstrasse 2a.

v«Tlanc*» nifiii Spr»:iaI.(>ff«Tto "^iS

A. HelndorfT, Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Anfertigung «an
^

IDedatlleii, (Ifappe«. fwMe»<ii •

Danipf-OIas-Scbleiferei

Ol«»-, Holz- nnd MetallbuchsUbenf&brik

R. Dittmeyer
Berlin C, An der 5tadtbahD 41.

Sohil«l*rfakrlk
«ipgründfl 1873. c«. 40 Arbfiter.

.\iif Wunsob .MoDti'UTc der Firma.

•—«.'«^ Ejv«n awsh atltn LiaJsra. ^*».-» *

VMUt>grUl<k« fittMlim: QU» H>l<ka. »«tlu W., LulHanlraCw t. — OWncM M Mttlls » Joiik« is Hrrlla ft. PriaJMaln.'»« II.

<« MinMikm Ot. a.J»«i»ifk. B^I»W - KwImI»«!!»!!!! um ««»»rt Frl«»« t« t..lpilt



Abonnirt
wird bri dar Pont, lai BaeUiMd*!

«Bd bti ö«r Bmiictfttiam.

tra il«uui>hoti Pq«tir«Ni«t Im U.

k<a WdiiKiMTcrvlc . - . . >,M .

•dMiK««MP«(l««Met It» II. EXPORT.
Ans*if*ii,

• dnifwpiHn* PMilMii*

•dw dtraa Rtiini

üt H flg. bmcluMt,

Clmrl» .VaBnnra 40 prii.

PRGAN
nach Uebereinkunft

uii lUr Ki|i*dnl*a.

A
ENTRAI|ffSfSW UND FÖRDERUNG DEü [SCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

' • -^^y^ »«Imktlon und Expedition: liLrlin W.. Luthentrafe Ik

W Dct „EXPORT" Ut in daMdNft Po«uaitiiflf«kMil«( Hr ISOS mir Mr.

XXV. Jahrgang:. Nr. 25.

X«"^V»rl'«<>««iw<ft nrfatc« dan Zvm» raiHuTasd B«rl«M* «Mmt ili« Lar» itoioror I^i»K<iHaw ha AnOtnd* >«r X«iniUiir« lbr«r t/aMrill bfta(«n. dtoHtUi
. ^

lulkranif *«i liMw,tt«4» dmi dvnlaclian tUodai aad <l«r dMUobnc lodiuvri« vl^^lnig« MlubaiIuo(<i>abar<U*lluJ>Uv»fbUliit*M<t*«Au«l*ii4««lti kOnMMrMMralllNml
dwdMlMkan Exp&r<|i

rnnMIo.

Briefr. ZaltuncaD uiut Worthaaixlanron für dan rJCl^gfl" «Bd *tt Jla KadkktMia. Karl In W, l.alhanMrkfaa >, <u ricibtan.
Bri»f». / pitanran. RKilrtlltarklkruDiaiLWartliiaDdiiDgaii lUr d«B nCnUidHikl» ftr IUad«li|ra«cn»kJa alt." «lud nMb Harllo W., I.utli«nwa/a(' s. tu rir4il«a,

I i))in 1 1 : .V US (1 iMti \V i rl li^r h II ft j(l< l>rn Sk n Ii i) i n u V i iMis t^n r«>|ni : I'ns Su ij;iMi ili>r Huiiiii« iiIli-Miin-i-"', - (iMld^i iilit^n in Ki i(r< M.
nie Lage dos <^>liv<'i>iil' KoihIcI« in SiiditiilitMi. iOri»^imll>vt ifUi jus MaiLimi .\i^i"ii: .luiiutiisiln- liuri'lL'UlM'irit>liMiiiuk:>'ii. t)i<' tr;iii..

kniikiisiFi-hi- Niii'hilinluitiinf; Originall>»Hr)i( aus Kiikii. i iSi liliiis — S ii il - A iiH' • ik.i : Waiii- ri-AiikU'iij":i in Biit^ruM- Airi's. \Yw M.i!igM)-
«iv!)(«<wj(inunK in Hrafiitieit. — Kutmi iil irnnget), — Seliift*rttt<*hrieliii-ti, — !)<• ut irliri K x jMiri l>iiri'a ii. - An^pigen.

II. Aus ivn WirlhsehafMtben Skandinaviens.

Li Norii«gen Itttiiii maii gff(uiiwürliit «Jim 80iiilL-H)arc Suluiu-

apiel Mhen, wie «in Beruftsweig «iiien aiKleren vernichten will «ml
<iiUD aslbtt die Hülfe d«> SuuktM «iiiuft. Dia Fucher ia iuTaenteu
Norden de« Landw, in nnarkeii, fdhkn deli ntalid) durch de«
WnlfiMhfwij; gvRphftdif^t und Iwbvu «I«lMr dm WaHiechikngwni
di-ii KripR bih .Ulfs M«»i«r <»rklRrt «»inen Kri^g, der luider mit
Ri> Aiitriihr urnizemten Mitti<Iii tfi'ttihrt wird, denn der WiiUi
il'T Fisrher iüt oiiip ilor ^rolio ii \Viillischfiirif;«Ut!(>ti<'ii, di.' an ilt-r

Küste Filitnarkt'iiH liojfcii, /imi 0|>tiT irri'alli ii. Dan Kalirili

g< bliii(lp dif r '-•I itioii, MfliHVii. «OiliiBtli'-h vom Xf.r.lkaj., wiiiiic

V'>ii (»niiMl 1-. ,
' rstnr», am li <liw [nveiiiur »4110111« man iii< |it,

niui iiiftili;«- <ier «Iroln-ud.Mi Haltiiiij; dtT I'incln r amici-cu \\ allisrli-

faiiKvtatioiii»!! ;;eg<>[iUb('i- Miiiist»^ die R<-gi<'niiii; Militär und •in

Krieffsifalinti"»/; in «lif lndrolit< n (iehictp se!id<iii. Der Waltisrii-

t'üiiK nimmt au dpii ndrdli« Irmi KHston niiicn imini-r iindseron
I nitJn nii Er wird voll (i< Feilm-li.-iflt M tii tii<diiMi, ili<- liiiii;s

(!' ! N i l'-iiish \.\ f>(atiotii ii Ivjsitzrii. dfn u jode eiin^n iiiiifaiii;-

ri ioiK-n Fubriklipitieli zur Verwiritiiiiii; i!<t \Vnlti»r|if <liir!itelli,

Nim soll der H'/rini^fiiiig dort otn ii. dt'r i tw.i lihfMiiMl P.;r5J..n(.'n

lipS' hiit'tiKt. in dfii litzton .r»lireii /«irQck;;"i;niijt<-ii »fiii in di.T

l<-t.<t<'ti S;ns r AM r i I

i i hwolil gri>lH»-i di>nii jt- . imd dii-s si lir. i lion

«ÜP Fis< h»ir di'iu U aili!t< lifntij> zu. dnridi d< ii dio Wallis. Ju- ii.n li

Mi'iiiuiii: der FiBcher aus^rrrottdl wlml'M. *\f tum aucli

«difiis'i der AiiSi'liainin;; Miiid. dais <)ii' Waltisolu' dii> JItriii)is-

ftrliwilniK^ ßf';;eii di<- KllMi' und in dii- KjoRl« lr«-ilirn. wo tli'r

UcriiiK somit kic lit •r"tih( !it uciili n katiii, vi isti lit mau, wislialli

die Keclioreibevolkerunf; ilt-r ii'-rtlliohsU-n 'l'hvile Norwegens
ihrem Hab gegen den Waitiscldan^het rieb in so <an*tiBi-li«r Weise
Auedrock ge^beti hal. Die Beitiaraiig f&ldto »ich auf Drfin)(eii

der TWIier veiwdebt, dem Storthing ein OeseU Ober Verbot
des Waifiaahfuiga voriuJegeii, diu inTack verwarten worden int.

— Zm Stand des WettMwerba der Uenburger DAmpferlinie
ist seit dem leisten fierirlit*) noch zu Tereeiohneu , dide xwieelien
norwegiechen kanfinMiniKlien Vcretiicn und den efnhelutichen
Danipff'iliiiicii. dir den Verkehr mit llaiidmr^ I>i s.n>;eii, ein AV>-

koninit-n jivtrotioii wurde, ilen»ru!ul;;r uin 11.m r "l"ari)' mit liillij;> reii

Frntditsatztn in Krnit tritt. AnderereRits verpflichten eich Si.'ti

FiniK'ii. davon !
">">^ in (Jiirisiiiuiia, die norweKilirhen Linien

über doik deutschen Konkurrenten su unterettttien. Aat-Ii eine
Aninhl Spediteure in Humburg hat ihm IJnleratritiuiiK zu^^agt.

*l V«lgl. 11 4M ,K»p»rl«,

In Krliweden fand dii'.<<'t- Ttm«» dif Kinwoihuni; y\>y n. m-u
ilatt'iii» in Malmfi Btott, dctr fnr die deutiirh«» H«iidetMut.di

I

eonderes Inieresae bicti< Der Feier weltitten deshalb auch Ver-
treter der gTAfateii deutecheii SeMtitltt bei. Dii* Korten dce
Neuen Hafens, an dem flAnf Jnhre gebaut wunte, belaufen ajoh
auf ea. 3 Ifillionen Kranen. Ln Allgemeinen iat Sehwedena
Ajitlieil nit der SohitnXirt mit doin Anelande nielit bedeiitei«),

Vm ipdot-h <|pm Rliodereibotrieb nenea Leben suanfllhren. sah
der Iftxtu K' iilistiii; «iiKin ( "si'lzint wttrf l^ni* ZuKrimmimn,
clfMiigcmafs dir s. littt dlM-!)' II KK.'di'i . ien vom St ial.' l)arli ln ii

bckommi 11 können. Die nidivriii H.-'tiriirnuin;'!! ulur di>' Ho
nutXUli^ dos Fond», die di r l{ri:n-tiitii: \ -.iLf Imlton lijoibioi. sind

/war n<"li iiii Itt fosl^e'^otzt, docli iflit itii-^ Aoiirscrnn^on d"r
Üo^ii rniiL: lior\i>r. dafs ilio Zinsni I |)('t l>oira;.'i n und dio l>ai

[•'lirii im Laiilo von ID .lalm-ti .rurlK kR' «ahit wordfii miIIöi;.

I)<r F Is tritt Anlauf' l'.H'l in Kraft Hoi doni dioKjrdiritrin

; !{ ii lihtag s|<i<'It<'u aucli /.ollti;)i;on « ino wesontliclic Rfdl<>, "fii

. dal» jodo, Ii all<' ZirlIvorsi'|il;ii.'o BoKall iimdoo. Von H. di-ntiitu.-

iHl dio soll,.:! frllhor oiwilhiit- ZollorlndiuMt' auf Riaiititwoin und
S|irit, Aftlioi. I.ii|n. iir und W'riii. Zur .\li\v.olivoluiio fonioit

du KoL'ioniiif; ilio Auf liotiun^; di s Mai-*7.ol|ps, alo r uo< Ii sind

dio l' • k'toui.sti'ii im •i' livvcdisohon RoiclmtaKo s« stürk vorti'ot<'U.

dal.» dit Jx'N AltoUtal iri-uon da.-< Si liiit/y.ol iM'Sti-iii alii;e«oli|:i;Tc.ii

wrrd' ii koiuilo. Dio in Aus-iolil stohoiulo Eriioliiintc d« s dontürlion

Zolllarif-i viMiililiirsto d. ii Hoi.-l-.sl.it; hokillilitlioli. oili S.diroilion

»11 di'- li. pcruii;; zu noliion. worin am Brfcreifung vrm Mal.«

ioi,'oin oi-j.il. Iit viir.l, um oiwaiireii Kaphtheilen beKfifiion. «lio

für .'^oliuodftii iiifiidii«.' d» r ii- in ii doiitwhen ZClIo entstehen
' köiniti'ii. Kunmelir hat die KogicnuiK beevhloggen, f&nf 8arh-

veratAndi^e w ernennen, die dem FfnanimiinsteHum bei A««'

j
nkliruiig der Erfaebungcii aur Saite atolHHi «ollen. — Yen der
flehwoJiacSten Indiutrietirirkanmltett ist sii erwAhnen, daf« eine
aeliwediaRhe Ocsel]«ebait jetst einen beilentendan SigAwarfc-

bctrieb ijn Petechortgebiet, aftdlit^h von New^ja SeinU«, aniAbt.

Eine fröhrre OeMlIflchaft hatte mit vielon ITnsutrAKiiehkeiteii,

ilin VcrUlsto l>i.u !iloti. .III kanipfoii. f)!.' t^ in' (J..-<. lls' lialt, der.

n

\ iTw iiltiiiit'*!*it/ in !>iiii.lsu :dl ist. !i;it /« .-i Siiijoworko. (>iii-i in

O^. rUo .nu AV.'il)« II ,^loor ni.d das andon hoi Hjolo». InirKkoja «r.

li.T l'i ts. Iiora, iUva su km \.iu ilcr Mliiiduiij; dioso.n Flussof--

Di.- diohjidtri>;o Holzviurirlvoituiiü; d. r <'os.-lls< li ift w ird auf . twa
.'(.Viii .Sland.'irds lo-rö. Inii'i , und y'.uiii AugiiM rdoii Dani|.fo(

cmartot. um die Produktion eituniUden. In Aiv Nrdio von

üigitizeci by Google



Kr. '25. !, Orgw des CeatralTeraiiu für Hudeisgeographi« mir. 1903.

BjeloBchankojn will im iiArhst<in Jahr« noch eine andere Oeeell-
[

echatt, Ml deren Spitzt; citio in ArchauKcl aiisiMÜge norwexiBchc
'

Uohfinna ateht, tnu }>il(;i'Wfrk firiiliteii, und weiter afidwftrta I

hnl i'htf franxnüiiii-hr Gesollschaft Wälder am PetschorMtrAiidp

g«knnft, um pclcg.-titlich Kl'-'i<^hl»llB an der Aiwbeutnng der Xatur-

reichthCkiiu-r NordrafnlanilR thfilzuneliracn. In Srh»i-d«Mi »clbsi

ist mnn hfkainitlich (.•luMilalls ii.il' it' ii vfr-i lii. J,;iat*Mi Gftiieteii

b<.-8trebt, die Ri'ii htlinmer uiiil Kr.ift iU' IInii, dir liiis Laiui liiuUit.

zu Verwertherl. So iirlimi';i tn'iii riiiiius «Iii; Was.serflllli' uiul

Torfmoore in lieioitulfn-m Malsr das Iiitercsac in Anspruch.

Geriwle j' tzt ma' ht ' iin' ln-mtrki'iis'u i rtlif Krlimliin^ zur Her
atolluni; viiM Tnrf, iniiibluiiiyig von (irr Witterung, von sir h rciU i).

Bei <hf;«' III ruf.ri'n s..>!l « s iiirij;lirl\ s^iii, ilf-n Turf ohiii- I.utI

trocknung /n rnl« ius.si-rn und somit eint-n minnt. rlirni hcnen

Betrieb ins Werk zu setaeii. HierAlr ist der Bau eitu-r ^üfseren '

Walzoiinrcssf nöthig. Der Erfinder sucht einen Staatsbeitrag
,

von MuOO Kronen nach, für dosBeii Bewilli^iig sich jetat daa

SU einem Outachtc» aufgeforderte KomiB«rskollegiuni und die

Landwirthaohaftsverwaltan^ anagesproehen haban. Im Amdilnfs
Uwan aai cnrUiBl, Halt aieh tine waehMttndlMbliilirik gebildet

hat, die eine Etfindins ansbeaien wüL daraniblge dar in dao
WaduaeandliAbani beltndlielie Baamwelldocht dureti Espenholz
ersetat werden »oll. Dadurch worden die Wachszl^ndhölzer nach

Heinung des Ertinder» besser und bedeutend billigi-r, und man
rf'ehnet auf dem Weltmärkte auf einen grofaeii Erfolg. An dem
Unterueluneu ist hauptsächlich cnglisi-hea Kapital bctheiligt, aljer

di« Fabrik witd in Sohweden in der Kftbe von Gotheubuig
'

•RiahM wii seit immIi vor Ablauf diasae Jahres fertig sein.

Auf dem Gafaieie dea Fcnwprechwcsena beweist Sehweiten

Jetst, dals eine Konkurreii)! zwischen Staat und PrivatgeRellsehalt '

auch , seine Schattenseiteii haben knini. In .'^• hwedt-n ist das
Fanuprachweaen nieht Motjopol de.s St.-u«t«», !»nHi;i nommen der
Feniverliehr, und bh kommt es, dafs in Sti> k!i' !n: jaitrelang ein

ataatlichsB und ein urivate.s Kemsprei hwi-.^t-n Mt.tr i: htij; neben-

einander geai'heitet haben. FUr die verschiedim-ii Abonnenten
liatte die» keim- Angelegenheit, da der 8t«nl uiid ilie Pri%'at-

geeellschaft laut Vebereinkunft die Verbindung der beiden

Sjratame vermittelten, und uufüriMni der gleielieii 1 i-iien inknntt

konnten die Abonnenten der Privatgesellseh.ift uni U mit den
übrigen Tbeili'ii .Ins Keiehes tclephimisel) vciki 1 re i Hierin ist

aber nun seit Anfang.luni eir! jilher Wei hBel e::i^-eli-et( ii. da der
.Staat die Uebereiiikind'l mit der Privut-Feni<fireii:i;ei«lls.haft

;;ekOniliKt hat. Den Anlikf« liazu lioteii Meinungsversrhieden-
lieiteii iiber die (»ebühreii fftr den gegenseitigen An-" libds der
.Mieiiiieut« II de» st;i:itliehen und »les privaten Femspre< liwesenx,

indem der StH.it dies.- Gebttlireii herabgetzeti wollte, worauf
jedoeb die Direktion iler Priv.itge.vUs^-liatt we^eu des dadurch :

entstehenden Ausfalles an EinniUimoii niclit einging. Mit der
,

Aufhebung de« gegenseitige» VerhAltniaaes entstehen iiatQrlich
^

flir die Skocklieiiner FamsiwMliaibonnentsn groliM Unsnliiglich-

keitca, von denen in enter Linie die Abeoneoten der Pnnt-
gaasHseheft belioiren «enbn, di» b dar Hthilieik sind. Daa
groAe Uebcnrienn d«r PriTatabonnentea wliaint für den Staat
mitbestiniinand Mr die KAndigung des Uslwif^ui Vstlilltnisses

gewesen su sein. ]>er Staat glaubt jettt, seinen vetbaitnib- !

mAläig kleinen Stockholmer Ahonnentenatanm vergrAraem an
\

können, tloeh .sinil die Sympathien Überwiegend auf Seiten der
|

Plivatgeüellschaft, und es wllre nicht unwnhrKrheiiilich, wenn '

sdlljeulieh doch wieder ein neues Abkommen ^etr' IVun wArde, I

um den unleidlichen Zuatänden ein £nde zu machen. I'ebrigens

sucht sich iter Staat auch anfdam Gebiete der Funkentelegraphie,
ilie früher oder sp&ter einen Verkehrsfaktor bilden dftrite, zu
siel)eni. Die Telegraplienverwaltuiig li:it «imlicli an die Rc-
ijiermig d:is Gosueh gerichtet, aiit i;t uetzJii I e Vorsrbriften hinzu
wirken, rlic dem .Stant <lie K.'iitralle u'm.t oii- Funkentclegrapliie
Mchern und die Anhige von FunkensUlionen durch Private und
Gesell'.eimfteii von der attsdrttckliehen Erlaubnifa der Begienuig

|

abhltngig marhen.
Aus einer viirläii)u;i i t'elsersieht idw-r die Kiii- und Aus-

tidir .SelnvedenH im .Iaht' \ ist ersi< litlii h, dals iler Gi sumnil-

wcrth des Waarenaustauschf mit dem Auslände für ilie Einfsdir

.MC. Iii' <Mi(l Kronen und fftr die .Vnsiuhr -l'.»:! :1Tl' iMKi Krenen
botriigt. Im Vergleich SU l'H>l ergiobt sieh eine /unahme für

die Einfuhr um 38 802000 Kronen und fhr die Ausfuhr um
3t»IMi7O0O Kronen. Unter den wichtigateu Einfolirartikehi in

|

XVU sind au nennen: UttgaOrbte Baumwolle (IS I€3 000 Kroiten),

gsaalaana Heringa (11804000 Kronen), Lehiaaman (4 86.1000 I

KronenX Anilintarben (S 776 000 Kronen), angeftrbtes Wollen-
'

gani (6 £64 000 Kronen), geOrbtea W^ollengaru .m 000 Kronen), !

DUngetslioffe i.>ll:.'000 Kronen i, Kaffee- (IH 211 000 Kronen

!

Kleie (10915 000 Kronen), unbearbeitetes Knpfer (7 543 000 |.

Kronen), Oelkuehei. mi.vhjOO Kronen i, fettig«- Oele 7 x.»»? 0<X>

Kronen), mincralisehe Lcui-htölc 1 10 4.17 (XX) Kronen.. Kurtoffeln

I n 7T9 000 Kronen), .Sirnp :? 000 Kr<uien Weizen (.'.'> .V.OiWHi

Kronen), Roggen (1 j n24 l¥Kl Kronen i, Steinkolden ij4.iHt.iHH)

Kriineni. Tahaksblfttter lO :.'-.'r, iMHt Kroneni, Cigairen 1 iX»

Krinn-n i, ungefirlite Wolle (10 420 Ol HJ Kronen i. Wein in I'ässeni

L' M'.:i Olk) Kr.>r .11
,
W .-in in Flaselien 1 .tH.'nNui Kroiieii i, .•eideiie

( iewebu {4 513 OÜO Kronent, woUane Qewebe 1 1 1 l'»8 ODO Kronen),
gebleichte oder geftriite Oewehe (26M000KMnmi), Bter(S8530Q0
Kronen /.

Auel, tUr Dänemark liegt der liandelsberielit für HM)2 vor.

Es ertriebt sieh daraus, ilaf» die Kinfidir 4.'(.'>,i Miliioncn Kronen
-.ml 'iie Aiitsfuhr Ml'O., Milli-i:i.'U Kronen ^i.'lnit;. so lUI's der

l iii.-^alz also einen l iiterseliied von llj.a Miilioneii Kronen zu

Ungunsten de» dfinischon Handels aufweist.

Interesse bietet e», wieder einmal einen Blick .luf den Kopeu-
hsgeiier Freihafen zu werfen, der vor acht Jahren eröffnet wurde.
Man sah der Zukunft diaaea Untaniehmens, das von einer Aktien-
geaellachaft batrieben imi, «iflhtfieh mit einer gewissen Sorge
entge{[en, doch hat dar Bann eine gute lulwiekeluDg geuommcn,
wie einige Ziffern beweiseii. Im Jane 189& betng die Bagiater-
tonnag^ dar tin- und aumahanden Fafaisenge S60000, in 1902
war aia auf I 04<> 000 gestiegen. Die Waarenabgabe, die an

Stelle der Sehiffaabgabe getreten iat, stisc iu den erwähnten
Jahren von :iiOM auf IK7 6I.'( Kronen und dos Bollwerksgeid
von -.'.'!.'> Sil auf 11 1*042 Kronen, wAhrend die entsprechenden
Abgaben im allgemeinen Hafen seit \H9b fast den gleichen Stand
behielten. Von besonderer Wichtigkeit fbr den Kopenhagencf
Freihafen ist die Wirksamkeit der grorasnOstaaiatischenCoinpagnie,
die eine Anzahl gn^fser Dampfer besitat und sich bemüht, den
Zwiw'hüjdnindel zwischen den tranaozcanischen Welttheilen und
den Häfen .Skiuidinavietis und Rufsland.i naeh Kojienhagen zu
ziehen. Ferner hat die D&ni.sehe Kohloneompognie iimtangreiidie

Anlagen im Freihafengebiet. Die Kohlen lagern ir; ^jrulsen .Steii;

magazinen, wohin sie mit Hülfe von Krähnen direkt von den
Schifl'en beförilert werden. Von den weiiitjen indu.Htriellen An-
lagen, die sieh im Freihaiengehiet beliiiden. ist dan Ankersehe
MarmorgoM bäft zu nennen, das den Marmor von den eigenen
Murinorbrüclien in Norwegen im Freihafen einftlhrt. wo er ver-

edelt wird, lim dann wi.'der in verHeliiedensten Formen aus-

gefohrt zu werden. Der Katb-eliandel hat im Freihafongcbiet
verschiedene Vertreter, eltcnso befindet sich hier eine Chokoladen-
fnbrik. Für das Löschen und Loden der Stückgüter sind sehr
praktiselie Anorduumnn getroffen. Die Versollung tMfgL in
den Speichern dee Freihaims, wonnf die Waaren unter Be-
wanhuäg ober die ZoDgranN gefithrt werden. Im Berieht der
Freihafendirektion fhr 1901 helbt ea, dab der Freihafen die Er-
wartungen, die uMn bei eiiner Aolsgnng hlgte, duiduma erftiit

habe. Die Dividende betrag tOr daa genmmte Jahr 4 pOt.
Da die Dftnen jetst ihren Obereeeiaehen Besitzungen mehr

Aufinerksamkeit zuwenden, habao alch aueh unteniohinende Leute
gefunden, die Grönland zum Feld geschAftlicher Thfttigkeit

machen wollen. Dieser Tage ging eine Handolaezpedition nach
Wcstgröidand, Uta Untetauchungen ober die in den dänischen
Kolonien GrOnlauda verborgenen MineralaohiUBe, Steinkohlen.

Graphit, {Eisenerz ugw, anzustellen und zu ermitteln, ob si. li

eine gei«ohSftliche Ausbeute lohnt, wie dies mit dem Krj-oli(li

der Fall ist, d.-v< liergwerksmUfsig bei Iwigtut im sOdliehnn W'est-

arOuland .nbgebant wiril Die Expedition wurde von dem Orofs-

kaufmami nenibnrg in Knpenhugeii ausgerüstet und besteht aus
den Iriilieren K.:>lonieteireitL Hmrmiiersle.lt. M.iller u:i.i Kirdit-ien

und den Bergwerksingeiiieuren RasmuBseii. Tibers; und Ki.i:it/

Im Herbst soll die Kxpedicion wieiler /rnrUek .sein, und iii.u

wird itaitn wold erfahren, ob Grönland ein Feld iiiduetrielier

Thatigkeit abgebt.

Europa.
Das Steigen der Baumwollenprsite. Die nanniwollr- von Loui.simiu.

4lie in H.'u re iim .l.iimar d. .1. mit Fres. .'>.'>,"» per .'><• kg bezaid'

w imle und d. re:, Mmiats-Durehscluiittspreis siaeli und ii.ii ti .uit

Fres. .iii..
I im .liuiiiiir. Fre». HO. 41 itn Febnmr. Fn s. H.i.a; im März,

Fr< s. •>4,.. im April festgesetzt wurde, li.it im .M;ii iMnen weiteren,

raaclii'u Aufschwung genommen. Man erreielite den I'rcis v.ni

tttx, 7b,K, so dafs in weniger al.s einem Monat, eitle Steiginig

von 1? pCt., und seit Anfang den Jnhres ein Steigen von .'(l> pCt.

eintrat.

Worin sind die llnMiMn dieeer erfafthten Prmae, die der
curopoiaehen BanmwoUeniitdustrie von so aehweram Naefathail
sind, SU suchen? In einem Kampf aviarhe« amerikanischen
Spekulanten!
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laoB. Nr. aß.

Die Produktion der Baumirolle T«rtritt in den V«raaigttn
Staaten von Xordamorik» uiifti'fMhr "

,(, tler Rpsanunien Produktion
der Welt. Di«* AiisHaJit findet j^ewnhiilii li vi>m .">. Mftn bi»
15. April, und die Enito im September und Oktober statt. In
dieser £poi-he werden nu-lir oder weniger jf^iauc Schätzungen
der JaJiresprüduktion gpmarht, allein ein rirhti^« Urthi il ül>ei

die reelle Wiohtif;keit diesor Produktion kann sirh nur auf die-

jpuiKeti Partieen beziehen, die in den Fxporthäfen, sowie auf
d^n PllUzen dets Innern fQr don lokalen Konautn, rinlnufon.

Di« Ueaummt-Prnduktion di-r Bnninwolle in den letzten vier

Jahran llallt aidl {in tausend Ballen i wie fol^:

\ <-r«mi|cte StMien . . lOMU lvt66 10 «T> loaoo
Indifo a7S 890 TM 8S0
Aii.i.-rr Länder 1 "50 tS9 1 270 I 20»

r - t ,! 1 L> 455 II WS TTtüt 12 «.vi

Diese ZitTeni erklären das jfefteiiwfu lige Steigen der Preise in

keiner Weise, und weini mau dann noch in Bertickstchtiguiii; zieht,

«laf» die orBte .SchäUunjf der CampftBue IW2;l'.Mi;i fQr die Ver-
eiiiigteu Staaten auf 1)>800060 festgesetzt wurde, wiVhrend
•lif amerikanischen „H.iu ssie rs" selbst zugeben, dafs die Ernte
am .11. August künftig II .'lOO (MM) Ballen erreichen werde, *o ist

es logisoh, d.'ifx ein .^inken der Baumwollo h6tte eintreten sollen

o<ler eintreten mQNsen, denn die luncriknnigehä Produktion der
Cnmpnirnf- 1110^1905 wird diejenige l'J01^1dOi>, die ebenfalb
•]n. II ,R. ford" hatte, um mehr tiech als «00000 Ballaii flber-

»teigen.

Es hat indessen den Ansct,' in luii, li;. in il, n Vereinigten
Staaten gegen Ende April eingetroteuf ^-r • iWi/i- der Erit-

w'ii'kelung des SumcuB Sehaden verursacht \r\h> . Di- -i ! rinstand,
vereinigt mit den Zu.siehennigen verS'^liiisl. r i.n • riki.iii -i-her

Statistiker, die behaupten, li.uV .n.. |i mii .•im-i Ii. il .ktimi

wie l!)Oi; hMK'l, die nmerikiuiischu räuduklion nueh nicht genügend
»ei für die gegenwllrtigen BedQrfni!<se dw Wel^KoniUaU, hnl
ilen^„H«uiwiers" bisher Recht gegeben.

Die Statistiken der ..(.'ommercial und Fiiiaii'lul ('liroui' lc"

in Kcw York, di« ok die nchtigsteit angeselicn werdcu, phiscntircu

iamuiiltin ciiuge £inMlh«UMi, dk gtkeuitMiehnat an wwdoa v«r-

DiMS Statialik fUurto dafa d«r WoMi^ButHnrollBii-

Kwwun im Jiihn mtiim iioh wat 1.1 «fi« 000 Btdlen ti m
engBaehe Pftuid baliaf, tou walehtti!

.1258000 BaDni auf BngjtaiMl
1 784 noo „ don eurapBiacbem Kontinant
4 o»7 000 ,. cii.i Voreialgtet» Slulen
1 «144X10 „ „ Indien
90BUOO p . die amdeieo Ltndor

entfallen.

Da nun die Welt -Baumwollen- Produktion l!)02.< lHO.'t die

I3A60 000 fiiülen nicht Uberschritt, so haben wir tÜn DeAzit von

1 136000 BiUan.
Man kJnnte allerdinff» die Sinwendung machen, dala dietws

Defizit durch den di^niblen Hatodt" der vothmgbgßammm
Jahre gedeckt irordan iit, allein wenn die Ueberabbta-lTaMllfln
diBBBr letatan drei Jahr» miteinander TarKUchen werden» ao

ündet man retj^lmifiiig ein Defiint in jeder Ctunpagno.
Der VercIs'i 'K 'M- nai h»tehen4ler . nallen ä .'lOO engl. PfuildVt

< KnnHitiii t'c-niltibtloii ViticntfU

liMnjiihJi U»8(illi|i> U'34>i>(MlO leStOUU
1900 1901 l3 41C«iiiil lliSlOÜO 1«»5000
manooo isttsuou i3 1s»ooo lsssodo
tmitm uoi&ooo issonooo i8i»ouo

- 'Wir haboH aamk ciiian Widmpnaoh, der aowohl der lieber»

icli(a<1hhei«derEinfHkr, nie aucheiner au beaeheidenenSehitaang
der Oeaammt^roduktioa augaadunben werden kann:

Die GoldgnkM In CrHNt. Am der fieriehleratattani; den W r

waltuu)^ruthea dar Seeieka Sritiea per le Hintere dJOro pht
hervor, dalb die Eiaenbehn in wentgcn Monatien faia ObnulA
vollendet aeiu witd.

Weitere Unternehmungen ond Kapitalien !• nlir i si ! ti;\ch

den Goldgruben von Eritrea. RünlirK wurden ^ ii i K i nind

Ba^erung zwei neue Konze^jiidnen — wovon die eine sclir

wiratig ist — gewidirt. Andere N.ii hfrag<}n laufen ein, t in

Vmttaud, der l)«gtii(igt, dnf» hinreichenil trclniische UrOndc an-

nehmen lassen, dafs hieb in jenen Regionen eiithringreiolie GoM-
gnibcn vorlinden niüssoM. /u dieser SrhbiYsfoIgcrung iat auch
der Abgeordnete der Regiinnig, der sich in <lei: (roldniinef]

Amttrftlien» eine reii ho Praxi« erworlwn hat, gekommen.
Dia Lage des Olivenöl-Handels in SAdilalien. .()riu;inal1>ericht »us

Mailand./ Die gegenwäilig"» Stockun« <lf r Vrp':"" in len haupt-

sächlichsten Oliveni'd-Centicn, die nt' Iii iin K;iik- u - mit lieti

vorhaudeuen -Stocka*^ atelit, giebt jenen Produzenten, di« noch
j

duen Thdl der aiteu Waare unverkauft luben, niulit wenig »i
|

denken, umaemahr, da man im AUgameinen gute Auiaichtan auf
die kommende Ente hat; diea namentlioh angaaichta dea ver-

«predhenden Aasaehena der OUvenbBume und dee bia dahin aahr
unbedeutenden Sch.-ideoa dta „Cyelocolrinai*' in daqfenigan
Regionen, in denen matt hl den verfloaienan Jidiren eine empfind-
liche Entlaubung halte.

Eine einzige Hoffnung bleibt noch, um den Optimiamus mit
Bezug auf die kommende £rute au mlCrigen, uialich dala das
Regenwetter, ih» die lattge Treekenheit dea Wintere ereotcen
soll, nicht ausbleiben mUge.

In verschiedenen Zonen hat man kloine Experimente mit

chemischem Dünger gemacht, allein ernste, i'tkonomische Hind^r-
iii.-we widersetzen »ich einer ausgedehnten Anwendung iIi. -, ;

DungstoAV. die, der grofaen Tranäportapeeen halber, aelbat den
A< kerbn . K i f i rtien, die fEoUalctiv-Elnkiuie aiaichan, lu heeh in
stehen kinuin'-ii

Die Kl nrhning einer, wenn auch nur bescheidenen chciiii« In n

DOnger-i'abrik würde vot» beirftchtlioiiem Vortheii aein, und
hofiic man, dafs die Veru irk:ii l.unig dieaer Idee nicht maltr lange
auf tüch warten loasi'U wird.

Asien.
I M Japanische Haodelsbetriabsainkeit. Diu bcudc Grofii-

macht im Osten, .Tapau, i:it bekanntlich von dem lebhaften Wunsrh
erfüllt, sich in seinen beuat-hbarteu üebicten möglichst grofsen

poUtiaolien Einflufs zu sichern, da aber Bufsland ganz denselben

Wunach hegt, bringen es natürlich die UmatÄtule mit sich, dafa aich

beide Staaten feindeelig geganobcratahan. Diea bram bt aber ni«dit

von gegeneeitigem Handelsveifeehr abmiialteia, wie jo(«t wiadar
die Japaner zeigen. Treta dar natHiaehaB Bivilittt amriun die

j
nntemehntenden jauanieoban Kanoidileate mit der ihnen eigenen

j Energie faaten Iiiia auf dem maijaeliah Harkte lu gewinnen, um
i aucli hier ihren vielen Eraeuginiaen Aboats su verachatfen. Es
hat sich jetzt eine japanisch-russische Handolsgesellscliuft ,. Voko-
hatna'' gebildet, deren Stammkapittil für den Anfang 4()0<)()0 Rubel

,
beträgt, doch soll eine baldige be<l(!Utende Erhebung des Kapitale

in Aussicht stehen. Die Aktien )K-hndtui sich fast alle im Be-
ails der japanischen ßesellgi-haft „Khata", die einen umfang-

I

reielian Hamlel mit Rohseide betreibt und nun der ., Vokohama"
• den Verkauf der Seide uberlafsl, die in Rufiland abgesetzt
' werden kann. Inzwischen hat die neue japanisch-russische HandeU-
gesellschaft bereits im westrussischen Gouvernement Orodno
eine Fabrik errichtet, in der die Robseide zu HeidensUdVen vcr-

luh. i'i t wi nieii Es besteht die Absicht, in dieser Fabrik
iniilf; i^ Ii-: i;i|i.ii'.i- hf Textilarbeiter zu be8''lKiitii;rr. Forinn- soll

in KtuxvMi eine faiMinisch nissicbe Handelsbank niil dem Haupt-
sitz in Mosk.iu und Nebenstellen in Petersburg und verschiedenen

•Stiulten .fapans und Chinas errichtet werden. Hierzu haben
etliche grofse Moskauer Hivinl>'Klinii-,or bedeutendes Kapital zur

Verfügung gestellt. Der jii^»aiii!.cae Finanzmiuist^-r seinerseits

besclilofs, um die Handelsverbindungen zwi^ i - n ,I;L;,.iii und Rufs-

lanil zu fiirdem, in allen wiclitigereu russischen 8ludtcn Konun-
lau» zu errichten, zunii' hj't in Petersburg und Mo.skau. Ks ver-

lautet sogar, dafs auch pernianeutc japunlsc-ho Industrio- und
Kunalanastfllunsen unter Protektion der iapaiiuolien Regierung

.' ine Leben gerufoTi werden sollen.

<' H. Die Iranskajkasische NapMhllaiim|. (Orl^nalberioht
aus Baku.) |S< hlul» vnni Xi. .'.t.l

DieseU Motor macht ;JIH> Drohiuigi'n in der Minute und
verlangt von der l'um^ie ebensoviel, deswegen taugen die l.mg-

1

aamen Pumpen von WartinKion , Blnkn und anderen Amerikanern.

I
weiche jetzt in Bakn im wbrauch sind, nicht mehr: dage^fen
pfiTst daxtt die SeluMllfiunue Biadlar umaemahr, da aia fünfmal
weniger Pfaitx einnimmt ala (Se genannten um adaariflin den

' wichtigen Vomtg hat^ duGi aia nur xwei pelaa Ventiie iwaitst.,

wAhrend die gewShnhehen Putnpen viele kTaiue haben.
Ein vom Ministerium der Verkehtaanetalten in daa Ausland

fcommandirter Ii-gi-nii-ur hiit »ich die neuen Haadiineu in Deutsch-
land, Frankreich und Italien, wo «oh-he schon liingerx> Zeit

arbeit. II, iii.frenehen und gefunden, dafs sie flir den Zweck der
Nnphtluiröhrcnleilung taugen, dafs aber solche im .\nBland nirgeuda
zum Pumpen des Kerosins verwendet wenlcn und f^r dieaen
Ocbrauch eine kleine Vurilnderung der Konstruktion verlangon.

Der Vorzug der neuen Maschinen erwies sich alh so gewaltig,
dafs man Anfangs beschlosisen hatt/-. für die Rührenleitung Bakn-
Michiilfwo für alle Piiii,|-l r .ncn ""olcho zu bestellen. Doch
kann leider dieser Bcachluf» nii lit verwirkliehi werden, da von
ilen einheimischen Fabriken nur die Xobelsche in Petersburg und
die itasctiinenfabrik in Kolonina da« Uoi'ht de« fiauee aolrliair

Haaehiueu aich erworben habeu, eine Beatellnng im Aua-
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liiiulf nl)i'r strvuf; %> r Miii. n i.Ht. Dn nun dt-r Ba«i der Ruhrvii-

Ipitnus; sohr lasrli ins Wurk jjesftzt weriliMi «oll unJ t"'i"i»i"t*!

Ful>riki I in t,: im iStmiilo siml in <Ut kiir/oii Zeil cii-- miili:^!

Aiizalii um iliisfliihtMi zu liofpni, so aolloii [•iiistweütii iiui viur

il<T!i<-Uifii an solcla«ii Orten Hu(>;ostciIt wertkii, wo kein Wnsiser
vorhaiuloii oder wo sol. hfs »chwei- -tu bc»chaff<;u ist: die anderen
älHtioiion erhalten sewOhiüich« Oampfinaachiuaii, wolchu bei vier

nmisifkuji Firmen DMtcUt nai. Die Pumpen lollen uägUclwt

Icini« nicht mtikt in AuwMiduuf; konunen.

Zur ErsnaruiiiB; von Heizmaterial wird bei den Dampfpumpen
der Dampf abgckoiilt werden und «war nach «üiem gaiiz neuen
Syitem, wodurcli der tl^idie Tectmuah hx Wieror ftkr jedo

Station von S<iO 000 nira. Kimer (1 ruaa. ISmer = iS,>M Liter)

niif M OIN) zurHrkgi-ht.

Auf der Ii.')'! \Ver*t langen Stini ko Baku-Michailowo »ollen

IH Pumpetationen erncbtet werden; dit^ Entfemanoen der einzelnen

Stationen 8oUeo 35 Ina 6ä Werst, im Mittel 46 Werat betmgcn:
je grAfaer die Steigui^, deato geringer die EnUanmag. Die
Pnmpatationen lk{gei> in der S^gel in nidisler Nihe der Min-

Die Hii»plrthnm]«itttng verlftuft )tn^ des BalmiliOrpera, in

welchen aie nnf einer Seite eingep-abcn jst, wilhrend sie an den
BrDrken nnd IVberlühnuiKcn aiiKehttn^t wird. Es sind Vor-
kehningfii ^rHroflen, welche im Falle de» Platzens der Rohren
eini ti i;rOf<eren Terlurt unmöglich machen. Die Wächter kfinnen
von j.'i. II Ort «US einon Defekt mittelat eities transportlrbsren

T< l'
i

' .s iinch der näi-hBten Pumpetation melden ; aurh kann von
jediiii B!«linw:irlerhaus.chon ein luilomatisches Siirnal ge^relw"

werden, worauf Aas Pumpen autonintiRch einjte-stellt wird. Zu-
«IfMi hören diu Pumpen »offleicli von Reibst auf zu arbeiten, so-

bald der Druck in der Rohrenleitunj; nicht mehr normal ist.

Auch sinii von zwei zu zwei Werst VorrichtuiiKcn vorhanden,
woilureh die R;ihren durch die Wftchter nbjjeschlossen werden
können: bei Stoii'«!ntT<>n niri<\ nntnmntifiche Klappen a'i:;pVire''ht-

Mit Kröft'nung il-r N ii'].liH!,Ll,-it nr,!; .t; W ^Jis tij \\\,r- -n im-

h

Micli;iilowo r<>i«ji. I.liituni n ini also das Kerosin von de« FaUiiktMi

in den dre: h^: ii.(;iiiL'--^t;i'i<>neii in Baku in Emnfani; Kt'nomnien,
vnn der Zei<traliiui)ijist.ition zur nllchstei» ZwiRchonstalion und
• I i-r !<• Siallonen tiach Biitmn ii Diene 17. Station

iiai Ke.s« rv-)ire für 1'. Millionen l'uil ki fi>«in. Aur»er<lem sind

Iiier Pumpen !<nf);e«tellt, welche das Kerosin in PrivatreMsrvoire

und an den Hafen zur \'erla4U«nK in die .Schiffe pumpen.

Da aber leicht Defekte v ititih-i. 1;i nnen, nifoljje deren
die l.eitini); auf dieser oder jen« r / a j-i. husiatation unterbrochen
wird, so ist jeilo Station, abife«ehen von Uesorvepumpen, mit
I{<-R4 rvoiren zur Aufnahme von jtiO (KKl Pud Kerosin versehen.
Hi> dafn die PuinpvcrrÄthe von l" j Tajjen dort verbleiben können.
So können die istationen zum Behuf von Kemoiitcu die Puitip-

arbeit auf 24 Stunden einatellen und ilami durch fyrättm Pumpen
das auKeeammelte KercMun weiter befördern.

Auf di< ^ W't i-e kiiiiii die Leitung tiijflieh 2! iMiii P id im
Mittel nach liatum liefern — im Monat also gegen i'> MiUiuiiiU l*ud.

Die Starloiien hüben auch die M<>}clirhkeit, das Kerosin sogleich

weiter KU Ifefiirdem, ohne solches in ihre Heservoir«- aufzunehmen,
decli wird dem letxleren Modus der Vorzug ffc^cebeu, weil dann
die Statien, auf welcher ein etwaii^er Venuat vorgekommen,
iMi'litcr tu entdecken iat

Den Statlontreaervoiren ict giun beaoiMien AntuakltMUttkut

Saaclieniit. Sie werden mit allen nMiiuen Voirichtnngan tum
[eaaen der Flnaeif^keit veraehen, erhalten elektriaclie Signal*

apparafe, welche a-.is ji'Weilij;e Niveau de.« Kerosina in den
ReaetAoireii «e lden und I,< item, welche den Zutritt von allen

Seiten orlei' litern. In <ler Nachtzeit wild die ganae Leitung
eicktriach (ilem-titet, eix-nsu wie die Pnnipaii, die Reaenmire
und dna gmixe Tcrriturium der Stationen.

Wahrend ich dienea achreibe, iat die Rßhranleitniig von Aft-
Thjflja zweite .'Station auf dem Wege 'Hflia—Baku) bis Michai-
lou-o nnl' .'iner '^trecke von Ktä Werst schon Kole^t. Schon sind
auf den dr. i ücnannt.'n Kt.itionen die netJugen «.-eblliilichkeiten

niilc.ti'dirt und im .Sommer sollen die Maschinen an^eatelH
weid. n. Dil Ki'diiiuiig dies.'r .Strei ke erfolj;! mm 1. .Iiuuiar 1904.

Duun w. rdeii die Zisternen von AVultschj-Wor.'.ta nur noch bia

.\)^' Ta-rli.-i tefien. wo sie dxs Keni.'iin in die Iteservoiro eieraen.

In i'itiein .lidir.' wird al.Ho ilie Itölirenleitung aolien aiU einer
Srre. ke Von .(.VI Werst in 'riiiltijrkelt sein.

Sr|,.>tt siri.l aberaneh dii- Ai '"-il<-n von .Ag-Taf(lja bis Woltschj-
SV^rota >4tf> Wersi; in Att((ntl genommen. Wenn die Uaacliiiien

re<'litzeiti^ geUrf-ri u inlen, so kun dien Stnoka Iiis mm
I.Januar IWt.i €rili:i< t werden.

In den letzte. i zehn Jahroti halt« die Kegierung btets iLr

Augenmerk darauf g^iuclitet, dafs die transkaukaaische Eisen )i;ihi

nii'ht im Stande ist, allen Ansprtichon des Naphtatranspiiirtes Ut-

recht zu werden. Diesem Umstände hat vor allem die Naphtlia-

leitung ihre beschleunigte Verwirklichung zu vordanken. Aufser-

dem aind auf gröÜMren Streckeu vou Baku bis Atbchi--Kabul
(1-20 Werst) nnd TOD IMaeli bi« Anatafo (IftS Werat» swdt« Ge>
leise gi-k'gi nnd erOiffiiat w«»dan. Strilnnwiaiae Ut daa alarke

Gefitfle der Biitin vccrfngert. Bndlkh wacdan TenBirnnflialuiieB
tum Balittf ainnr aw«H«n Babn von Mlnkdlaiwe nmik Swirih
gemacht. Auf den in dar Bbene gelegenen Strecken dar Bahn
sind eine Menge Auawaiehalntionen oingeriohtet.

Doch keine dar gnoannten £iiiriäiiungeii knmt, was ilic

geringen Heratellungukoaten anbelangt, den Vergleich mit der

T! liirideituiig aushalten, was wir aus der Aufstellung der

ful;.;.Mii!en Berechiuuig ersehen. Die Kosten der Leitung von

Miehailowo nach fiatum beliefcu sich auf 5 Kl.') 001) Bubel, der

Leitung von Ag-Tagljn nach Mi<'hailowa 3 't'ity (HM( Kuhel. Fnr
die .Strecke Wolt«chj—Worota bis Ag-Taglja sind 11 701 000 Rbl.

ausgeworfen. Die dn-i Aufnahmestationen in Baku und die zeit-

weilige Station in Wolsclij—Woröta »ollen 7.'>0 0«jO Rubel kosten.

8o kommt die ganze Leitung von Baku nnch fiatum auf

l'l IMI'i Rubel III itfliPH Kp» einer T.Jlnjjc der H.niptieitnRf;

Viei - l'l Wer^-l. FüU^lie'', x j:nrn( ei[.e Wer^; Ki'.lirenleituüfc aut

ca. i'-l iKiu Rubel zu »l<.?h«ii. i-'Or dieise» iit-.iti kann kenie üitien-

bahn mit all dem, was drum und dran hängt, gebaut werden.
Bei den iriinstigsten Bedingungen kommt eine Werst Eisenbahr
,iu; .iin-iH Rubel zu stehen. Ii- den 'i'lu'ilen. wu die tIan^.k:^l.

k.i.-»i!!i bc Bahn durch gebirgiges Termin gelil., kusletc die Werst
l'iOOOO Rubel. Von den .Mi.'i West der ganzen .'^treoiie Baku—
Bntum liegen aber kaum .iOO Werst in der Ebene.

Aus «i'u angefahrten Daten erhellt, wie billig im Vergleich

xu eiller Eisenbahn eine R<Shrenleitung zu stohcu kommt, welche
ee möglich macht, von den jfthrlioh von Baku nach Batum ge-

lieferten ca. 100 Millionen Pud Kerosin' 70 XlUonen mittelst

der Rshrenleitung abenttpnni|ien. Der VortheO springt aber
naeli nelir in die Augen, wenn wir die Reanltate der £xpioit«tion

der «diaa bsatnhanaan Sfandta Mklidloiira—Sttam in Betracht
sielien.

Die Koaten eines Pud Kerosin fUr die Ueberführung won
Micbailowo mittelst Hölu-enleitung nnch Batum betrugen im
.lahr l'.*()l: 0,}; Kopeken, bei einem Transport per Bahn vcn
Michailowo bis Batum alM-r 1 Kop. Weini wir als .Suinmo dar
reherfQhrung nur *'>0 Millionen pro Jalir .in Mittel annehmen,
Bo hetHlgt die Ersparnifs fAr dio Bahn bei Benutzung der R<)hren-

leitinig von Miehailowo nach Batum (UMWO (KX) X (l~0^l) =
4;<h0(M) Rubel. Das fOr den Bau der Leitung aofgewundate
Kapital wird also in etwa !< Jahren amortisirt.

Die Kosten der Kvploitation bei dem Transport eines Puds
Kerosin von Baku nach T?i>Uini per fi ihn st'dicn sich nach den
Bertidwunigen einer bieniir .t-.;!!:'!!"!! KernruisKimi auf .1,» Ko|i

bei r^bfirfUhrsmc mittelsr iI.t Ui ,hriM;leitiing auf l,i Kop.
stellt »ich ,-»Ih' der jiihKicr.e tJewinn bei einer durchgängigen
Rett.rdenäng oiitteist der Leitung auf (lUlXWlOOO X /3,si — l.i >

—
I r,-.'0 0(10 Rubel.

Der Tarif für die Lieferung eines Pud» Keromn vor» Baku
nach Bültum — gleichviel ob per Bahn ixlci iniU. Iss! 1

,' ('.reii

-

leiturtg stellt sich auf l'l Kop. Es beiriig' aJftu Uvr Hmn-
gewinn der B.ihn bei dem Tranafiort von Baku bis fijitum

per Jahr auf Ui - X «Ü (HJ<) 000 - 7 2WÜOU Kübel, bei

durchgan«!ii;er Henuttung der Leitui^; «uf(lG—l,t )X60000000>*
8 «.Woof» Rubel.

Obgleich auf den «raten Mick Ar die Nn^btaprathnentaii
ein Vortheü nicht an eraafaen iat, ao lat deHUdba doek aahr
weaentlioh. Abgeaefaen von den gana%eren Bedingnqgm flir

die Anafniw nnd der ErhAbung disa Preatigea daa maaiaehaik

Kerosine auf dem aualiadiaefaMi Markt inioJge aeiner j^eieh-

mafsigen und verbeaserten QualitHt, gewinnen die Bakuer Ea-
ßirteurc dadurch, Jnfs unterwegs weniger Kerosin verloren geht,

er Verlust bei Beförderung iler Bahn war bisher mit 2 pCt.

berechnet. Wenn das L'mgiel'scn in Cisternen und von da in die

Rohren aufhört, so wird sich der Verlust auf ein Minimum redu-

airen und hei der rieaigen Massi> des beförderten Keroaiiu
maebt ein Proittit Älr da« Prodnzetden eine bedeutende Bnpannlk
auB, wenn man aolchea nach Pud b«reuhiiet.

Sa leuchtet ein, dafs es im Interesse der Krone und der
Euporleur«- liegt, wenn die Röhretdeitung möglichst viel Kerosin
llberfdhren kann. Deshalb kann man es nicht recht verstehen,

daiis diu Uülireiileiluiig nur auf ca. <iO Milüoiieu Jihrlich berechnet
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i»f. Wenn \tei Batum ffrofse Reservoire für dip gai>»>t J&hrliclic

Aii.ifiihr, w«lch<- das Fitiauzmihittorium auf 1 10 MilliDn<>n Pud
herechnel. jia^ii lfgt werden »nllon, woruin will man nicht eine
K'ihretdcitung baupn, wolcho soviel leisten kann? Qio ctwu
grofseren Koat«ii der Anlage kAnnM doch b« dar rtwaaliilil auf
den baUcuiviidcn Gewinn k«ine Bolle apiolao.

Wurta-AuktiinM h Hwimjyrii. Den hi No. iS unaarei
RIattaa (8. 2^») en^allanan Artikd hatten wir «n«m dentaohen
Gtofirinumnaiu aua B«enoa-Ain>^, w) l<)ior s, jS. aicK in Dautach-
laad aufhilt, aur BeinitadittinK zugeanudt und erhalten dmuf
folgendes Sfhrcib«'ti:

„Mtiina Mriniiiig nbtir tl'w ^iisrlirift itua Uueaoa-Alraa p,Waareii-
.\iitction<-n in nuenoü-AirDb" ist, dar» Si» mit allnn Uinan SU Üaboto
stehenden Mitteln dufOv sorgt-ii anllton, dafa VOr datt in Vkagn»
st«)))euil«ii Au«rbi«t«n gowamt werde.

. , Ihm BemarkuDgun aind duKhau« riehtig und aaohUalt, aber —
a« böflieh!

fiahan !Ka aiah mir den Sata nlbv« an: .Dia varbl)<ibBnd«a Xest^
batrtge «nsidaa tvleKraphiaeh aar Anaaanuiny nach Humpa tmg^
wiesen."^

Natürlich, ili«M iii (M-niiilliHBMIIMlHHl koUBtt va atlf gififeot« udcr
KtiriuKCn- S|M.«e« iiiclit an.

Man miir>i erfahren hulinn. wi>' ntOh'.t in k^»!^^''" HSu-«'rn in

Biienoa-Aires KonBiKnuiinupn ubKcruchnet \vord<-», <uut ntiri f;i»r noch
im Aukt{Miav<>rknnf!

O^wifa hört man hie und da von <'iu<-ni ri'b<T|tri<is l>ci Anklions-
verkSufem "iii '.i ^Iipl .ih-i Ausnahmen, ihe KeRemiber <l<;ni ^^>rich•

xviiriJich i r li ji. ii „|ir< M du reniai"*' Rur nicht in» Gewicht lallen,

wie Ji» auch iM«llj«(v'ur»titu<ilirhI l'nd nun ernt n-clit bei Ma»wu-
Anklianen einzelner Artikel und dann vor allem in Bnenoi^Airus, wn
dar ReniaCekliufer geriisen i^l, tnnl ganz, gewifs nicht in Auktion
kaufnn wOrde, wenn er nicht einen ({rofson Verdieuht dabei HiJie.

Und welche Verluste kommen gew<''hnliiih dabei heraus! U' ]i<'t

Verlust in Buenus-Ain^s heifMi für <len etm>|>liiw:lien Dulder cii. 2i» prt..

weil namentlich bei Manufakten der Z»ll so hoch ist.

„Starker, geschAft lieber Aufsvchu iing" Ist 2u viel geibigt. In den
(«taten Monaten des vorigen und den er«l«U) «lieic.« Jidire« hallen alle

Leute allerdings viel zu thun Ganze l«ger, alles, wai< es an neuen
und gebrauchten Ackerbauniaachinen gab, wurden gerftiunt. dann
äer, schon im Mftrz, tlauta da» Geai hKn vollkommen ab.

Dieser Auf«cliwuii^ ist nicht die Folg«' einer Atindwung d<«r Oe-
schaftAverh&linisM) allein, sondern die sehr natürliche Konsoqueux
etne-H Wanrenmaogels, der duirb die l'ngewir><heit in politiachen V°i<r-

hCitnissen gezeitigt war.
Üaa SciirwkgespenMl eines Krieges mit Chile droht« wtthreml de*

Jähret) 1901 sowie der ersten Mon:it4- ven 1902, und hatte die Aufhebung
TOM Heatellungen zur Folge, die Kredit« wtirden eingeürlirünkt.

So trafen eine ragullra &nte und bafriodUjMida WoUpraiae «in
peaaortimont an, uncT awnr vom Kktnfaindler ninnnf Ua aum OrvCi-
importeur.

Dafs im Allgemeinen daa G<^Sl'll:a'l ^ Ii

J!U leugnen, alter die enorme Koiikcmn i„K . .. _ .

Kaiiital, Jas in Uuenos-.iUreB roullireii will und muis, wird dtisselbe

ao leicht nicht zu einem KIdorado fiir ileutsche Kxjiortttiire gestaJteii,

und [•h mi'>chte behaupt'-i,, tlaU in il. r nlh ;,^i.'ti Siii^. .ti ..5 -.r* Sommer'
"in rdiMrimport infolge d' - ^iitt'.-, Al'.^i.i'z' s iii ilor vi.'rtl'jHa' riun 8«lson
8t«tt4indeii wird, der wieder däo alt«ii l. ebelstaad von iwlileeiicen Preisen
nnd laogfrintigen Krediten herbeiführen muTs.

Wotm dann die Importeure merken, dafs mit WaarennberhlUifung
an rechnen ist, dann verkaufen sie so billig, dafs jener Ueiiiilths-

mensch unmöglich Verdienst« in .Vnktiotteti lieratishiden kaint,

nameiitlirli \m h!; tr i- auch die .Saitionartikel *ur .Auktion bring»«»,

abni- 1 <H Kn'li' <!• r .Saison abzuwarten.
l)«r KinaeiKier nagt, daf» er ohne Uni.Tliweife an|(«ben wird, welche

Artikel sich aur Auswendung empfehlen- Das steht Jetlenfalls im
Kaitsalzusammenhang mit ih^r im Anfang seiner Mittlieilungeii ge-
tafiMrtBBMajvitJt, dafs auch er „mOgUchst viel Vortbaila anielen will."

flleakaadetn, Zilndliolzehoit etc. wird er beatiatmt nicht an-
twpfehlen, weil solche Artikel selbst in Maaaan — DUT kleine
Kornjuissionen ftkr i h n abwerfen, aber glaubea IS», dafa ^ auch nur
einen Ma-ssenartikel zurttckweiKen würde?

Rti ist ja so einfach, eventuelle Gew iosensäiigsle iler F.xpari-

lustigrn zu DoM-hwichügen. etwa mit duu Worten: nman kann nicht
wissen . . vielleicht wird «ndo diaacr Artikel einaeblagen!-' Und
er tut Kwht, deim man kann daa Auktienaaetawkaal >>ei keinem
eitiaig<-n Artikel a priori vonuaaogen. Ibr ergebener Ii-"

DI« ManiaiMngawiniMiig in Bnurili«*. Die Mangsnengewinnnng
in Brasilien hat in den letzten Jahren sehr hedeutotide BVirt-

schritt*» gemacht. Irn Jahre l?t07 wunlen reichhaltige Maiigan-

lager bei ('orumba ;Staat Matte lirot>Ho> und bei Niuareth
{Staat Boliia; entdeckt. Wälireml die erst^ren bisher nicht

systematiarh au.Hgelieutet werden, haben die Arlteiten an den
letzteren im Jahre I.Mih begonnen. Der weitaus gröfsle Tlieil

daa Ettragea entrtamml imleaaen tnich jetst noch den in den

)er gtiworden, ist nicht

'm luiiiort, das riesige

Jahreti 1S!KJ bis '. ^'>'i in ;irf • Ituiig genonnui i .n Fuinlstellen

im Staate Minatt OenioB. itiuselbeii liegen sttmmtlieh an der
Zentralbahn, etwa ;'i<lO bis ."t^lt kin \on Rio de Janeiro entfernt,

doeh bet«t«h( der grologiwlic l'ntersehied. dafs die Lager bei

Miguel Hurnier und an der Zweigbahn n.ich Ouro I*re(i> Ver-

biudutigt.'n mit Eisen zeigen, wilhrend das bei (Jueluz Laf.ivett»-

TOlknmmendft Mnngcui mit Oneit? verbunden ist.

Dia Fundst.ttton bei Miguol Duniier wurden /unie Ust unter

olfenom Bimtuel bearbeitet. Nat;hdem man iiidttsiMn xu einer ga*
adaaan Tiefe gelangt war, urachieu ea räthlieli, /um utiterirdiart^n

Abbnu Obenn^alwBi und «var «unÄen mit etwa :to m Zw4Bahe»''

räum üciilAte vom giMm uidt unten gugrabcn. Di» jelat iat

wenig Waaaac {^Amdan wonlaR, dach wirn mit dar MOgltehkeit
sererhiiet, tinft «eh diaa kttifUg tttdati. Di« beidni bedanteiidat««
Firmen sind ,.Umun Carloa wiiig'^ und die „ScMiiedada Geml
de Minas <|e Maiigiuiex, Ooncalvea Itamos & (jia." Nach Analyieil,

welch« i» London und in der fiergauhnle zu Ouro Preto ga-
nmobt worden sind, enthult daa Eni 55,«i und 54,m pCt melalliachi!«

Mangan, wAhrentl der üt^rende Phnspliorzu.vit/ nur «.mi pCt «dor
weniger bntrilgt. £s wird angenommen, dafs ans den bestehendan
Anlagen einige &Glti«neii Tomntn gefordert werden k<'>nitpi).

Die wirhtigaten Aidagen des Mangandistrikts bei Qiielus

siinl «lie „Soeiett- Anonyme ties Miltes de Muiigatiese i|e Ouro
Preto- und die vor»?rwftlnite ,.Soeiedade Gerat de Minas de
Mn-ü^jirH-z". Diese liegen etwa '.> km von der Stadt Latnyettc

il. I Zeiitnibnhn entl'ernt, wohin ilas Krz in »< hinal»piiriger

AnInge gebracht wird. Die Fiirderung ist l^i'-hfer als hei

Mignid Bumior, und goscliioht niiter ofl 'in n: Hitnniel. Der
Mang.incehalt winl auf 49 hia .'»1 jif't, der l'in)»jjh<'rKehalt auf

f),v.< bis 0,K. pL't hererhnet. iii PundstStten, liie etwa I km
von Lafayette eiitlernt Iii-!:' . id knr/lioh iti Reiirbeitung ge-

nommen woni- II

Die Hnupti'uinlaUU'- im öiaj»te Unhia liegt etwa i>'> km von
Nazarotb entfernt und wird unter oflTeiiem Himmel abgebaut.

Eine Sendung von Ki'ti) Tonnen soll 4">,it vCt. melallisehes

Mangan O.hu pf't. Phosphor ergehen haben. Der Vortheil liegt

darin, dafs dos Erz von Nazarutk au8 duieh Boote direkt auf
Ozeandampfer verladau wardcB kaooiL uod M «ird mit derMAg-
lirhkoit gerechnet, dnb Bahia in diaaer Bazletiung dem Staat«
Minas flerae» krmftig erfolgreich Wcttbewerli bietet.

D.-js im Staate Matlo tirusso l>ekaiinle Matiganer/. liegt 2.'i bi»

.10 km slUllich von Corumba und etwa .'iäO in Aber dem Para-
guay-Flu»«e. Der Abbau in Oallerieu aoll leicht und Störung
durch Waaaar nioht an beffefoMian wj|i| dar Tronapnrt in Rufa-
datnpfern Ua mm Ueon ward« «tJi woUftQ bewnrkiteiligen
Inaaen,

Je nachdmn der WaehaAlkun 8 bin 13 P«nc« Ittr ein XU-
reia beträgt, soll die OewiDuung und BefSrdening einer Tonne
Em bia Ilio kosten: fiir Miguid Bumier-Waare i i*»' bia

40$ ;100 Milreis, fftr Lafayette- Wuare IS $ .ÜW» bii« :!() $. Unter
Hiiucureehnuiig von l.'t bis IS Milreis für Seefracht stellen sieh

danach dio Kosten in Etirop» fflr Miguel Hnniier-W.iare auf
:is % bis $ ;SOl), für Lafayette-Waare auf .):! $ :m bia 4^ $.

Der Werth de» Erzes richtet sich na<'h d' tn Verliiütnif» der
Hauptbc.stjuidtheile; M.ing.in, Eisen. Kies'^'^lerdfl uml Phosphor,

Als die g&nstigste /Cusammcnsetzung wird aiigüBeheii: .'>".' pCt.

Mangan, abzllglieh 0,o.\ pCl. Phosphor und 7 pCt. Kie^telerdc.

Auf dieser Urundlago werden die Preise (!> rnrt bercLhnet. dal«

bei gt.'ringerem Mangsingehalt oder bei ;;r' l
i

i ' in Znsatz an deti

beiden änderet» genainiten Stoffen ein entsprechender Ahzii;;

statlliiideC Di r Phosphorgehalt bestimmt den Preis der Er^.i-

welche .MI his pCt. Mangan uml nicht mehr als >* pCt. Ki«Mie]-

erile enthalten, in folgender Weise:

l)4'i n-eiiigrtr als Ü,n\ p*""t Pho«phnr: hi'ichster Preis,

,. ,. O.iiTt .1- " pCt. .Xbzii^ duVMii

0,10(1 ,, ., IiJ— 12 , „

p n n P,H n „ i*—If u ^ »1

Bei dam im Jahre 1902 tut aUbidw eireiehten Kur^o von

1 Uünb B Ii Penc« (^a- ct. 1 W vod bei den g<geiiwiirtigeu

WaMmarii^iniMn bat «me Tann« minnan mittlerer O&te einen

Werth von 36 b» 45 1. Lsiblfga da» fiOekachlages in der Hotall*

indnatrie vieler Lander eioeraate and infolge der ehen orwShnten
Hohe de» braaflianiachan Wechselkuraea aiulerers<'its hat «ich

iler Venlienst aus der brasilianisrheii MaUgailindnstrio in let/t'-r

Zeit so istaik vnrritigert, dafs mehrere Gruben den Betrieb oin-

stoUteii und zur Zeit nur die Auslieute .ms Tagebnuteii ula

iohiieml angesehen wird. Da auf ein eiheblii lies und ai<daueriiile^

Sinken des Wechselkurses in absohbarer Frist ni< lit ZU rl^ehnen

ist, kann dieser Zustand Iflngen- Zeit andauern.

äeit Beginn dea Abbauea aind auagelQhrt wi>r<len:

bigmzed by Google



Nr. 26. £XFOBT. Orgßa dw OcDtnlTtraiDS fb Hudd^ftogHiiplue mw. 1908.

Toooen in liiOO k|t

1894

im
1H97

\»W

19«)
I3<>2

7-l> ^

lim

. . um
U3-0

. 27 110
62 HH

. , 127 34« ftji „

<>S»28 ^

Letztere Metijfe, .leren Werth ofBzi. ll auf mir 1">41-.'.MS $

aiij;e>{fl>f)) wird, "tammto lu etw« W pCt. aus Miuas (lerne» uinl

wurde in Bio de Janeiro «-erschifft. Ott Export mm BaJii» hetru^r

nur 1470 Tonnen. Von der Ansfuhr de« Jidire» IDOl giu^'

n

niicb «len

V<*r« ttuKt«a Staaten von Amerikii ,
0H4 Tonnen

(•rorabritflODien 26 0:^11 „
Heljrieii 10 Iiis „
Afrikfl . :.5t)0 ,
Friii;k..,.', 4 970
Ueijt!*ciiU*3*ii . - t.

VSHiH Tonnen
Daiia<rh hat Orasilieii in dem unter Bcrrtckniclitiifniiif de»

KuryeK bereit« siemlich NiigOmtigen Voijahre taat Vu der auf
900lH)i> Tniinrn berechneten Welt|ir«dukti«n geliefert, und ob

wird in bmailiaiiuchen Fa<<tikreieea snfnKnmwn, Mk <ii<-ae

llsuse kfinftig erheblich gcsteiccrt werdmUtamtay dtt die niutKiui-

haltigen Xemini dieaea Lan&a die nugedehnteiten der Welt
aein eoDeo. SMbei vwd in entor Linie anf Ataaato nach, den
Vetdi^Kton Staatam v*n Amerika gerechnet^ welche jeUtt jfthrlieh

etwa SO Mal io viel lfang»n hrauchen, nls dort gewonnen wird,

und thatsäelilich findet die brnsiJinniiu'hc Muiij^ajüiidunlric nueh

vorliegoiulen Nnoliricliten in dpii Vi r<^inij;ten St-nat<'ii st«igondf

Ooai htung. auch soll in den letzten Monaten d- r Au -i.nil' meliroror

Anliipeii in Minas Geraes ilnn li t-in nordiunouki.iiK-' Uea Syndikst
erfout «ein, wAhrend bialier aufser braailianiBclieu hauptakchlich

cnglnclie und belggselM Intereasen betheiligt wai«n.

II, «. M «.Laad. 1(

_ , .. .. 1«

Hoaglmia I» ft

^^*fO^*MU . « » « m' M

?1t'
t ..

13 n Wl

t'mn%
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K«rw.Bfe.Pl.

I t i3M U >IM
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UV Kr.
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itmt P.W
i Mllr.

l.O üb S
ml Kr.
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•1«

5l.i,„.

II»«

tllUi

IM«,

»II

11«':

ini.r.

Sicht

«I „.

Iiis..,

«4...

Sl.'..„

113.,.

Ol,

>l<j

ll.ur,

li«.T.-

Ilii.r,

.;uTt II,

BiMMI-Air«* , M.li,ll**.U>iid.i^'„ i> „
OoUiifift Ii;«

ViJpmlai . • « > «.k-iiaaitaB wuj|,d
Rio a« JiMiHie Ijlh « iii^.
(•mc«»r . . »•-«» « si'). ,
HoliviPD . - i; 4 M „ i:' , ..

f'cru ... II. .1 Hl ,i.nuL'hl.:^ »buk.
V<,ii«> iirlii T) t OIMpi t<> al<'rlM.

rtneuajr (.(.«• auf UaiatMltliui,! i U tum Kumc v. hiw — :f l'ipkr, (MM Iian 1000
tiU mJü, '/<,|lkiin> rilr IH.l Mal a«3.

i'iiIuinItUa. KimI* Nil* UI0P»«lOi))iI 1» IHKKi fn. f«t>l>r.

iUMika I«. «- M «ur U««iMhlM4 1«, M*rk.
OotUfta», H. k M aiir niMiehlMi* t II. • a,

OMlMgtM), Kim* Hill n40-U10 I4H PMlMi».

BtnaMlkMIIII tiKiii >iiilli,'ti„u lliiml>iiiviir HrH,Mt.it
» '^jl. l,i. (,, IIA. • i; US. i:l.«.i>, s ii.,)l Ii .11«

i(,r|,i,,i |,i I I lAt .^n»lTr>)«ln v,rr< »"j pi'i- ^^l..^klK,lra «' i ix'i i' ji,c't

I.ai>il<iei:|i , , ^' , „ n»ll«v>l . .1 » > „ l'lirl:>li>iiU i ,. .,
.

l'«rii . 3 ,. 1 . Mch«*M 4>i, . 41.^ „ Iftantoun t - i .,

«'/, . Kapaaliiiam«',,-! , 4<fc-S , ItediM . . »:t n »>t .
I pw kK Mb 4Md M *IMi Ol»» hi BarM« kg Ma OM il II«

SaliMbnachriohlei.
5«rM«*«iirli« Utf* to liMii.

LfUt* Nti l.ri,M<ii> llli.?r illc lIctraguilfHi der tlaicprcr:

HU. „W«l<Mr*, aMh Oanua. Jl Jiuii I Lbr .N'oebB.» Xm Vork.
Ml. -Pflai. Ina««, mcIi Vwk. I>, Juai : Vtur Haibai. t»u .NmmI.
U. dÜnhkJ«, aack »iiUica, tt.Jaat va* rvuHM-
It ,il«M«nitrg'. Bti'li BnuUitB. II Juni In Aotvirpca,

e««Uek-Aa«lrkllB«li« ftii^ftrhlWIl PaiMIltlliit

\> .l)ul«tijrir .
K^^, M.n..«irui.. Sv.liH'J \,'»r«t1»X R w., II. Jmi Ib LtaMboB.

D. ..KU'injr*. n»r 'Icr Mclmreis.-, [I ,):iai von H^aftf.
II, «lUfli"' ,

.111' Kr II -liiMi tn MiainiHir«.
«Üa«-'' -"rir . Ka:,.i >iii

, i ii ,y, .Urki Kk>', ntoMMl«. AiHniila bbiI .lan.
tl, 4<ini in AiaaerfMi.

Deutsohes Exportbureau.
Berlin W., LuthentraBae 5.

Kriett, Puteu arw lioil nrii dar Adi uui B«Hla W., lAlhtnkr. I, tu v«nali».
7 (,l^£mnin*dr«M«: BipoHbuk, B*rUxi.

Qt*iUM, kurntt* alad aater der tufkadaa llanar n du ,finUtä» b-
Mcttanaa* B*rUa W., LkttaiMu* I, aa (kktaa. — M* Adnnaa niaar Aaf-
bamkartlMlltdH .•B. nlan AkaiaaaMa la ta kafeaaelia Mafsagaa ad», iadan
Olhrtaa al« dU naAkMaaaUa dn layoftkanaaa earfM wm aatar aack alkar Um*-

iiaiaaa St ikaääli»ii>iMi|a»t«a rwlaara.
•MlMk^T, aatllwkar, iMalMkw, »ortoglMlMaw aad UalltadMkar S»nck« mkaadn,

351^ FOr Fabrikanten ven Eiieebahnaialerialieii und Meter-Dfaitinen.

Man schroifct uns aus Moskau: ,Ich bitt« Sie, mir «inigo orsto Fir-

men, die Ki?ionbtthnmateri«lieii 'i:iil :r:vli - oi.lnc Umisincn mit Klektru-

Motm oder Petrolaum-Motor lient^lleii, r-u uimiiicu. Ich beabsichtige

an dieae Htuaer awacfcs Uebaraaluae mw deren Verbetnqg au
Auakunft giebt Internaannfwi auf Wunadi die Deutaehe

Eaportbank A. G., Berlin W,. T.iit1i<T..lr. 5.

9S9. tellallanBen In Gemieille^er vfinM'ht i<iti Ilundulshaus in

Knniitantinap«!. dun sehon neit ca. 45 .lahron best<'hf !?i tr Firma
KUndle nni Muster ein. und können IntiTeaftent«» .I h.m IIm- ;jijf \V:)n»cli

von der Deutachvo Kxuortbaok A.-ti,, Berlin VV.^T.ntherstr. 6 erhaltsD.

•rze gdtanfet Von «i^M^SHrn in tteebflb (MäaedowcB). Äber

i

wir j?u(« AnskOnfte vorlicj^n bnbeii, ging iin« die Kacbrichl »u, dafk
dersell>e mit Firmen in daueni<lo Gi^chÄftevcrbindunR r.u treten
wiin»ebl, welche «lUliidif^- Käufer von Lithographi-: st< iriRn in allen

I^imonsfionen. ('lirom-, \ntimon- und Mantanw/iri vini und er-

halte» lutui-easuDtfin DAliere .AiiHkünfl« durcu die Ucutnehe Kxpurt-
bank A.-0.. Berlin W., I.uthen<tr. 5

3C1. VertraMHii flr Chlcaie gMaaht Ein Herr au» Chieeg»
schreibt un-i: ,,lch -jevlHtte mir die .\nfr,>)^', <>b e» Ibiicn möglich
ist. mir einige f^utp Vertretungen für die Vereinigten ."^fasten iti

verxi biitfen. Icli bin Berliner und »eit rii. einem Jahre hier in Chiciijc»,

Ich befinde mich, nin die VerhMtnijtso iim Plat*e kentten ru lemoii. in

»iiier festen Stellung, beabsicbtuce mich aber jetzt aia Agent hier

niedanrolaaeen, da, ma Veld in uhicBgo «n maweaeiehnelie» iet Ich
•irh««tr n«r mit hvaelMideiien Wileln und bin 18 Jtdire ah. Kttch*

i'.^'ir 'rh Ihnen meine Refer«Miien."

ifj. In Kurz-, Weila- und MBnuidMurwaarea werden Agenlkrcn lir

Heu Sad WiM« (Akttrallea) aeeuelit. V.'wf Vg<-ntur- un<l KonimisyloiiM-

tirmu in Sydney, die speziell in oi i|.', r; Brisnchen arbeitet und über
varzilglicbe Ueziubuugeu zu der Kund<ichaft verfUgt. aucht noch
Verbindungen nü einuen leiatnngiAMgen dewtaehen Expoiliibtikaaten
aDsuknOpüM. Erate Befereoaen voifutndea.

8(S. Verlreliinien und Kiailyiiiaalafer In Tricetaitn, Ualeneag.
OaaMHHMdKbuhen etc. Ilr Mn«y (Nd« SOd Wale«) geirihiecht Fim-r
imsert-r lanjylihrigt:!! (liisrliilll.sft-eunde in 8ydiiey srbreibt unsi: ,\Vir
gestatten lins bei Ihnen anmifrngeti, ob Sie uns mit einer leisttmRs-

lilhigen und mit dem Export vertraute« Finna für Trieo tagen,
Unterseugeta. befaula Veitniwig aa* hie»igen Pktae fti VaiWnwing
aetten Itanaen? Am liebsten wtirda ea uns eeb«. wenn wie eine der*
artige Fabrik, anstatt sich auf ein reines Tndent;;.?5rhsft rn be-
HchrSnken, das infolge der immer xunehineiMleu Knukurr-nr. stetig

»irbwieniriT wini, Anfangis mit kleiniio Kimsignation s, tiilnn;,-,>n nn
Hiiii l it wolltt', In solchem Falle würden wir iiifi i;;!' uciäerei

liingjühi'igen Verbindung uiit allua besseren petail|{;c»chftflen dvr
Branche Ih-i konkuirenanUgen PMiaeo Im Stande Miia, ain daMamdea
lind ret;elmAri<if;es Chnichlft au amchen. DeegMehen wOrdB uns die
Vertretung einer ieistung8f)lhi)>en Fabrik von iTnmeiihandaebuhen,
evrnt. ebenfitll» mit Konsijfiiatirtnslager verbunden, erwilnweht fein, ~

Wir bemerken, duf>) wir «eit vielen Jnhren neben den Artik«'ln, dir

wir für eigene Uechnnng ftlhren. eine Keihe europkischcr K:ii>i ;lant«n
in der varerwshiiten Weise venretea. Unter aiüter«» baupusclüich
folgende Kinnen — —. All« diMfr HUMT mMlhan «M r^gäl-
miifsige KoiiHlgnatieaaaeDdunBaa, die wir au den nn» linltlrtea
r reisen verkaufen und dagegen moaatliehe oder Tiertel[fllhr1ichie

Verkaiifsrerhniinp« behändigsen.» — n«M. Firma i« gnt «itiiirt, und
glauben «*'r nnch urixenMi binherigeii KnahningiMi. dafs es mit der-

selben ,M ^iit-r, gescliäftlichen licsullaten kommen wird, insofern
die ..Vrtiliel k'inkurnmxfihig xind. Die Herre« uDlerlialten u. A. für
eine englische Vbuta «in atgodigoa L»gK im Wattlie etwa
M 1 2 ouö, wotauB arnchtlich ist, akfa sie auch Kredit geoieA««

364 ImeertrerbiBdunien Ii Oeatsehlind geaecbL Wir erhielten von
einetil deutselien Hau.se in .\lexariilrien i.-\egypl''n} folgendoe SchriMbon :

„Ich bin seit .lahren am hiesigen I'latre thAtig und r.^hl' Ir n

ersten Kier- und Kohprodukten-Kxportenren .Xe^-pteiis In ,i>tiT

Linie » linscbe ich mit d»u bedeutenderen Eier-Iuiporteureti
DeuLsrhUtids itt VerModiuig «n keniMi, die lieh illr d« BaaMg
nnifnngreirh«(«r Poeten in tgypiiaeher und tflrkiBeher Wem intaev
essiren. BeRonders Hamburg, Dilsaeldnrf- KMn ». Rh. et«\ dOrften
iiifrfUr für inirh in Bitiraclit kointnen In /\\i't<t-r Ijjnie wkrcn mir
Verbindungen mit ersten Kinnen für liohprodukte nupnehnt.
Hierzu geliCren teistungsfiihige Klkufer von Kamel-, Kie^;,:!- uui
l'ferduliuiwvn, rolteiu (iumtui «rabicunk au« dem Sudan, Phüuix-Wedeln,
AllpEiMci and diveMit Alt>Ifalmllen alc> Ich gedanka in diaeaa
Artikeln grBfaere ßeschAAe einsiihritaa'*

:K5. Vertretungen ki Metamagen. Maler'ZaMirUwi, ftiniiira m4
labebirtheilen für Mailand (Italien) x« Obernehmea |WPlanldL Einer
unierer (ieschJlft»frennde niis Mailand schreibt uns: Ich bin bereit
ili« Alli-iiiv*'iln liiii>; einer }^r'',|seren (leutsclo-n Kiihrik in M,ii,)r\\ .ii;. ii

Motor-Zweitädcm l U-. ku iibernehmi^u, lull» dkcei>lb4^ wir ein Mut<>mid
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iinil eiitoti MotorwaKi'ii in Knnsigimtion g«>l>«ii wQrd««." IntereaaenteD

können den Namen dfs betr. Herrn von «Irr Drutgchcn Exportbank A.-O.,

BprÜD \\'., I.utheratr. 5. crfahrpn.

Sdfi. Verlr«liMi|ei in Teppichen, Tapeten, MibeleteHea, Leinen- un4

Baeimiellfewebm «to. IQr Brfletel gtwantckl. Ein lui» bofnnindvtfir

lU'rr in Brijssel suclu die ViTtri-tunj? loistunKsfShijjor deutscher
Kalirikaiittin in den (>b<-n iTW'llliiitiMi Artikt-In xu ikbenudimen, und
wind dicxbpMljdicho Offorton, Anfrugun etc. unter der laufenden

Nummer der Deutsclu'n Kxpnrtbaiik A -G., Berlin W., Lutheretr. 5,

oinxu!)«ndt!n.

H6', Vertretungen (8r PiMoe in Satelriki verlanft Wir erhielten

ffdf;pnde Zuschrift au« SAdafrika: -Ich «ilru Ihnen nvhr verbunden,
wenn Sie mir <Iin Va'iiretuij^ einer ltMstun)'iiff4hi((<'n Piamifubrik für

Sihtafrika verschulTen wünlen. Die Piniio» m<k>s«n fflr da> tropische

Kliinu f^>«rbeit«t und kreuKSuiti^ sein uJid werden von den niedriKdten

l'rciaen bis zu etwa ItMJO M verlangt. Ich würde ein Piano in Kon-
siKiiatitin .sowie niehrtTe Katalof^e lH>n<>thigeii, nucli wollen Sie mir
niiltlioilen, welche Prnvisi.m mir die betr. Fabrik oinrltumt. Die
/Zahlung wird inmiet miiglirbsi unmittelbar nach KitiK-uig der Waare
erfiilgeii, indeKiM'n ist e.x rrklArlieh. daf» bixweileti «in Kredit von
3 MuiMtun ein^critunK werrleri niufs." Wir -iind bereit, InterDKsenten

die Adresü« des betr. Herrn aufzuleben, und -^ind entsprechende An-
fragen unter der laufenden Nummer der De\it-ichen Kxgiortbank A.-(f..

B4!rlin W.. Luthorstr. 5, einzureichen.
36^. Vertretungen in Fehrridern, Automobilen. Motor-Zwelridem ek.

tOr tlAlien ai ill>ernelimen gewOnichL Aus MniUnd gelit un.« von einer

iM-fn-undeU'ii Firma folp-iide Xlitflieilunj; zu: ,,Wir interess.iren uuh
5ehr für die Vertretuiij; eineü ilont'^hen Fahrradwerkes. Wir stehen
mit der betr. Kundsrlmft in re^cr Vert.lndung, da wir die Agentur
einet« gröfseren deutuclion Hauses fiir Italien in Fahrrad- und .Vulo-

innbillatomen bereits t>e!iiti!en und auch eine deutsche Firma für Fnhr-
radzubelxirtheile mit l>e.«t«m Erfolge vertreten. Auf eigene Kechnung
ur)i«iteo wir nicht, «jndern nur agenlurweis«'. Da wir die Vertretutig

iler beiden deutschen Fabrikanten für Italien, welches wir rogolmiirsig

bereisen LLSürii, iimi' lulwn mi imifsii- uns uurh ilie .Vlleinvertn^tunn

dee Fahrradwerkes fiir ganz Italien übertragen werden, um so

mehr, als die in MaiUtid. Turin, Flon>iiz etc. »nBilssigen Oro^Mialen
das Land ebenfalls durch ihre It<'iiienden besuchen lassen.'' — Au-
fragen behufs .Aufgabe der ht-tr Firma wolle man an ilie Deutsche
Exportbaok A.-tl.. Berliti \V. I.utlierstr ricliieii

849. Muster und Preise lilr sehmale Wollsehnur verlan|l. Ein sehr
angesehrueK Kcmiini-ii' m ' . il r.x|H.ril;.i i» in Wien simdte uii--

Musler einer Wollschinir- • n mi' ' iw Kisncin-n, enu' leistuunsfüljij^

Finna ^r Abgab«' von Gegenmaetero. Preis«n tmd Konditionen zu
verunlaseen. Interessenten senden wir auf Wunsch gern betrelTende

Proln» ein.

.'>70. Für Gliswuren und Steingut-Artikel (Ftyeoce) Ist in Brasilien

ein guter Absetz verbanden und wünscht inner un<>erci Geschäft»,
freunde In Buhla. Inhaber eines der ersten und alt<>a(en Agentur- und
KnmmisBionshliuser an jenem Platze. Verln>t«ingen konkurrenz-
f&liiger deut«clinr Fabriken in di««eii Artikeln zu übuniohmon. Ein-
haltung ilor landesüblichen Zahlungsbedingungen und Gewilhrtmg
einer angemessenen Kommission sind Hau|>tb«dingungeu.

371. Inkatse-Flrmi in Miiltnd. Einer unsnrer aratrhafUfreunibi
in Mailand schreibt nn« fiilgend"s: ,,\Vir benutzen dii'i»<>n Anlafs. um
Ihnuu uiuere Dienste für alle UankguAi liilfte mit Italien ergebeiist

anzubieten, \ind sind wir niic Vergnügen bereit, Ihnen mit eiiu*r

drtnilirten Offerte (unter Angabe unserer billignton Konditionen) auf-

zuwarten, sowie Ihnen unsen'n neuen Inkassotarif zuzusenden."
I niflregsenten können den Namen der Herren von der Deutschen
Exportbank, Berlin W., Luthcrstr. .'i, erfahren

Ein sehr angesehenes deutsches Komnissienshaus in Keire

sucht Vertretungen in folgenden Ariikeln: W 'lh-ne und Imunuvulleuc
Diyken. Sel<tenwrt»n-n. Sti-arinlichte etc. I>ie Finna verfügt ober
gute Keferenzen, ist besten» eingeführt und vertritt eine Keihe erster

Fabrikanten zur vollen Zufriedenheit. Nur lei.stungsfHbige Hauser
künnen in Frage kommen. Anfragen un die Deut«cho Exportliuuk,

Berlin W.. Luther«tr. '>. erbeten.

373 Offenen Nlr die Einrichtung einer Slyeerinfabrik in Spanien
gewünscht Von einer inis als siili<le bekannten Agentur- inxi K'Uu-
missionslirm;) in Barcelona erhielten wir neuerdings folgende Zuschrift:
„Eine Gesollscimft wUnschl von mir Preise und Konditionen für die

Kinrichiung einer Olyceriiifabrik zu erhallen Die Preise müssen
ilerart knlkulirt «i'in, dafs die Maschinen dem Betriebe fertig

übergeben werden kiinneii, aKo Fracht- und ZolUpesen, InstallUi-

tjonskoBten etc. mit eingerechnet «inil. Die dazu gehörige Datnpf-
mascbine mufs ebenfalls inbe;,'ri<{cn sein. Gin Vortrag würde dann
notariell ausgefertigt und du.» (lAil de)Minirt Wi'rdun. — [Tuter <leu

gleichen Bedingungen wünscht mun Ma.schinen roar Extraktion von
Glyrerin »u« unvonirbeiteten tVlen und FoltetolTou zu •«.•ziehen.

Die KostcnaiischlKge für die Venirl>eitung der Rohstolfe piu 'l'ug sind

von liOOU bis l.'»nü((kg «inzureichen. Die Preise sind l if. spanischen
Hafen inkl. der dazu i>«h<>rigen Dampfmaschinen zu kalkulirmi
Finnen, welche lioabüichtigeu. unter ilen erwähnten Bflingungen mit
di'm spunisrhen lliiusi' in i'nl>Tli.in4'iiii^ /.ii lri''.-ii II- ti Anfragen

I
an die Iii-u'-elie F.x |.-r •h.i.k A G. );• Ii- W I. irhtei

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

licfeni III ileti vollkoiuiueDstcnOonslructiunen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Verstellbare Zuggardinen-

^richtiingcn, Kficlicnwagei!.

^riritaiikocber, Gaskocher,

CbristbatinisUnder. Oberlicht-

venchlba«, OU^aloivien,
Scbirmstioacr.

conden.5lrt, speclell

fOr helsse Lftnder

In QbUcher Packung

CONÜENSEI) MILK EXPORT CO.Mf. DRF.SÜLN.

5 Ulaca
fliiibkitrptr

K. Sabendreyer
Luxuskartenfabrik

,
Berlin S.-^-. Prin-es3innenatr. 5.

-I- Specialitllt: -4»

Ruti-Will' mt lirtikBifUirtu alt ni itii CiMirtillt

IIMfri|M|n •dtntlsr Drt ! Vtrdniki lai liijtknkirtsi

I
Ncabcilco In Ansichtskarten.

iiiij'riU,'r]irl 16,

—

CilflhkCirper rersandflbig . 2i\—
Brentier Slebkopf . . . SO.—
Brenner Sjstem Auer . . 70,

—

Bei laufendem Bedarf grosi«
- -^•T Preiiierrm"if«lgunk.-eii.

»S-fflühlit**

Xnnze i Schreiber, Chemnitz

cchnikum Berlin »
PolylCLlinischr!« Inülitui Idr .Matihintn.

bau. Elektrolcclinik, H«i:bbaB, Tiefbau.

Siaatlicb insplcicrl.

Berlin W., KAiaiggrStserstr. 90.

T

Walfen.

3agdgeräthe.

ICtig^r*)« — Kspoii

I tu-ttrlrte K»ta.to|[v

Klbreciit Kiii, Minstif Ii. DifriiiliUN, Mdil.

•in! Btrlio C, Inintlrai« I.

Eluki ^BMf llttdllrtis

Hugo Jannasch
Bernburg a. S. (Deutfichlaiid)

von L'iiisslem Nutzen für

Fleischwaaren-Fabriken. Fiscliversandt,

Lachsräuchereien. Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc.

n iL
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Ferd. Manthey
Serlis S6.

125 Relehenbergerstrasse

Billige Preise.

VICTORIA
Vielseitig verweidbar » « • •

tu «Ucn «In* UKil mthHirblct* Accl-

ilflni-ArlMll*n. lu 1IlmtratIon«-, Jmm»

ad Dr«lfarb«nilr«i<l(*n • • .

Maschinenfabrik

RockstnlilSciiieiilerllacM. K-i.

Dresden-Heidenau.

Tiej^eldruckpressen

m CyllHlirfarkiiirk . Sitki Srittii

yicWrli Nr V. IMintrmtlontmaielilM
lall »iKaHrMm Oo»o«Marli«erk

Vielseilix verwendbar • <• »

lum PTlc*n. tmm Stanx«n, tut 5lcK't-

larfccii-, EllqacItcR-, aiUckwuasch-
karten- u. Paluckachtcl-Pabrlkalisn.

KabeliickiaMel A. B. C. Code.

TelCfraniniidr.:

Victoria Heidenaii.

£edenpaaren-7abnk v ... Theodor WUle
Berlin S., PringesBlnncnatr. II.

[
plaggen, m » »

Reinecke, Hannover.

mm
KABELFABKIK
Mflchanischfl Draht-

OrAbt«eiU
TruiMailHiaaVT}, Auf

tligv, HttpfWArkiiiiell«

>>*inprplliirsctle , Lull-

.^rhilTiitAUTr-rk ci3.

LANDSBER6«.W
u.Hanfseilerei^GichriNiiri

TransraluilonaBeile
au> Uuilla, l»<l Srhlflm
baof u. Ratttnw.. (fcLhcorlo

unil unir*^^^''^ Hanru ie

lrar>rcirn. ll»iiMr»liv>i.'il«.

Ilanfaeilftrltmi^r« «It;.

acht einen Versuch

„Mostrich in der Tube"
D. R. G. M. 184 295

Sie werden die gut^n Eigenschatt«n: wie vurzOglicher OcM-hiiiiick,

jiliarsainer Verhraiicli, Unverderblichkeit. und peinlichste Sauberkeit,

zu «;hätzen wisi>en.

Besonders geeignet

zum Versand. Essigfabrik Welssensee
Paul Kraatz, Weissensee.

klavierfuss-Untersätze
;iil--K.' -' heften

contlrvlru- Im -•
i \::

.

• .t.rv: drsHachM ZwiH'k.
HC ln'toi .U lli nichtallcin

ditn gale AiMchen iiiiU <)<'ii

Wobllklaai ><:• li)7>rnini«titn, M>ii<l<'ri. si<- verklten
»iir)i BcMtidIgang der FutsMden.

üliimareiifilirlk itMiu v. Strtil lackl.

Btrlin VK., Altiiindriiitnilr. ZI

Ernst Paul, Berlin SO.
ReichenberKcrslr. 142

Pianofortefabrik
Kx|)ort-Vei biniluncen gewOnscht vorzngs-

wtti.s« nach Australien und Südamerika.

Wir cin|>f<'hk'ii itiu lur »chnellen um) bllUxen Urrerunit aller Werke au« dvm Oebii-to <Iit

Technik, Handelswissenschaft, Gewerbekunde, chemischen

und Metallverarbeitungs-Industrie
für dio Herren Exporteure.

Die Heranziehuug vorzüglicher wissenschaftlich geschulter Krilfte erinJJglicht

es uns, auf t^^choische Fra^cen jeder Art, soweit sie das Gebiet technischer

etc. Lilteratur betreffen, sofortige und gediegene Auskunft zu erteilen.

Lieferung von ausfuhrlichen Inhaltsangaben.AuszQgen.Ueberselzungen; literarische

Recherchen Ober alle fachwissenschaftlichen Specialtemata.

ar Ausführliche Kataloge gratis und franco

Hart Utimm tSm, vniagsinctiiiniiiDii!, Berlin W."

^ Albert Knauth

Breslau 10»»

Specialfabpik

liir

Tiiidcl'

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

Goc
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laMrtiiD«. dl« Jtf>.lem I

Ideal-Falzmaschine
II Ptrlirtr-Ivrlclliii »r IvmMMi »i OHltcUiltN

nil liiltabiiHiliiNliiI Ur l-l Iniii ikM JiinliiiiniKltil

n nkriiekn FUn-Mapuratii
II ni tkn »llnnuniir li|iii2ifikrH|

Preusse & Compagnie, Leipzig"*

Maschinenfabrik

Filiale Pari». OegrUndct 18H3. Filiale Ucriln.

In Beriln allein Uber iOO Falimaschlncn unserer

Conatruction Im Bet riebe 1

l t . . jcr utilrdcb«! Zmwnlue.'
t I Tfio ILcmi «oliofm^D kioe»'n-F*))friu>ifliiii» mit Ui*riivpji»/a( lu
rirt."*UiH]|r '1fr T««p»chl#<t*"li»rtJfTitotj I'apliir^irl^ii. iliT guto Hfyrlj,

uci im uiitf liIcliM •dtanimiairul uiir •'Ulli:«' ilor ><*l«a VanOt* I^*^' ''>''

»or andtrfa Fabrifcalm tältall«!.
FrkOl KteiD*r.

I'iri.ia C. C. Mdcr. Lal^lf. »^>'< FtluivIV .1. Hi:„x iul Kl.nktiir^t, Ldlpilg irliü I'Aii'ii

K ni]i F- A Brechliaii». Lei^zftg sr.'b« r*irm
WOKf« Spccillttllni rutm m4 Ortkl'H«(tmitclilfi«n. CinonnitM- an« FMüelncaitl Mawiilawi «llar tri

Zander & Palm
Einzige

Berliner Nähmaschinen - Nadelnribrik,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

— XAhmiiscIiitietinaiieln fOr alln SvMtcma

Fabrikation. Export.

Kdnijl, Prtiiss Staalsmfdaille.

Wollen Sie Cailon« bcnlellcn, dir mii «IcKanlrni AuMcben llaliluirkrit rrr-

Moiiec. <laiiu

Kiefen Sie die Cartons!
Ah« aut mit dei annkuinl btttrii iiiul TolUooimeafteB Nictoiascfainv da Neaieit

vua dar

Sächsischen Cartonnagen- Maschinen A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstrasse 21.

Patentverkäufe
HilUf tu vtirkanfm oder in l,k«iii in ti'ni<'!>- n

:

I. Di'nNrh«« Roicbspatont aof tiae „utomilltch*
Bindfadeatcheera" if&r McUllaaartarabrikt^n

|i<'ii(>rlM'ii l'.<'iohit}>Atviit auf fini! ..HnltaiMhl
Hvndtlaganing" (f&r Ulvirh- und PraLliraareii-

fabrilou g.oiifnftj.

3. Ivuiadn ^ (i M. auf «ine ittut SpUgtl-,
Bilderrahmealaialt etc. .ffir llnlii.ejirbeitaug-

fabriki'ti gi'riKth't <irn4«t« Sebrinb«itMffekti-.

iHi>rniir*>,'i uiiir Ki|K>rUiruki>I.J

t. Vi'rl'alin'ii tur Ilrr«ti'lliiRK rintn Mtdlzblll-

LlkOrs. (MitU'l goKvii ZaliriKcbnipnen und Yii'h-

I.cI'Ilmi Toii ab^tiliiliT tiacbx'iiibamr Wirkung ;

.Auitkurift •'rth>-ilt rHU'iitburtiau

Alexander Ecker
COln-Llndenlhal.

Patentverl(äufe II

ProapckCe gratis.

f«nnprccl>»r VII. 431?

Oberfensterötfner „Duplex" und „Ventilator"

n* itit Hn Trntitr iicbtrlilKk «mbriicti.

Pacimalische Thir$i:hliesser „Germania" ind „Mercur"
Lieferant fflr Staats-, Militär-, Stadtbau-Verwaltungen,

Krankenh&aser, Sanatorien, Frlvate etc.

Besonders empfeiilenswert zur LQftung Ärztlicher Sprech-
and Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E. Ilolieiiilorr ]\achll:r.
BF.RI.IN, NO. Keibclstrassc 2D.

Qachleinen,
li'UKrsictiiT iin-

prllf^iirt. in

allt'n l''arbi'n. 1

sp.'/uiJl im dit) rrcij>e(i uut^^t^rilstijt. I

Kriiiidtir und uli«iiii)("r Fiibriknnt di-r

in den Tniputi liowAlirUin

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Faikenberg. Berlin S.W

* von foncet ülasbütten-Werke, Berlin SC, Xöpeniekerstr. 5A.
(!rliii>liiii;;nj ilir <I<t Kiriiia. IT'iT.

Fabrikulioii von Hohlglas für elieiniseh-pharniaee«lisclie ZsMck«. Flasckea lür Likire, ParfUmarien.

Koiisarven, Akkumulalerankksten, photagraphische Uteniillen.

S|>««aialiiUt: Elnrickbing «on chemiKhen Laboraltrien, Apothaken und Orogengesehiflen.

Kx|K)rt nnch iillrii Ijlndern. .\rlmliT/.alil : .MJti

Ww Kubrik.ii.' (liT Kinn:! frliii-lton 'Ii'- StaatsmedailJe uii'.l viele AusstellunKit-Auszelchnungen.

cifcn

MakrhtBFB «|.^ Klnrlra.
Immt r. TalfnfliNlvI/MYl«

Mrhl- iiii.t krf atAlUoit«-
»'•krikalloa. WaMurelM-
ariiiax, «Mblalrk»»!.

FattBpaltuaigB. nixl

Glyceringewinnuiia«-Anlag«N
<1) laacklara lar Kirli«rkbrltaU»a

Sai(ttl*Milat<i tun mintcrti m« ReMglit

e. 8. Kost Ii eo., Dresden-jL

Diaphragma-Pumpe. ß®^^« Handpumpe der weit.

lirdcrt saidlgcs. schlamaiites nnd sonstige UnrcInlgkelKn «Dlhaltcades

Wasser, elnlachste Konstruktion, ohne Rcparataren, daker bestcas (e-

elgael I8r Be- und Entwlsscrangszwecke In MIaen, Faraica, Planlagco elt.

1oriSsH<b»l« Baapaw^
fA ifkr tiwirktarf : l.oUtunir l< ii'iu \.ller il !4kui»l«
kaprcUwlrk»a4 : . . Maoo . , .

bKi Haut]- uiij K r«rUirlri'l>

Dnrch 1—2 Mann zu bedienen.
Aii.li VMrthmltiart ilunli <i*|i,'I itj bfli^ibi^D.

rroa^kU la ilaatacliar, ipMilMliar. aaaliMliar aad fVaaittlarli^r Npraeka f^l.

Kanmelratb ( Seinoenzer, hmpnfbr., Bfisseldorf 2.

Bliairlftr Ufstt
noo iiocii
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Feld= u. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

Hrtbur Koppel
Berlin C.2. Bochum i. W..

London, Paris, Rom, Madrid,

New York, St. Petersburg.

halink von

S chuhen ü!'*i,

C. Müller & Schlizweg
Bertin SO. Runnettr 18

Deutsch Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

Siidafrika4ustralien Java.

r(V\AiL-SCHILDER
k Gebr. Schulfheiss f V
/ Em.iillipr«vcrk.C A.-G.

Hamburg und Antwarpwi

liult I : N.i'h Ktp«U4(. M*tlMimi« Wlurl mi l tfimt HMIkliri •m (7. lual, von AfllwtrpfH »ru 4 Jvll.

LIaltt: .V., I. Ktpti. AlfDiBar. rrtmantl« »hart. Lisi* »: Nai'ti MmuI kiy. AliDt Sfittan«.
M<l«M*Mkti1, Bitavli, Siniirtni. S>*rtl><t( im lTllltlltp Townivlll«, HkklitU'. S«8rtM» "'"^ ftttnf

vAO HMnbiirg .im 7. iull, vim Anlwcryin .wa 15. JuM. vt.ii Hamberg «tu S lual, foa Annvfrpan aiu TT Ii»

Aail.rt Häfva wf^r^fa aath Herfarf aartlaifva

A K * in t» II

;

In ll»ial>»r»i K««>t A Barclwd NU. la iala.rp.a: CIH« * Ca.

PelznShmaschinenfabrik

M. Rlltershausen, Berlin 0., Markussir. s.

labrioirl il ^i" .
..1:11.1 :

Pclmähmaschlnc It mit .-iacin und ivri Kliden.

PelinlhnaulitBC IIa für /.ti-KiMtdcckcn.

„Ekktra", ine l'nivvr<al-I'rl»niliiiiaiK:hini-.

..Boland". »ni«'rikBiu--hesS.vstrm. nkht rci-lil« nml linki liftmiii

mit i-iiiL-in rmli^n, ajMictell für Sehl Dilti Nen.
„Pertekr* 1 KxreUiur) aiiverikani.u he» Sv«fpiii, mit «'iiii-iii Kadi'n

für »tarkc un<l feine Frlle

„Perfekt" (ICirelBiorl siwilcll f8r 8ej>l. Neri. Il«im«rlin etc. i

Für all« rakr*ata mirt Caranlii g*l*i>tel. und ttahen irtl« Rcl«r«nt*n In all*«

Lindem lu Di«nllen.

DEUTSCH ASUTISCHE BANK
IN SHANGHAI.

l iliali-ii IM

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU. HANKOW.

Aktten-Capltal Taels 5,CK)0.000,-.

Dio Bniik vcmiittclt jede .Art vnn Bitnkeeai-hilt'tf^n xwiacliftii Europa und Asien.

MKr,«rxr)Kk OKU. H.WK SIND ÜIK FIKMEJ«:

l*«owa|.[>itFi1mn d.r iwbanUJua^K'Sii iviat

r><*<tlA4)i* Uunk
S. IVIfü brocJei

IVihan H>Ti<l<ti-V>«.>FU>Jiart

lUni fit llnrcjc! vni 1n.<ii>l'lT

Robcil Wuttliauo k 1 o

M. .\. roci Kotlu<)iil.l a Stihsr, FraaUiirl n M
Ji.^b S. II. Sl*ni. Fr»nkfuH ». Sl.

ilerlla NnHMrulf.:bc Bor.^ in llunburg, IlninliiiTK

Sai. Oppeobeiia jr. \ i_o io Kol«
Hiych*. 1lv[>&tSek«n • ^n<f \Ve. Iiielliaok i

MUa<.liea
'

_J *

Cngro». Ejipept.

Vasserdiehte Segeltuehe, ?läne

Zelte Fabrik

Hob. Keichelt, Berlin e.2 1.

Illmtrlna ZaH>KaUla(* (ralll.

Max Dreyen & Co.
,<.i<; Bertin S.. Sielfenbachstr. 83.

Pianofabrik
Expprtnaoh allen Landern.

GvlHfeai VV/^
;.,!ii Verklufcr xeaucht.

J. Albert Schmidt, Solingen.

GTpe^TSel^ne^nnSepnr

Etuis» und Galanteriefabrik
für

Gold- und Silberwaaren, musikalische
und chirurgrische Instrumente

8esteckkästen Jitnsterkoffer

(Iii.. villi

Wilhelm Schulze
BERLIN S.. Ritterstrasse 117.

fRfchdtrirM

C. Otto Gehrckens

Riemrabiik

Hamburg.
Hultkmia. D It -P

Werkzeuge und Gerüthe.

[\^'pi'<If>hIjnW^tfnlt'fil'

[stahl&Werkzeuge 1

für Bahn& Bergbau 1
ÄSteintnichbefrieb.
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Dobrowolski ^ Sarseh * Berlin S.6., Xelehiorstr. 30
TELEl'H<tN.=

« PIANOFORTE-FABRIK «
Kxport iiuc'li iillrii I.iinilrrn.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

ADfectigiing Omrotlicber «pUaelier

Artikel.

Spezislitit:

Z Brillen nnd Kneiler. ?
Hpexial-Sehleirerei mit Rraftbetrieb

ftr UiiUeagliMr Dkcli intlicher V< r-chrifl.

Ülpbabet-Zettelkasten

yostkarteaordner

l'rttktiKch riini Ktlal»fll$lreii »owin fOr

Potthirlen Sammel- Sport mrl Im Gttehltte.

Spiritusgaskooher. Petroleumgaskochor, Spiritus-.

Ikniin- nnd Petrideum-Löthlampan in un^rreichtor

Ijeistung und Ausfnhrung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

S|>ezialfabrikllirHau-,

Ltih- iiikI Koeh-

apraral« nach vigviixii

Svt4tiimi>u.

Pianofortelabrik Compadnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Slektrisehe Tasebenlampe
8000 Beleuchtungen

Verlangen Sie

illattr. Preisliste.

UnUberlroHenl

Taschenlampe
mit Export -Dauer-
Batterien, lacerfShIg

Miitlorolil.'k Mk t.ir.

Experi Oausr-Batterlen Diz. 6 Mk.

GlOhlampen la Dtz 3,60 Mk.

Neul Fahrradlaterne

Paul KSmpfe,
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2a.

B^'i ^rii<isi>rein BiMiarf "^WB
HV Verlan;;« man Spocial-OtTiTt« "IVB

! Halle (saale)

Weise i Jfonski
lifii-Aiiil-Falirik I ir

Duplex-Dampfpumpen
In jeder QrSsse und AusfOhrunK-

lür Riemen- und elektrischenfUmpen Betrieb

iii-i'c>nnil<'re

Schnelllauf-Pumpen
Stets grosses Vorrathslager. ~

-
-

FUialrn o. Ijufpr in: Berlin. Hamburit. Dortmund. PasseHert. Olelwitl. Wien. Brtt»«tl. .Woska«. Baliu.

S atticrwaren
S!..-ii ,1 l Alirik -

Eiilll.Sitt«lii,«eltieute'i '•'"•«««'''"'••»"•'•";?'*"

I»r«Mur lind Saort Aniketn Ji(ilut*nilllcn.ll*iMe<l»kliii

etc. Trtptn SairilduegM leder Arl

PritslUttn mit üksr IC» «bblldyntei« iralti uirf Iranko

A. * W. Sohultze,
Berlin SW 48. \Vilh.Mm»tras»L' :(ti;ll.
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen

^ofst« und rtMioiuinirtv.ttf Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b e r 80 000 Maschinen geliefert.
Clilci(0 IM: 7 ChrMdlplom«. I Pr«l(ni«*ill«n

Ptrlt im: „Grand Prii".

Filialkunau: Btrlin SW. iimmerslraste 8

Otto'^'"^ Drahtseilbahnen.
Absolut ziivt-rbViRißRR Trnns|<urtinitti'l.

OeriiijTcr Vurm-hleilii.

Orof»!? Betrichsgirlierheit.

UnabhAnf^g vom Terrain.

S(ändli<-))e Fönlertinn his 100 Tniiiieii.

Spnnnwf'iten bis 1 1 l.'im ohnclInturotUtzuiiKcn

im Botriel).

St<-if7iuif(*'i> bis I : l,.'t nuagr'fUhrt.

J. Pohlig, Akt.-Ges.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.

UoeU> Ri'frrvni'.fn übpr \'M*i aii-<K>-führti' jfn'iN'H-

Anlajjpn, woniiittT vrrnchii'ilrim von 10, If», IS

und 30 Km. Lftn^c
«om-i« Z4<irhnuni;fU und Prospekt» stehen xn

I)iiin«ti'ii

DOsseldorf 1902: Goldene Medaille und Silberne .Staatsmedaille.

A. Heindorft, Berlin S.. Dresdenerstr. 40.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

CurkisI) Cigarettc Company m. i).

Berlin C.^ Molkenmarkt No. 12 13.

Telephon: Amt I No. 46J9. Telephon: Amt I No. 46J9.

^ SpezialitSt: Beshive Clgarettes mit Patent-Gaze-Mundstück.
I). H. FatHin No. n' n4s.

Fabrikation von echt türkischen Handarbeit-Cigaretten.

Generai-Vertreter: Hänfce Ii Co., Usedomstr. 22.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig - Plagwitz

I.OMH>N' E. C. PARIS
>I und 35 Mnor I..«ai! <ju>i .InniMiiM.

WIEN T

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
nir l:i.i li«r gii.l

MaKhIoen lur

Herttcllung
Ton Taltichi >it«tD iini

Falzmaschinen
Hir WWkdraek

und
//«•itniigni.

Schäffer & Budenberg
a. n. b. H.

Maj^deburK- Buckau.
i^llUlen: y^S^^^Jv

Uen.-DepAts

nUa. Pra^.

Kl. r^Urüiarf.

H'rila.

Ilaarh<'.ui,
L-oari

lila».

.^ra.Urk.
rarh, l.lllr,

lällaail,
MMIrli,
Uaaikart.
Zirirli.

Orlgin«! • R« • «tarMiig lajaeteupe

— Ulli VäA i\mr ImlrtktlH ia ItlrM.

n-'.

VacuwffBsivivr
Jeder Arl.

Iber
2 JOOOOO 5Uk.
In Ucbrancti.

lllbar u Vfiitila

in )ed«r
Acvfilhring,

Sicherk.-VeiilUe,

L>un)'f('f«^feii.

Kfni^l- u Kuht-
['robtr|iiifn|.>cti,

Ir.'if- 1i*Tir

K'.io^lTuklion.

Keilniirvenule,

ReCulitorea,

peodel-

KefilBtorefi.

IndikftUiren -iii'J

Ta- hometer.

Zahler, und

Si luDierAppAfAir

TlifTin'Tineter,

llia'pDiuimeter
urtJ OroincCer.

ScbvontTAdlote Danplpunpcn Pal. VoH.

erditiann RircbeU, Jlue, Sachsen
Maschinenfabrik und Eisengiessereia

Urösste deutsche Fabrik fiir Maschinen, Werkzeuge, Stanzenetc.zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
:i ^: Drehbänite. Oval' und Planirbänke. Talel-, Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kreisscheeren-. Sicken und
Birdelmaschinen. Consurvondosen-Vcrschliestmatchlnen. Preisen aller Art (Hand-, Zieh . Fricliont-, Eiccnter-

presaen etc.). Rund- und Abbiegmaschinen, Ziehbänke. Fatlwerke Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanz-

einrichtungen, sswie Werkzeuge In nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die liöditite .Auszeichnung: „Grand Prix'*.

Uarantlc dir bestes nalerial

und KoiicKene Aualiihrunic.

ZweckmäsKlice Constructionen.

Begriindet IMI. liluslrirte Prelsllaten In

deutlich, enxlUchu.fraiuBalech

(rcl und kostenlos.

Vtnalwaitlickw MUlnr: Ulla U.Utik BmIW LulhmlrafM t — U.4rKkt ¥.1 M.rtia * Jaaik. Ia B.rna 14., MrtaiaaitlarM II.

lt.iMM.b«r: Ur. R. Jaaaa.cli. Btctio W. — KMBiaimoD»T«rlt« loa Rolt.rl Frltiaia Vn^ü^t

Googl



Abonoirt
«trd bvi dar Pim«, km Buebhudrl
k«i N«b«rt FriM« la L*4piig

oatl bM der Bxp«4l((l»a.

ri«i> Tirrt*gairllrk

1m tlnuUcbea PoKt^blet Im M.

Im WcttpMt*«r«da . . . . Kn «

Prati ftr 4m («u« Jikr

Im il«iil«ob«nI'(»l«^lDl 11^ M.

im Wellpo»1v«r«lD . . . lija ,

Rlajela« Samiwra ¥> Ptk.

BuMiidiiiiC d« B«trmcM).

EXPORT.
RGAN

ErtekilRl IMtn DtiaenUg

Anzeigen,
dl« dntiTMpftllene l'allUflU«

odar üer«u Rauh
mit hj rff. berechaeu

verdeu tdh der

Eiycdltloi dn „Eip«ir*,

ertin W
, Lulkartlr S

Ä<i fayn

nach UebereinJraaft
II dar Bi[iadUioti.

GEhmWlVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Lutherstrafse 6.

(Oaichtfliiflt: WocbanUf« in bla « Uhr.)

Der „EXPORT" Iii im deoucbrn Pnitieituncikatalcif; ffii 1903 ooter Nr. 8593 cinxettaKCn.

XXV. Jahrgang. ^e/t(in, den 25. ^lini 1903. Nr. 26.

I>lw« Wortiwjsrbrift Torfolft \i*n Zvaak rortlaur.iii) BBricbt« Uber tlif> I^acr unüertn- Lao<l9>ut« im Au«4ai)<1e tur Kcnmlaifa tbrttr Leaw su bnojreo. dl.lnl«rB.Ma<le««lauucfaiiu KipnrI«
itaatkrftAlf tu r^rtrvten, rovia dam dauUchao HauJal uoil dar daularhau Iikdiulri« wirJiUir« Miuli«i1uit4«ii libfir dlaHaailalnrarlLiltiiLa«. ilM AiMlandfii iu kQrrftator Priit ru Ubermltt*lfr.

Rrl.r., ZflIluQifen tuid Wartlia.iiduet|pr» nir Ann «fKaport-* HUvd an di« KadakUoo, Barllu W, liUUMira4raiaa ft. tu rlrhl«D,
Uri.r..Z.lt«Dfaa, B.itritlaarkliranffaQ. WarlbaaDduDganrurdea ».Caalrftlrarala rir llaad.U9.0fr«piila ate.^ alnd nMb Her IId W.. l.iiLIiamlra/ae 5. ni ricütoo.

Inhnlt: Die ili<u t )ii> Z iir kt^r i ii il iikI ri r »ml ilir H r ÜNSt- 1 «r K on v» ii i i <>n. Eiiro^ia: Itali«*iiii<i;hii Kiiuitiy.r». il Iripiinibericljt

»US N«m|>el.) — Diis riMnurlin Ht'lmlürhiir .Oktwn". - Afrika: Tarif «Irr «üiliifrikiitimrlK-ii /olliiiiion. Co ii t rii 1 - Amerika, Westiudinn
und Unxiko: Neur Diiin(>fwliifTM-Linipri «wiBch«Mi Europa und Mmciku. : OriKinalbnriclit uuh Mexiku von Knd<> Mui ISOlt.) - äud-Aiiifriku:
(Zur K«funiiiriinK <t«r LnndwirLb.ichafi in Rio Uraiidi< dü Sul, iiig|>e!<oli<lcrf um (iuuh.vliu. l OriKiimlbcricbt uu» Iturni du Kil»-tro (»in rjiuihybai
von Mitte Mai l;K)3.) — Aua W'ivHun^jchafClit'hnii OirnrlUchiiflpii Sil/iuiKslinricliI ilur rn'wllwlmll für l'.rdkiiiHln ru Brrliii. Kiirs-
notirunKeii — SchirrKrii><.'liriclitr<Ti. — Di'utarh<'i Kxiiortbiircjiii \iizi'ijrnii

Kl WiüwftUt m hrmi in Um JumV M tuttmi. hm 1k Umrttn UnqiMit etri: ttinck (kin. Mmitnei) ui tei JltW.

Die deuUche Zuckerlnduslrie und die Brüsseler Konvention.

In BrQftsol ist. vor kurzem tlk' intcniationulc Kommission zu-

onrnmeiigctreten, deren Aufgabe es ist, die DurohfDhrun^ der im
vorigen Jahre zwi8<'tieii DeutDchiund. Ocsterrcieh-UiigHrn, Grofabri-

tnnnicn, Frankreich, Belsen, Hnlland, Itfilien, Spanien und Schweden
voreinbarteii Zuckcrkonventiun vorzuberriton und zu rtberwachen.
Di«! Konvention tritt beknnntlii'li nm 1. September d. J. in Kraft

;

ihre BeslimmunKi'H sind von so oinschneiUcndor Wirkung auf
diu VerhÄltnia-ie der euro|>lli8<-lien Kobenzurkerindustne und auf
den gesummten Zuckcrhandol der Welt, dafs von dem genainiten
Zeitpunkte ab ein neuer Al>84-hnitt in der Ocwrhli-ht« die«vr
Iiidustrii^ beginnt. Deutschland wird von diesen Acnderungcn
in erster Linie bertkhrt, weil in keiin-m Lande die Rtibun/.uekcr-

industrir eine solche Bedeutung erlangt hat wie gerade hier.

Zur Zeit erhebt Deutachland von einhoimisciiem KObcusuvkor,
soweit er für den Verbrauch im Iidandc bestimmt ist, eine Steuer
v on H> M (Qr KN) kg. Eingeführter nusliindischcr Zucker niler

Art unterliegt einem Zoll von 40 M, .so dafs sirh als eigentlicher

Si-hutuoU ein UebcrzuU — UeberschufB des Zolles über die

Steuer — von 1*0 M ergieht. Zucker, der zur Au.<<fuhr gelangt,

bleibt nicht nur steuerfrei, sondern crh&lt auch noch eine Prämie .

— Ausfuhrzusrhufs -
, die Rohzucker i>,r,a M, bei Haftinadc

l>erw. A H beträgt. Vom I . September ab erm&Tsigt sich die i

Inlaiidstteuer von auf 14 M. Der Ueberzoll darf tiaoh den
St'fltimmungen der Brllsseler Konvention nur noch hiVhstens
fi Frcs. för Riiffiniide, und 5,su Frcs. für Rohzucker betragen.

,

DcmgemATs wird krtnftig in Deutschland von eingeftJhrtem Zucker
ein Zoll von 14 >I {IiilatKisstouerl + bzw> 4,4u M erhoben,
d. i. (tir Raffinade «in Gesammtxoll von lr<,Mi M, fnr Rohzucker
von 1K,40 M. Die Prämien — Ausfuhrzuschüssu kommen in

Fortfall. Zucker aus Lftndern, die fernerhin noch Prftmieii ge-

Tviihren, unterliegt bei der Einfuhr nach Deutschland einem dem
Betrage dieser Prämien mindest«»» gluichkommeiiden ZuRchl.'igH-

zollc, auch kann solcher Zucker ganz von der Einfuhr ausgo-

si'hlowen werden. Zu die»cm Zwcclke ist künftig Hei der Einfuhr
von Zucker ein genauer Ursprungsiuicliweis beizubringen; dieser

Urgpningsnaohwcis soll nach einem Bcschlufs der intonuttioiialen

Zucker-Kommission für alle betheiligten Länder einheitlich
geregelt werden.

|

Die wichtigste der in Brüssel zwischen den genatuiten

Staat«!! vureinbarton B4-J>timinungen ist diu Aufhebung der
Primien, womit bisher die Rnbenzui-kerstaaten im gegenseitigen

{

Wettbewerb »owie im Kampf gegen den Kohrzucker ihren Zucker-
export zu unterettktzen .suchtan. Dieses Prämiensvstom hat, wie
allgemein anerkannt, zu hOchst ungesunden wirtJuichafUi''lien

und Hnanziellcn Verh&ltnisaan geführt, und es ist daher im
liaiizcM als ein Erfolg zu bezeichiieti, dafs seine Beseitigung
wenigstens in einer Gruppe der wichtigeren Rübo.nzuckerlAnder
zur Tliatsai'he wird. Dun'h eine kompllzirte Geitelzgebniig iht

bisher der eiidieimis4'he Abs»ty. einer grofsen deutschen Industrie

zu Uunst^n des Expurtx veniuchiiiosigt worth-n. Denlscidand
führt allj&hrlieh mehr als die Ilhlfte seiner güüamniten Zucker-
produktion an das AuKinnd ub: in England, dorn wichtigsten
Abiuitzgebiele, wird zeitweise mehr ileutjicher Zucker verbraucht
all in Deutschland selbst. Lukrnllve Exportprilmien. auf die

man angesichts der gleichartigen Hafsnahmen' anderer Lfinder,

besüiiders Frankreichs und Oeslerreich-l'ngarns, nicht verzii-hteii

zu können glaubte, bewirkten, dafH der ausländische Kon.<>ninent

unseren Zucker um s<i viel billiger knnfon konnte iils wir selbst.

In den letzten Jaiiren hat Deutschland an Zuckerprämien j&lirlich

.iO bis 40 Millionen M gozaldt. Der iidüudische Verbrauch hat

sich pro Kopl der Bevölkerung nur mftfsig gehoben, während
die Ausfuhr jnhrzehntclnng eine starke Zunahme erfahren hat.

Die völlige Unhaltbarkeit dieses Prämiensystema stellt« sich

namentlich im Laufe des vorigen Jahrzehnts hcrau», i»l» Amerika
Beine ZuiM-hlagKZülle auf Pr*mienzucker einlQhrte, wodurch auf
dem amerikanischen Markte die Wirkung iler europftischen

ZuckerpriUnien natürlich illusorisch gemacht wurde, indem der

volle Betrag der Prämie einfach in den araerikatuHchen Staat»-

sftckel als Zolleinnahme Hofs. Das Beinpiel Amerik.-i« wurde
bald darauf von Ostindien befolg, und ähnliche Mafsnahmen
waren von England zu erwarten, nachdem dort, theilweiae aus
finanziellen Gründen, ein Zuckerzoll eingeführt worden war. In

der That hat denn auch die Drohung der britischen Regierung,
sich dem Vorgehen Amerikas und Indiens anzusohhcfson und
wie diese einen StmO.oll auf Präinienzucker zu erheben, am
meisten zu dem Zustandekommen der Brlisseler Znckerkonvention
beigetragen.

Mit dem Inkrnlttreten der Konvention winl die deutsche
Zuckorgcsetzgebving ihre Hauptaufgabe nicht mehr wie bisher in

der Unterstützung des Export«, iMindern in der Hebung de» ein-

haimiH4-hen Zuckerverbrauchs zu erblicken halK-n. Der erste

Schritt in dieser Richtung ist bereits durch die Herabsetzung
der Vcrbrauchsateuer um 30 pOt. gethnn. Da dir. B«soitigung
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dar PMniim dne BntlMtung <kr Rdeh^jnwse um tönt Avagah^
von ündcBUmK 30 MillionL-ii H jährlich bedeutet, so war schon
dadurch «Hp Moglirlikoit eiuer <Stcuerei'DiJir«igung ^e^hen. Dazu
kommt, clnfa (K-miiAohBt diu Lilandsproiso fbr Zucker bodentviiJ

li«runl«rffehen worden, was eine Zunahme des niiihpimisfli«"!«

Zucksri'orbrauohH ueid somit oiiie Vcnni-hrmig dcrBtcucrpflichligcii

Ifongo erwarten läf«. Da» Herahgeheii d.ir inlftndigohcii Zucker-
preise ist enuüglicht eiiicBthoiU durch die Erm^gi^UK der Ver-
braiu:hs8lvucr um f> M pro 100 kg, ferner uuti» durch den Fort-

fall der Fnbrikationsstciirr und dor Kontin^eutirun^, durch die

HombBvtzuiiK de* Zpllcehutze» — Ueberzoll» vou iO M auf
4.M bzw. l.n M, sowie endlich durch den Fnrtfnl! der Export-
prSmjri. I Zuckersyndikat hat denn auch hi ri it« [.schlos.ÄtMi,

vom 1. Wi'ptcmbcr ab eine namhnfto Hprabsfzun^ lier Preise

eintreten ta lassen, AbgCfseheii von der ilur h ilie Preis

ermlkfaigun^ zu erhotfendeu Vonnehrung de» inlämlisi Ii, ii Konsums
wird aber auch r.och auf andere Weise. theÜH Im Ii dii r

essenten, theiU auf dem Wege der Gesetzgebung, Ui« l Uiliciaiii« lio

Verwendung von Zucker vermehrt werxlen können. Wir denken
hierbei namentlich an die Verwendung zu steuerfreien Zwecken,
z. 6. die Melaaseverftlttemng, Mwie tn di* EiufUhruug »euer

Industriell, u, A. der Yama- und Mvmhdebereitung, die be-

kamlliok iu EmJtnd «im ^prebe Autdehuunc erlangt hat. Je
nwhr dar 2hicfarTgHwnwli » Dgutaddaiid gesteigert werden
Itami, um m «her «M dann «n« wcitM« Uanbwtstiiic der
VarbmchMtamf «Iim Beeintrlebtijinng d«r Beiolweinndtmsn
möglich atin.

Auf dieae Weise wArde d.mn nu>'h eine etwaige Kitd>ufse

im Export Miwa|;licb«fl werden. £» i^l klar, dnf» mit dem
Wegfall der fitaien die bisherigen Schlenderiireiso , womit
mropAiBcher RQbcnzucker auf den Weltmarkt gcumoht wurde,
snfhSreii n>n».^en. Da aber der Zucker aus allen an der Brttaaelar

Konvention bcthcili^^cn Staaten der Fr&mien und iH)nsti;;en, aiia

hohen Schutj.zollen usw. ent<i))ringenden Verginistigungen ver-

luBtt;: vxhK auf t!'m Wfltmarkte also ni rlit!!* vor dem deutschen
Zurker M'r;i i- h.it, s,. wir.] .si/li diT Wertkampf kCVnltij; im
WtHi'iitii. In n mir gegen den li^'iirz j kor zu r:' hte)i haben. Die
Httvi|.ittii;Lt.M' iiiMsrer Zuekerau-ifulir tViml 'ni-Hher aiil <k-ni i-r.j;li.si';n ii

Markte Absatz, und in absehbarer Ztit winl liits w:>hl s Mciben:
denn wenn auch KiiLilai ii lieatrebt ist, >iie Khitufir st Iik Kol .nial-

zackcrs zu heben, »o dürltcn oinsrhiiniiiumlr \'{ir,uiiii'niii;;eii in

der Zuckerveraorginig dief->'s l.iimlr.s nu^ iTsti' .icrli nu^i;!-

BcfaloBden »ein. In den letzten drei Jahren hat die Zuckerausfuhr
Deutschlands i Rohzucker und Bafünade imaaimtfnadtWri) bemgen
in Tonnen zu 1000 kg:^ 1900 1101 1901
rnsgesoirnnt ...... 100048« lOOSMIt lOnOU

Davon gingen
nach Grofsbritannicn . . il3«09 €9075» G»5 167

„ den Ver. Staaten ... 363 980 ISZ 999 fl4 898
DtaacHirk VonragMi 9*9» «4*7 39 377
- «n«

IfiOOl
19181
8 92«
4 19.',

3 977
SfiCS
S7I5
9,M

Doi W . rtli liicecr Ausfuhr wird fttr 1900 auf 216, iur l.'Dl

auf 20:i uiui fur !W3 auf 179 MiUiouen M gegehiJUt. In den
letzten zwei Jalirun ^rinK'-'n nnlieau zwei Drittel der Ausfulir nach
F-ufrhiiiil, jodctch itigC im lüuleside:i Jahre der Absatz nach diesem
Landij oiuo starke Abnahme, die aber vornuasichtlich nur von
vorübergehender Dauer und in der Hauptsache durch die grofsen
Vorrithe hervorgerufeu iat, die sich w&hreud der beiden Vor-
jiüire auf d«m englischeu Markt« AagesAinmelt haben. Als
daoatnd mla dagagan dar A&ekgiaiig dar Anafidir nach dao Tav^
«injjgtaB Staataa angtacihap mrdM, wowlbit dar europtiBche
Bobananaher bald cana ma dam Bobnuaiker Cubaa, Hawaiia usw.
TeidrlBgt «du wird*); ia den aratao vier Montten d. J. gingen
ama Deutschland nur noch 22$7 Tonnen nach den Vereüiligten

Staaten, gegen
.

'1.7 O.'ll Tonnen im selben Zeit) auni l!H>t>, Untardieaam
UmaUaun wird der Weg&U daa amenkanischeu ZoaolilafiaoUea,
der natttrlielh Kleiehieitiii; mit der Anfhabunf luuarer Ati^vlir*

p Katiada

, Japan .....
, der Schwei« . . .

, Portiigiil

, Britiftch Indien . .

, den Niederlnnden

, Chile

j. Britisch Auslralien ,

, Britisch .Südafrika ,

, China
andprf«n I /^tKiern , .

«TOSft
53 9G7
17 iU
\ 1 2.S'.i

.SS7i

lfi83C

S900
2890
7 376
3 277

C7 I»9

uiäaiien eintritt, unaerem BabamnolMr liiflim neiir m gut*
konunen.

Auch in Ostindien ist deiitseher Zucker, ebenao wie Oster-

rcichischcr, in den letzten Monaten fast ganz vom Markte ver-

schwunden. Dies hat »«einen Urund darin, duf« die indisch*

Regierung nufaer den seit 1900 auf pritmiirten Zucker gulcgten

countervailing dutief seit Mai 19()-» n<K^h einen weiteren Zu-
schlagszoll in der Hiihe des halben UoberzoUes Ober den in der

Brilaseler Konvention festgesetzten Normalzoll erhebt. Daduri h
iot 7. n. 'If^Ut«!!'!!

M uiiil il.iiii

unterworfen. Bi'

der Brüsseler K<

64 665
33 475
23 640
13 782

1 443
Si 021
3<8T
399

13 76S
9 097
70 4»?

*i Anr.i, i. Iii' i- [ii l\r;;iici.-iinf; '^''j •'•

il;' :ä Ausfnhrui];,'' !! vit-

öffe:.ili< heil wir im Naciistehonrtcn einige Tabellen, welche erkenne»
ln.«>)> ij Iiir-i die .\ussichten für den Absatz des BObeuxucken in den
Vort^uiigtiin Staate» gogeoQber dem Koneiwi voo Bohnmcker daselbst
nur wenig gOnaiisa aiid.

RafHnade einm.il

I h einem Zu-.-hl.ii; vm
Kvtriuolle wi'iil'rn Ar.r

Prii!t!i«>ii7-USi'ti!:ig von
II 7, -Iii M ]iri- '.'Iii kg

li ih IiiliM.ftireten

l'li ilit jiKizuwarten.

ob dann <ler deucsi lie UCilieiizucker seiueii Irulion :i .Vriheil ain

ostindischen Mai'kfe zurückgewinnt. In Kanada wi.' l ili r iI'mül.' Ii.

Al>8alz nnuerdiniiR durch die bekannten ZnUkrii-^sttinün l'i 'n.

Ii: Australien ilui i h ilie avit zwei Jahren dut lit'i tiilirt« I iil;.

renzirung 4les lilibi iiiuekem gegenllber dem RohriucJier, m Japaii

durch die neue Zuckcrgvsetzgebung dieses L.'uides gehemmt.
D.^gegen hat sieh der Export nach anderen, bisher wenig>-r be-

achteten Absatzlündem, a. A. nach China, Südafrika und anderen
afriluulieclien Koleuien, Ptsnien, der Türkei und Marokko, etwas

ao da£i in OaaMa die AwaairhtfB der daotadian
Bo troc&w CMahainai, °wia aia vUiihdi

dargeaiailt wardan.

Europa.
Ilallenische Finanm». i'OHErina'bprte'it ais« NV^ji»! von V.. H.)

Da.»« Vertrauen /" iler itiilii tiis. lien FiiiHi,zv< rwiiltuiii;. wi-l. hes
seit .lahren in den sich tortgeiieizt lie«9t«niden Kursen auiigi'<irii< kt

hat, war gerechtfertigt. Am .'JO. Juni schliefst daa FiiHuizjulir

mit einem tliatsächlichen, nicht nur durch R<'chenkunst*tiiuke

hergeatellton Uebür84^'hurg von • i. MiUiunci. .M Di ' Bankon.
welche verjtHichtet sind, dem bU.iiU' \'<jrsciui8*t: au! bciiatzschoiiie

zu machen, sind gedockt, daa Golda^o ist verschwunden.
Wenn Gold noch nicht wie Papier cirkubrt, so rührt das von
der Angst her, die einen Backachlag doch noch fbr nOgiich hiUt.

Es lohnt aich ksam, mit dem Golde xum Wechaler au gelicu,

und IKiiiaaiaii auf Flana aind nebt imar mt Agio an b«»ben.
Wenn der BBnialar don cnlaii SeÜHill ihnn wouta, ftWlttnpt
Papier nla ASalduitt Atr Silla annmaliiBaii, atatt tiglich «nsuieiwD,
dafa ar mit räHaiaht S Cntfaiaa Atr 100 Lira, ab« Vkpm MUle,
doch Papier nittaiit, wtod« «ach daa Tactranen dar Bandalawnlt
aufdaa midiga Terwliwinden daa Agio, heftiBuUiehjhr vinii» JaliN,

UM* Urne« «ail Wertti in dm yacMfle
aiBwtka tmlUnmä Atr FfekalJnAn «xioitil ua :iO .Itini)

1. RSkntarttr dI.-IiI

Uber Xo. Ii u K 1-*'Jii 1->V
»iDgv'Uhrl «US l'fiuitl l)i>ll. Pfund

i<i .itiirr<ii-a>Ok|pfa Mtüt uj lilVjn hlumri
ItclKirii iltr>lM Utr'iTJ
rr«Jilir«Mi SU «11 JlOl» Jl
llfuuirhluiil .'•IIOWIJ.I l<«lt«3l :iMI»I.^«lu
ll»llfO — -
\i«il9i-Uuii» 9;t^l(;4ll iyrici 7Toi.*.ii-4

UurKluid uQil O.tMCe-
llllli|..T -

Griir>brtl«latti»u .^ /.wm« ICI liu »eol IUI

lloH

IST •>:<>

ITiii!.!

nbw It*. u H-

'''fllCSuSalai*
s iiximM Kunin

KBrcip«

N'.i I ir.il rri.liAl

WnHÜiidlnii
rtudomerikit

M

1«< >H tiM inisT*
•im

»13104 113MIM
I Wlämm aHaan mamaa kkMM

innere

i m UM
I «ttoir
m.i 194 114

II? MS IM

7S44U
»U9

M*i»m IHM» umm ma»- - l aw IS» II«»
jiii3»K$ iuyijo uMsm i7>m:.

ISÜMl» lU'»:t Ml >W |i>19m >ll44sl
ooiMH a iTiww. Ii «Hü w; I iiiMjMS »««»vei
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Zuckerkonsum in den Vereinigten Htaatou von Notdamerika.
PKiduIcetoa van Zuck«-

Jmpurt Tvii du« imporÜYWr MclAMn.

1

l-Aflliiirtliln Bo2irzurk*<r. Sor£li-.ini.

Zucker
Tuen

KUI»«4l Uliw,

im tcn» k »40 t*f<>. Teat

1*77 tw, Iba 138 54)0 745 250 3S,»
18B0 so:, 045 151 7.t!) 956 784 42,r

1
1885 1 128 MS moni 1 298 .ISO 51,4

1890 1257 SM 219 085 1 476 377 52,,.

1 1896 I&TS4I« 377 306 1 919 744 624
i twa lMi«4l KOMCIO «,t
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EXFOBT, Oigtt im

iccÜgeo, und Gold wieder frei drkulir«ii, wii- vor 18*56.

6e8Ulidutkg der VcrhAltiiiase beaniiprurlit jedoch utwM mehr
Vorsicht, aIn in i^>ri leitenden Kreisen im A)lgr>nieiiien su
herrsdion Bi-h> itr. Maj» wSre beiiialte fjeiieigi, dii« Beispiel dos
uiirt iOii Erlii ii /II l itin-n, der plütilirh, vor ein Vermögen »{eRtellt,

nun gleich All«« anschaffen mövlill«». Kfithigi-« mid L'uberHiisBiges.

Nothift habou «'ir in Italien no' i \ i' >fi! Wenn nun iiik'Ii an
Unnöthtgeti noch nicht ^dncht winl, <» ist ilorh Vip^rs, rnrh
n-f-i-i' T Ansicht, verfrtlht. So haben wir ini .tiru Hin^niitirii:

hteuererlaAM oder Rvdnktionon, iipn«» KiMi biiliuhiiiön, ilei^ii

Ertrüge einstweilen «i' lit-r nii ' t .Ii.- Ki ^l< t: liccki.ii, HafenbautiMi,
die neuen Eiwnbahnkontrakti . t-^iy. S\ai\\n\ :'vw.i\iv.n^ der £i»eti-

bal.n.-ii. Nun kortntit ir.icli iincli ilir K' rs-'-.f. t.:- r Ii' iitLV

Bt'<5Üj^Uüh diöaer »«^lisiiit mit »i«'r Mir-isl. i y.u zu
sehen. So Innge or »ich bognögto, die s 'j;t u.inii;»' mliunlihr.it

VJi pCt. Nettorente auf .'l' ^ pCt. zu reduzircn, inuiste man ihm
MÜäiliniCil. Es handelt sich hier um eine relativ kleine Summe,
waJohe im Primbctutx i^t. Der f^rscru Betrag ist den Wuhl-
thttjgtwitMftrtaltwi nwi dem Kultus gnridmt IMmco rergatet
er die DiftnünUf und du ist gerocht. Jodedi — ab ob des ao en
peaamit nilselieii kflnute — verumgt der Ifiniekar die Antetintion
um die eogenmmte & pCt 4pCtnetto)sulionT«ninD. HierhiiDdelt
tm mh jedeoh um 6 UiUiuden Un. IMe Fiduwwett M wMtt
und dem «ntapreohand wird man dio 4 pCt. im KuiM herantor
Wtaen: dies vird nun kein Ürund sein, die nun auf den Ifetllt

ilt groben Betragen kommenden .'!'/, nCc. hoch zu taxiren. Wenn
wie es thatsJlrhlich heute der Kall ist^ noch nicht zu einer

OMtnhvNint ftr Nr. ae.

eolehen Operation bereit ist, dann hatte mnn besser geschwiegen,
bis man sicher is*, Rio 'luryhfohren zu kf^unen. Diese Sicherheit
fehlt und die Stabilität ih r Kurs« ist geflUtidet I>ie« um eo
mehr, als man von allen 8«iteu m die RegieruQg herwitritt, nm
d»n in Aussicht genommenen Ueberadiu^ ftlr oieie und jene
An!if,'shcn t.u vr-rwoiidcn.

Z*er nitfiiLc Wohlstand und d.is Beispiel von Nord-
amenka bringen mi" iiurr auch die Trusts. Es sind di rrn -^Ipi. h
zwei in Aussicht iinmni.n. Zucker und Stahl! I>ii' /mker-
fttbrikcn sind wiss^ rm.dsen (je».wungpn sich ziis:»i:ii;u ii tm

Rchliefseii- Nii tvt tdir s .tiHi .•it. n U.-Iii in den li-tzlui: .Iiilirei;.

Es wurde bei dem so ,,süiBen'' üesihäfte auch ein '.k oiiif^ lir i iK ii

Orflndungen gesOndigt: Deutschland hat viele Maschiii' n l'> ]ii't< rt

aJ>er noch nicht das Geld ftir alle erhalten. Es gilt aliii riiKüi

Trn«! zur S. ll.stertjaltung ru begründen -Mit dorn Stnhltrust

iat es dc«;i» elivas Andere». Da« grofse Werk in Terni prosperirt

:

die Aktien von ursprünglich .'»00 Lire stehen heute 1900. Das
verdanken die Aktionäre den Ordres der Regierung auf Panzcr-
ijlatten, die sie angeblich nirgends so gut und so billig haben
kenn wie hier. JeUt sMI aber da« Knpitid von Iii auf 3S Millionen

Un» sebnwliit wid eoHm tfi Millionen Obligationen eiHgcfebm
watdüL Sie Wetke in Sevene, Elba, und einige Sd^bweiAe
wollen nm den Tmat bilden. Da dflirften die hoben DIvideiiden
dann deeh anfliAran, dann die Kenkuirana von Dantadiland,
ng^and und Amerika kann man nioiit vermeiden, und ich aehe
Akr die AkäonBre, wenn der Tmat eidt liildet, nieht ae heitere

Tafa verana, als sie addie enrarten.

MwIvkW jatmmf, Baa in Kiel auf den
Ar die Kaiaerlieii maaiaohe Ifuine erbaute

a-8chiil- und TranapOftachilF „Okesn" hat den dortigen
Hafen Aiiimur Mftr» verlassen, um seine ReiiMU awiaehmi der
Ovtaee und Wlndiwostork von Kronstadt aus anfsunehmen.

Mit der Erledigung dieses Baues haben ilie Bi stelluneen aus

dem leuten Flott*nvergr<>89erungsprogramm der riississirhen Marine,
welche dsmAoalanct iu|pwendet wurden, ihren Abschlnl« geAindeii,

und wird es in der Eriiiueruug sein, daft der (kButaehoSeküTbeu
sich einen wesentlichen Antheil hieran zu sichern vermochte.
WShretid «lio drei anderen hierbi i Iwthciligten deutschen Orol's-

Werften mit dem Bau hesoi>der» s< hnellgehender Kr<»UJter betranl

wurden, wurde ilen Howaldtswerken mit der Bestellung des

uuimiehr abgelieferten .,t)kean" ein Bau ganz eigener Art Ober'

tragen. Die Ausschreibung zu diesem SchifT, an dei' aufser den
Uownldtswerken eine Reihe englisi'.' r W< rff(Mi un l -ine i>eter-

reichische betheiligt waren, stt Kte i ^ Pk ^jr;,!,.!;; .mt, dafs ein

trrofsc» schnelles Traniffwri - t'alir/« i^:; rni'. ninlrna-n L»«le-

vürrirli'iiiii.'i^n /.u •rl>;iiit :i ilfi^"ii .S''liif1'sk'ir|M-r rt'flil u.h Ii

den VorsciuitU'n tiir Kru':;ssi 'litlr^lsiui erbauun, auiu:.ur>isteii

und einzuri« hii i'. aar. .ilci .uir . im geringe Arniirung mit

Oeschützen und ^Miii. ii I'hh/.- t i:iL.ilSi.'ii sollte Die Mascliinon-

Anlage war duri Iüi is iKn K.riegssi hitt-' K : i rs-.i ukii nn: und
Bedingungen entspintwiid zu liefern, und Lim tila b&üuiitleres

Moment hinzu, doTs zur einwandfreien Erprobung von Wasser-
rohr-Kesseln verschiedener Bauart vier solcher KesSBl-äysteme— von den Fktentinimbem geliefert den ndthigen Dem|iif fOr

diu Hituptmaschinon erzeugen sollten. Vorl&uüg st«ht dieses

Verfahren der ruBsischun Marine einzig in seiner Art da, um der

breinienden Frage der Wasserrohrkessol, sowie den Vorzligen und
Nnchthcilcn der einzelnen Systeme am gleichen Ort und unter
den gleichen Kxistenz-Bedingungen eine glcii-hmäfsigc Prüfung
angi'duihcn zu lassen. Dafs di<ise .\ufgabe dein Rousürukteur
eine Falle vi«n Schwierigkeiten bot, liegt auf der Hand.

Wilirend tiun die UowiOdtswerke aus ihrer Bethoiligung an
der Konkurrenz fOr die oben erw&hnicn schnellen Kreuzer-fisutcn
feMiii>ti Auftrag erhielt«ii. wurde ihnen «1er Bau des „OkeaJi"

tragen und damit der deutschen ^^el1ifl1>auIndustrie ein

envut- r R*?w#»i« d^ü h^.»}iett \'f»r?f'^neiis und .Ait<tt^bens n'^2**^en,

wei.'lii-.s -lie im .A'.:.sl;i:Mic mit. Ii. 'ritt i^etiiclat-

Die Einzt ;ln?it- u il> s Baues anlangend, sei fi.ilt;.'nilf ?. . i wtklnit:

Dm .^ luiT'.at iinchstehendeKmpfe>Abiiir.ssuti(;t;n:

Länge über Deck IM m
LiiiiCij /-wis<'hcn 'l' i l'i r|iendikeln . . . _

'ti. i_-it,' Breite fiiil S|ui:it(.ii ..... lT,»fa „

Ticii v.iii Clb<Tk;iii'...' Kit] his /.um I tliciderk ll,|tS „
.Mittl.ri-r Tic Irring mit '.oller Au*i-ÜBluii^

uinl ii.it V'ilO Tonnen Kohlen ... 7,* ,»

MiltUrtr Titlgang ohne Ladung, ohne
Kohlen und ohne BaUaat 4^11 „

Deplacement • * ISiXM) Tannen«

Daa Beliifi' beaitst swei vertikale Maaehinen i faehar Bi|ianaioa,

jede mt vier CfUndem, «aklie 12Q00 FS indieinn mid de«
SeUflF «dne OeaeibvindidMt ven IB Knoten verfeilien.

Dw Simenrimien dar MaMUnm sind:

HodidmdE-CvIittder 7 so mm
Mittaldrwik-(}vUnder 1270 „

1. NiederdrueVC^liudar löW „
i. Miederdraek-C^tinder I5S0 „
Kolbenhub HOO ,

Den Dampf fOr den Betrieb der Haupt- und Hilfsmaschinen

lieferri 17 Wossorrohrkeasel von 4 verschiedenen Systemen,

deren Gr(>fse so gewählt wurde, dafs jode (Iruppc gonUgcnd
Dampf für .'KHK) PS gibt. Es wurden zwei wcitrofiri/r.:' Rystetru'.

Belleville und Niclausse, gew&hlt und vonj- ilcni SvBteni ti K'jsm- I

aufgestvllt: ferner 2 engrohri(j:p Syirtomf'. \nrr' \v utui .'-^i lr.iU

Thornycroft, und sind hiervoc. '' Y:>iti".v umi .'-^i hulz Tlinniv i rv lt-

Kesscl Mir Aufstellung gekommen. !»i<' ' iii;iiiliriL;r.|i uiui liie

weitrohrigen Kessel sind in getrentit(»ii Kosbilräumi-:i unter-

gebracht. Di»' Hauptdampfleitungen sind »u angelegt-, dafs jede

Kes«elgjt;]n.K- mit jeder der beiden Hauptmaschinen arlmt.-l.

überhaupt jede beliebige Kombination gewühlt werden kann.

So ist es möglich, unter gi nnu ti. i'.solben Betriebsbedingungen

mit jedem der 4 Kesselsyslenie eingehend Versuche machen su

kAunon.
Auch die Hilfamaschinon und Apparate wurden nach den

verschiedensten Konstruktionen und Systeman gewAhlt, lUB daa
Maschinisten-Personal möglichst vielseitig auaaubildan.^ Bs laaaen

sich auch hier ftufsacst ialeieaaaBta VetglaidM imchen den
eijizelnen Hilfsinaschiiten aaetdlan. Bo wwdan aufimateiit: FSr
die •'. Ni l aus. . Kessel ale Sadeepannao «v^ Weir-Simplex-

kolbenspciht
i
umpon, fUr die b BeUeville-Keoael swei BeUevOIe-

Kolbeiispeisepumnen, fOr die 3 Yanw-Keatel zwei Duplcx-

Bhdte-PlungerspeiBBpumpe«, fttr die 3 Sohula-Thoniycroft-Kessel

swei Blake'>8im|üflK-PlungerspelsepuiTipen. SAmtÜohe Speise-

pumpen haben nur Anachltkeso i»n <Jie Frischwaaserieitungen und

können nnr ziitn Speiseu der Kessel beautst werden. Die An-
ordnung lui j. .le der Punipun ist die gldohe, alao kein Unter-

schied «wischen Haupt- un<f Hiltsspcisopnmpe gemacht^ wonlen.

Zur Konservierung der Belleville-Kessel sind zwei Ivalktanks

vorgesehen, die fortwährend etwas Kalk dem Sjieisewasser zu-

setzen. Die Belleville-Kessel wurden ohne Economisor ausgeführt,

und ist ein besonderer Lultkompressor frtr diese Kessel auf-

gestellt, der Lull über den Rosten in di u Vi-il im imni

druckt zwecks Erzielung vollkommener Verbrennung.

Die Hauptmaschhien haben Stephenson s Kulissensteuerung.

AI» UmsleuerungsmaBchinnn sind »weicylindrige Maschinen mit

Joy-Stouorung vorgesehen, wahrend die sweicylindrigen Dteli-

mnschinen Eiiiexcenter-Steucrung mit Drehschieber fftr vorwiiiis

uii.i rückwärts erhalten haben. Als (.irculütii.tiNpr.n-.iieii M;..i /.w.'i

doppelseitig saugende ('entrifugalpumpen aulgwaUillt, die durch

Compoundinaschinen aju.-. tr .1 .'m werden. Die«« Pumpen künnen

ftir do!i Nothfall ntich öii.ki an« den Maschinonraum-BUgcn

»auj.111. Al.H Lult]iiimpcii siml zwei vertikale Marine-Duplex-

pumpivii mit Blukt l'.Heiit-Simploxsteuerung aufgestellt. Bio

lürdeni ilas W.-uiser in grofse SpeMMwaaaer42yeta(iMn, von denen

es den einseinen Speisepumpen anfliebt> Zwischen dienen

Oyatemen und den Speiaepumiioii aind Speiaewasser- Filter, Patont.
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Scbaridt, ib Sauf^filtor aufgestellt, und zwar fnr jede Pumpen-
piippe zvfi solcher Filtor. von denen tromor oinar im Betriebe
i»t. iniil k oini i: diese {hr jede der Pumpen leiobt tÜBr oder »us-
;f, oj-haltot werden. Diene SHUKcfUter haben gegen die sonst
rilili. hcn Dnickfilt^r wesentliche vortheile, indem hier der Druck,
mir dein da« Wrisser 'Itin-hflinfst. sf<!tF Icnnstiüit. ist. Es kann
hiiT ni'-lif V.pj iiii;;iifii:f'r)is;innT BeiiiiT iirii;, wir }rvi DruL-krilti-Tii.

der Drui'k sich stei^tni ;ind iiil'olgedei«.'*ei« fi.'ilu: das Oe! mit

dvirL-h.:> risst.'n oder die Fili<-rtürh..T guaprengt »• rdon. Zur ^'or-

w;iriiiiiiii; il.H Speisewaasers sind Druck vorwftrrrnT zwischen
S[n is«:|i!nii|.rii und Ki-ssol cingcschaltot, die diin ji Alidampf
gelieizt, wiTiitii, ilor rfirldirh zur Verfh^itiü «t<"!]t Das .S|iniiBe-

wasser kftnn lei' lil auT liHi bis 110 Grad T.:'mj>i"rritiir t'i-imlU-ii

werden, wne nehtu Kohluuersjjarnw tür K:);is<Tviriiiig der Kaasel
AufHerst wichtig ist. Die Vorwärmer sind iinrli Patent Schmidt
ausgeführt. — Die Ke8»elraumo küinieit duicii 8 Ventilatoren
nntcir Lofkdnick gehulten werden, die bi« 65 mm Luftpressung
«mugan kOunan. Für die Lustuug von 12 000 ind. PS genOgt die

nviuge Pn ssung ttm. 10 bil IS mil WuMniul«, eodafs also die

K—

l

eianlage nodi. wtaa «InldläM B—unw in noli birgt. Die
MMohuMn au diMtn y«iitil«tonn wardao thtbuf&aduniamMom
und dem Zweck« des Sehülin eniapraclwiid «üb vaiwMedaa auft>

cr^fnhrt, und zwar 4 Stack «b ciBMitjs wirimtd«, 4 SMt «b
d' pj clseitig wirkende DampfaMchiTien. Ins VentHammaundüiMii
8ind nur zur Entwickelung der vollen Maschinenkraft nAth^g,
der natürliche Lußzug genügt zur Erreichung einer Masdiincn-
ktafi bia ru 1 lOftO ind. PS. — Zur Erg&nsung des Speisewasser«

,

fllr die Ke^-^; i-i:Kl 2 Stack Compound-Verdampfungsanlagen,
i

je för eine I^istung von 50 tons per 24 Stunden onfgcslollt,
die eine Anlage nach dem System Kroug, die andere Anlage nach
dem System »rhmidt. Jede Aidage besteht aus 2 Verdampfern,
und wird der erzeugte Dampf des ersten Vordampfers nur Ver-
dauipfuiic: dpa WasRer« im ;!wpttipn Verdampfer benutzt: auch
k .-nu r. li. i.ic VtTil.iir.fdVr Hüi hdruck-Verdampfer arbeiten.
Zur Kl v-i-uu-iri^r des Triiikwai^Mü*» sind H<>sondeM VerdamufaiMn'

|

.tiii;ii.'rii ua. }) System KrOUg und ti..'linjidt voriHHldiBII, jede Skr
pilie l.tüsluiig von 17,i Tons ppr '.'4 btunden.

Zur Entfernung der AnvUr fiiiid Aache-Ejectoren und Hand-
wind»>n vorRtM^heii. In ]idi:ii d.-r 5 Hoizr«uroe ist ein AmcIhi-
Ejektor nai ti ilr n I'iit. Sijr Hochstein aufgestellt. Die
Pumpen hierzu büiU Dupiexpiinipfn und •? solche im Maachincn-
räum aufgestellt. Der Betrieb ilor Pi;m]i-: i.it hv\ dit sor. Patenten
voUütiudig unabhftngi^ von dem ik triube der Asthts Ejcktorwn,
inda« diew belieUg tut- oder siiageschaltet werden kennen und
dabei deili die Pumpe ateta gleioluiifcrsig und ruhig weiterarbeitet.
FOr den Heiandkoat aind 2 SUUcoodenaatoron mit je einer 1

komfeimrlao. BlakeVehaD Luft- and CSrknliitioas-Simplcxpumpe '

aufgestellt. BaaMikaoawarth tat «lak dk Aq«niiHUi|g iweier
gruiaer Odfiltrir-AnlasaB, db aiaiEAaa Oal tm den Knrbel-
bflgan itugeDumpteifaellen, iltiimtiadirbdar Tarwendluintthic
oieelMn. Wie QbIkJi aind auch beeoBdai* Kloaet- md'Trink-
wasHer-Diimpfpampen aur Aufstellung gekooMDen.

Das Entwil8««nuig«svirtem ist nach den w der rveaiseken
Marine fiblichen Grundide«u ausgeffilurt, d. h., jeder gTAfsere
wamerdiohte Kaum hat seine eigetten LaoBpumpen. Es sind im
ganzen gröfs«re BOlim« XU teiuen, von denen 6 horisontÄle
Turbinen ethalben liabeD. die durch ZwillingsdamptniaiM-hinen
vom Oberdeck aus ongotriebon werden. Der Maschinenraum
wird durch die Cirkulationspumpvn golenxt. AuCmt dieaeiiTurbinen
haben dir pin^pltu ji H itsme je 2 Duplex-Ballaakpuatpeu erhalten,
jedi- mit firii r sttiiidlu li,>n Leistung von «0 Tons, tkr Vocpiak-
räum jfdo« Ii nur viiia BalLtstpunipe derselben QitliffO.

FOr SiKtinlzwocke sind nufgostcUt eine Danpf-Syrane, eine
Luft-Syrone und ein Luft-Nebelhom, die beiden letzten zu dem
Zweck, möglichst den Verlust an Dampf bczA. an destillirtem
Wasser zu vr<rmci'l<-n. Aus gleichem Uniiule mnfateD auoil tlU
Abwässer di r M i- hinen und Rohrleitungen nadi den Konden-
satoren und ('\-ii< rin n geleitet werden.

Für d:. •Icktn.iche Beleuchtung sind 2 Compound-Dampi-
lunschineii voiijo i;^Oind. PS aufp>^tr!lf AnfBr>rd(>m iM nf>rh Pvrtt-

Mnschta-Beleuchtung vorgC84shei i

Eine grofse Werkstatt mit vi' Ion Wwkz^uginttschinen und
Apparaten ist ftir Repamtiir urd I..direwecke eingerichtet. Fernerm MO« li bi'merkenswerth der Liiibau einer Eismaschine mit Kfihl-
anlagp; lanr«pr*chcnde Telephone nach allen Rftum-n; Teffipeiiey-
Tnuuiporter und eine grofse Anzahl schwerer Witidm.

Vier Dampf-Boiboote un<i fönf Spiritus-Barka»<si'ii ,Tj:i'.ii/et.

db zahlr«>irhf n Rettungsboote. ErwAhnt sei, als bezeichnend fllr

die nberaus umfimgreiciienlilaachinen-AnlAgen, dafs alleiB l&TStOak
Oampfi:^ linder an Bord zam Einladen gelangten.

Balten iat der Baa cinae Sdiiffw mit aeJehav Spamnuiy veu den

betheiligten Sraiaen verfolgt «erdao, irieea Wer beim „Okean" der
Fall gewesen. Die Erfahrungen, diu man mit dieaew Scfaiff

machen wird, werden h'kchst werthvolle sein. Sie watdco der
goeommten schiflffahrttreibcnden Welt zu gute kommen, mithin
einen ideaJen und praktischen internationalen Gewinn bedeuten.
Wir haben hif-r wifdpr einina! finf figpiiartige, geniale Ide«» vor
mif* svif'Mis di-r r\;ss:si'lieii Miiri:ic-L'-itunf^. vun \vfjlr[i<_'r :ii den
leLztfii -II .lahrPti eine gaiiae Reihe »u;'iifr«t wert.hvollr-r .N'eufnint^n

aiih^!;i L-iiiif,-o:i siüd. Dahin z&hlen z B.. was hitr bnt' nt sei.

unter vielem anderen Panzerkreuzer, Hüfskr-Miz-'r und sfi|;iir

Torpedoboote! —
Inzwischen sind auch die Ooschwijidigkeitajjrulj. n di s ( 'kenn

(rk-iiigt.

Ka wurde» dii- dr«i ScemciUn^ viermal durohlaufcri inul er-

gaben die einzeim n DurriJüutV tolj;i-tidn Hesidtul«- ln-i ijiium

Tiefgang des Schiffes vc-u hinten li ' und vorn 10";

I. Durchlauf gegen leicht. Bris»- '* Mi'i .lü Sfk, = 18,i Knoten
11. „ mit „ p „1:2 „ = 19>s ,.

ffl. , «eean „ ,.
h „45 „ = 18,« „

17. , mit - „ a „ 4s „ - 19,! „
Dm an%anomnMoan uoidnnuBgan Idactiai aind Itbande:

1. DweUnf Baakbord 9» Staaeriwrd 10»

3 " • 2S " 252ra. , , 990 , 978
IV. M . 9S4 n 924

Die Konninaien liat ab Durehaelimtt lelgaDde Ramllato
lierausgorechnet

:

18,* Knoten bei 101 Umdrehungen und 11 060 ind. PS.
Da« iai ein TonOgliiiiwa Reaaltat, aaf welohea die Hewaldtaverin
stob «ein kaonan und waan man ifauan aulHaht% Gllck wlnaeheii
kann, — g.

Der Tsrit Oer sudalrikanisohen Zailunion. Der auf der jüngsten
Blmunfontainer Konferenz der sadafrikanischen Kolouialgebiete
vereinburto Zolltarif fOr die erweiterte, auch auf den Transvaal
sich eralzackende efldalrifcwiiache ZolluDio», weiclier einen Aus-
gleieb dar Koneumentenintereasen der Stlkdte und Bsrgwexk»-
diatriktft mü dau Mwriaefcan ghidnaantanintaraaaan hai1>abia>>

fQhnn aueht rnid den britbafam iMvaubnaan VommaaSlb
gfwlhrt, unterliegt gageawfirtig dar WwcMufsfaMUng der aHd-
afrikamaclien geaetsgebenden KAqtenehafleo. Dar geaebgebaode
Rath der Onqje-Kolonie hat die betreflTende Vorli^ge benita am
G. Juni d, J. enutimmig an((euommcn, und zwar unter bbhafter
Anerkennung auch von Seiten der nicht d^m Rpnmt<'n8t«nde
angehörenden Mitglieder der Vorsammlung. Der f^tsi tzgebcndc
Katli der Trauavaalkolonie nahm dieselbe >'orluge am 5. Juni in

erster Lesung an und verschob die zweite Lesung auf den 15. Juni.
Im Transvaal und in den >St»dt«n der Kapkolonie herrscht eioi^
Uitxulriedenheit Jarfiber, dafs manche wichtige Bedarfsartikel,
wie Octrciiif, Butler, Zucker, The«, Fahrr&der u. s. w. im
Tarili- li^ r t-üdafrikaniuchen Zollunion höheren Zöllen nntorworfe»
wurden .'da ini liisiieri^-eü Traiü^vaaltarife, no dafn il?« Ermifsi^n^
der Kiseii)sahnl>r<ehtRiitj'.e diirel; liic F.rli .liutip .ler Zulii wieder
verluffii geilt. Auch in doti Städten der Kajiknlnnie sind ;ihu-

liche Ansichten zu hören. Nur Nat.d ist niii ilim tieisnniiiTen

S<'htif^c seiner Liuidesprodukte ^Zucker und Thee; g«hr zufrieden.

D'.e;, geben aui Ii liii- wciuger zufriedenen Vertreter der
Ki iiaumentenintfresaeii zu, dsf» Ate- sQHafrikanische Zolleinicniig

einiger <)yf<-r wi rtli ist Dapei^-er. iat dus Kand^ebirt mit don
V*orzugHZ6U43n für hi-.li.whe W.iurfii ilii'.dinu.i einverstiinden.

Diese 25 unwcntigon Vorzugazölli^ lu idelien bieli ab( r nur auf
die den Werthzöllen unterliegenileu \V,i;«-i.n. Darunter befinden

;
eich freilich sehr wichtige Artikel, wie Material ftir Eisenbahnen,

I

Telegraphen, Tramways, Mascliiuen, Pumpen, Treibriemen,
Rautechukwaaren. Der anf dieaen lelatann Artifcatai batanda
2V>-p>'ozeiitigc Werthaell aoU itlr wimHbcImi ?!»vantarta*n aogar
vülhgwagblleo. Dagegen «iid bei aalcbenWa«en,dba|»exifischen
Zdllan unterliegen, eugUadian Produkten keine fievenrugung

I

erthailt

Cer.tral-Amerika, Mexiko und Westindfen.
Neue ünmpfschHfs-Linien zwischen Europa und Mexiko. i

Ciriguia:-

beri 'lit au"! Mexiko v.ei Knde M;n r.nl.'l ir folgO dor stetigen
rajii-len Kutwickciung Mexikos und iiesHc;!) Aufsenhandels hat
die H amburg-Amerika Linie eine n»ue direkte Linie neben
ilirer hereil» seit langem bestehenden lOtHgigen Fnwbt- und
Paicsaaier-Dampfer-Linie via Woslindien zwiscben E-.iropa uuii

I Mexiko eingerichtet. Die Dampfer dieserneuen Hamburg-Mexiko
: Linie lanfan auf der Anareiae nnd nacii «nf dar ftftekfahrt
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Sit t^ita H4vr«, CotaBa und Habanft for 7r»«ht und
PaBBSgtor« an und hesurhen die mexikanisch«!! Oolffaftfon

Vera Cras vnd Tanpico. Der Dienst ist ein monatlicher.
Die Dampfer dictor neuen Haraburg-MeKiko Linie bestehen ans

auxlemen Doppelechraubendampfern der PrinzenklaRRe,
iir«lche mit aUam Komfort und Luxus, gleicliwic die Paiuafpcr-

iiamftw auf der New Yorker Fahrt, aaagesuttct »ind, und
anberdem noch besondere Einrichtungen iur die Tropenfohrt

nufirnBen, «o dafs diese Linie sich sehr bald einer ^rofseii Fre-

{|aenz von Passagieren nach res|). von Uexiko zu erlreuen haben
wird, da sie Regenüber der indirekten fahrt vi« New Vork
nach rcBp. von Mexiko weaentlirhe Vortheile und Erspar-
nisse den Passagieren bietet

Anfser dii'Sfr tipiipti Hamburg-Mexiko Tjtiie ist aurh von

der Sihittt'.ih; tü-Ui'aellschutt Frati'U: ('osuli'-:li Austiti-Ami-rifuiin

in Trust enio regulmilolKe L<inic nach d'/n Antilli t:, rc:itJ;il

AiiH-rika und Mexiko eröffnet worden. X)U'h,- Dnniiihr, aus

modernen erstkla8*i;»*n Hehiff««n hest«he'!isl. liihr' ii von Trieat

via Genna, llan-fli-ni.i uimI .Mnrrt-Uli- iiii.nfitlii-li .ih und besuehen
die mexikunisi'licii (!.iH luifi-f. \'i r.i (Vuz, Tnmj.ieo und Progreso,

Für ilit HiUi-Li \ fi'i Mi-mV.: Iv;it ilii-.s<- iH-u.' Linie sehr gönsti^^i-

Miniroal-Fj'.'k litcai'iU: eingeiuhrt, auch sind ihre Dampfer für

Passagiere erster Klaas* Kraria ftkr den Zwie«ihaiidanlfe|iMaagi«t"

dienst eingerichtet.

Bei den aacfa seitriiK (^ciftarreich-Ungam und anderer sttd-

europAischer Ltoder stetig tunehmenden Handelsverbindungen
Bit Megoko dorfte auch diaae nana Oaatamieh-MfixikaniBdie
linia ^ar erfolgreichen Zidnmft eielwr leiin.

Nachschrift <l. Rod. Durch die Einrichtung iK<r von Ffaniburg
•nagehenden Linien hat der deutsch« Handel mit MexUiu endlich ein«

foule un<! Villigc VirVcInsbasis erhalten, deren er suhr bedurfte.

Jetf winl IT riurmu lir in li r »ein, dem nordiirnerikanischen

Mitbewerb in Mexiko erioi|^icbcr als bisher g«igenübor trotten zu
Ic&nnen. Schade, dafs die Ijnie pickt bereits vor 10 .Tahren entstehen

kannte, dann hUte der doutaclie Uaudei tu Mexiko niebt so schwer
Mtäg gaiuibt

Süd-Amerika.
ZurRahrmirang derLandwirttischafl in Rio Grande do Sul, insbesondar«

|

aiB Guahyba. (Originalbericht aus Barra do Ilibeiro (am Guahyba)
von Mitte Mai 1W3.) — Die Orlwhaft (povoür.än*! B.nrra do Kibeiro I

liegt am rechten Ufer des Rio Guahyha un .J zw.ii . wie der Name
be«agt, an der MOndung des Baches Kibeiro. V'ir ilreifeiig Jahren

befunden sich an dieser Stelle nur zwei Hikuser, äi.imltch das noch
heute bestehende OeschJiftshaus von Hoff i. Co. und ein zweites

Gebäude, welches jetzt als OtTentliche Schule dient Seither

hat sich die Zahl der HAiiscr .*it;f ftv.i Rtchzig vcrmrhrt. weklie

allerdings «i'^mlirli ri-j^i'll s oIi-t i'int^ i^riilVi' Flivlii' ven-treur

Herten, itr^d dii' Ikivk '-l'.Mi-r7..'il'-l nag .'i'.H» Hfelesi ori'Li: lio:i. Diuses

vi'i lnlliiis:n:ir>'iK' si l.jicUu Aiitlil';ln r. verdankt ii<-r < h: vornehm-
ili'ii fjulr-n \''

: kH'hrsstraiseii, welche ihn mit ilfii Kolonienn

in li- r SciTii li' IIiTval verbinden und den Httiij 'tiicil d' !- Kin

fuhr- ui.J A\istiilirh»ndele derselben nber die Ran.a do Kiln im
gelenkt haben. Wären die Koloniecn wuliDialuniUT udi r ;iu5-

gedehnter und bevölkerter, so wCkrde \vo)il nuch dieser ilir Au»,
luhrhnlen noch beträchtlich schneller anginv aclisen und zur filOthc

gelangt sein. Alwr die Uesonuntsold aller i3ewohner der Kolonio-

gebiete von Morinno Pimentel, Bnio da Tlinunpho und üm-
gegend betragt kaum 4 000.

Auch ist die Serra da Herval kwueawwa ein mMmAm
Ziel for Auaiedler. Ein graftar lliail daiaalbao Mdat mitar dar
AbgabganlMit vna Kaiwmn- «pd AfaaalniDtnD. Dar Bodao iat

itdeMrelN froofatbar^ grBfirtan Theiia niittelmlfaig und Bteltaa-

waäaa aaUeelit K«r in Jahren mit s^ gtaa/6gßt mttomBg
rind die Braten reich wid legen Zeugnila oavan ab, waloha Sr-
folge einem gut bewftsserten Boden aogeningen werden können.

Solch ein gesegnetes Jalir ist das laufende (Juli 190S bis .funi

190S). Die schwarzen Bohnen, welche hier sonst nur schwache
Srtttae au geben pflegten, haben eine unerwartet reiche Ernte

fdieiert. und der Mais, der inzwischen bereits gcurntet ist, ebenfalls,

wihiand die Spiktmaisfelder zu gleich guten Hoffnungen berecli-

tigan. Die Viehsucht bot bis in den Dezember hinein die besten

Aasmobtea. Dann folgten zwei Monate Trockenheit, w{Uiren<l

welcher da« Vieh ahmaff^rte. Aber seit Mitte Februar fielen

wip<)f"r reichliche R« t^-nRiissc, unter deren EinfluTs sieh die

Campaiih« »rhn<ll wifligcm GrOn bederktp, Die \Vfid»n

slinl fjiit, sclmcll wild das Vieh wieder fitt und ilic .Sclilarhr-

s.ai.süii bot iVir dir Muiiatf April und Mai die beisl»;» UolVnungou
ilar i\. Ii. iii.sowcir, dif (trundliBsitzer der Campanha regel-

rechten Viehbestand haben. Eine Aiiiahl beaitast sokheo nicht

r, und üiva varwiMamden Weidefllehan deuten

an, daAi Mar eine aehwen wtrihaohaftliobe Kriea dat Sdataua»
bediugun^Can der Bewohnenchaft verschlechtert haben mCkaae.

So viel in kurzen Strichen Ober das gegenwltrtigo Bild, daa
dieser Landstrich xwischen der Serra do Herval, dum Gmdiyllil,

der Legte dos Patos und den WJÜdern der Caniai^uam-Zoite dar»
bietet, um von diaaar OniudLua aue in Besim auf acina au-
künftige BedeotuDg iür Kaaij^ionimtiion einige SrOrtemngen'
atizustellen.

In kleinem Mafstabe hat man hier mit der Kampkolonlo
bereits Versuche gemacht. Die Gesellschaft „Hermann" hat

sich in den «chtaigor und neunziger Jahren bomOht, in der von

ihr erworbenen Kolonie Bnm Retiro bei Podras UrancAs Kamp
zu kolonisiren, aber trotz der Inlcntvollen Oberleitung duicli <len

Kidouicdirektor Herrn .Soyaux ist «laü T'i ff.mehmen zu keiner

M i hton Blüthc gelangt. Der Fehler [.i^' w ! 1 liauplsiichlich an

>i<-v (»erittRfft(nirk»'if dos ?ur V'prteifjiiüfi .stt hi n l^n Kapitals. Wer
Fii Ii dhi iü|jD>,'raphi8i'lic Bfsi l;atTt [ilitir der iiegion vorgcgou-
»ärtigt, die sauft von der Lagoa ium tieliiri;.- wi8tei«ei)de aus-

gedeiinte Ebene bborblickt die an sich gfinstiK'« n B 'dciiv. rljli'.tniiisc

in Bf^tracht zieht und die Leichtigkeit fiiuT l<r;n.iüii Uti. Be-

w ji.-.M-rin]^- di's ^'an.<' I! Grbi: "fs oi'konut, «"ird Kii h nagen müssen,
J.i.J-1 Idiii ir.u' tlami güuätigc und dm-chsi. lila^miii: lirlülgo erzielt

werden können, wenn die Kolonisatoren müglichst die Ländereien
zu beiden Seiten oiitcs ganzen Flufslaufes von der Serra, d. L
den Quellen an bis zum Guahyba oder zur Lagöa erwerben.

Der Bodeu ist ümt durdiweg von guter Beeohnffeabeit, d. h.

frud^bv« Xr iat laidik anthiit aber viel Bnania vud Uafaii

in fauMaB Jahrea nie MbIb-, Bohnaii', Welienp und Baiaeraten.
Eh iet woU dia naab^aiat« Canqnnha-B^^, die der Staat
Rio Granda do Sul ttberiiaupt aubuwaisen hat Aber dia HtuRg-
keit niehnaanatliehen Regenmangels steht dem Ackerbau über-

all da entgagon, wo nicht die am Fufse des Gebirges hervor-

sickernden Quellen den Boden dauernd feucht und damit frucht-

bar erhalten. Was liegt ab>o n&har als die Folgcruugi da(ä man
die zahlreich vorhandenen BAche und W.-wserliVufe rar nate»
matischen Bewässerung des ganzen Landstriches austioteattBIIMilta?

Das ist aber ohne gr^Tsrn- rnkosten nur möglich, wenn die

Bewässerungsanlagen d> in. (t> birge beginnen, denn w^citor nach
Osten zu haben die Bäche durch jahrtauseudlange Ausspülung meiir

o<ler weniger tiefe Rinnen in die Ebene gegraben, ihr Waaaer-
Bturid ist also tiieilrijni^r ftls das i»rri!iesr»'iid»' Land Z'ir Regenzeit,

u cnti kUnatliir-hen BmvIiHa. runcskanidi' i^psi liluHsi ii werden,
würden die J^'iuisbetteii dem nberHol)t'is»igeri VV s.<uter AbHufs ge-

währen. Bei Regenmangel würde ihr bereits an den Quellen

aufgofangencs Wnswr nur auf Urawegeu und in entsprechend sich

vermiiidemdor .M. t^, ilu lit 't erreichen.

In d»»r 'riioiiri'' wird vrrrtnitlili<'h kt'i!'i Kenner ('.vr V.^rliiilt

nis.SM iiifrri.'r-'^f [i Mtw^as ciii/uwei-d.*!! lLa}>eri, abfi- liiT Kob'niaU

praktiker, wolem er die in Brir u tit k' riirni ndi :i n-gicisakMi Ver-

hältnis.se nicht überblickt no. h niib- r kim *, winl leicht die

naheliegende Frage aufwurfcu: w uzu kütiBtlicho Bewäsuerunirs-
iinl.i|;r:i in einem dünnbevtdkt rt>: n Lande, dafs n h unermefs-

Iii ho trurhtbare Urw&lder besitzt, die ohne jegliche weitere Uu-
k i«t.> n nrbur gaiuMtfa* vbnI ao&it UDloT KultoT geooBuiea wer-
den iioliiUiii?

Es ist richtig, der ganz« Norden und Nordwesten des rio-

grandenser Staatsgebietes ist noch unbewohnt und die Frucht-

barkeit der dortigen UndareiBn ateht aufaer Zweifiil. Aber die

Entfemuqg von natOrliohen Verkehrswegen und von den Ab-
aatnentren ultvoti, aa dafs der An^ii db i wohl dem Bodes
tanaaBdftÜ%a Ivnalit diiuringeu, niciit juduch die geemteten
Prodidita au anmehabaven BadiDS«i|en a« verwerthen TennaK
Bot dam Ikhataua nlilieban Etnaraiüitmnii^ZuilurB atebt auon
nieht an erwarten, dafe die fehlenden VerkehmwMe bald kanat-

lieh geachaffen werden. Wer in jene fernen 'Wldmaae zieht,

wo noch l'rwuldland zu billigen Preisen oder ganz auf Kredit
zu haben ist, mufs sich darauf gefafst machen, einige Jahrzehnte

als Pionier der Kultur auf äufserstcm Posten zu verharren, bis

nach und nach ein bedeutenderer Nachschub von Ansiudlorn

stattfindet und ihn aus der isolierten Lage befreit. Aber seihst

den unwahraebeinUohen Fall angenommen, dufa die Einwanderung
in naher Zeit zahlreich zuströmen werde, bliebe dennoch der

gemachte Einwurf vollkommen unbegründet, denn für die Ur-

waldkolonisation, d. i. für dip rohe Arbeit mit Axt und H:icko,

eignen sich nur Elenn nti-, du- imstande siinl n ^
<( ii u .-rtite

Iji'irpprliclie Arbeit zu h i-Hli r.. bliw Gebildeten, du • • liti n L ind-

'.virth.' mit kleinem Kajiit.il, binii.m l'isbi-r in .Sii.rnrn-sil u-n kein

ihr^ n Krwartuiigen nmi (ii-wolmliüiri-n tMit-i|in'. |n>iid( s .\i'ln ita-

t'eliL Wem iat niclit ^ü in n üii.- hiinH^i' Warnung; auru.'falb-n. die

von alle« Kennern *ler sOdbrasilianiachen Verhaltmsso immer
arhaban wunde« und dia atw» fcigendennafsen lautat:
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„Seid Ihr lui Bohwere körperliche Arbeit gewöhnt, »o kommthor
nach äodbmiiilien, Ihr werdet hier, auch wenn Ihr keinen Ornschen
lie«itxt, Bauern und Grundbesitzer werden und Euch ein glück-

liches von materiellen Sorgen freien Heim grUndeu kfititipn; ge-

hört Ihr aber den vrirklirhcti oder sogenannten gehiuh r. u Stun-

den aa, to bleibt uns rom Hsiie, iu SttdbrasUion blüht Euch
ImiM ZaikiuÄ."

Aus wlssenscbaftliohen Gesellschaften.
6M«llMkall Ar ErdhmM. ßerlln, lA. Jont. IMi^ Jnniiitiong der

,G««elUehaft tir Erdkondc" wurde diirck den Vortituiiido-ii, (ieh.

Rath Pmf. H «1 1maa a , mit einer Darlegung das g o r o nw t r t i g v n S t ii n d e

>

der Sil i^polnrfnrsrliiiiie -»riiirnM. Vif RRclfcoh! :lr> itcr.tsrtii r, K<in''

ditii?nsK-hifr.':- .tluur-^"' aus iL^n iin).irlh.:-hcTi i;,tii.-r lü.h LSüi-ij^frikn.

WO die ,r)aura" gi-Kvnw&rtig in Sioionatown auf Kock livgl, biiJctr J;ix

«Ithtinto ErelgDKi auf d«i» .KOlaor tlnoKraphentagc" tu Vtfinn
diONtlfofiala. Deutachland, ICngland, Siliweden haben glciehuitig bc-

kanntlicb SSdpolarexpeditioncn ausgesandt. KngUnd hat (Dr diu

.Oltcu« er j" di« lt«giaii geyrllilt, in d<<r .laroes Hofs 1H43 die Vulkane
Kr.'^ins nml Ti-rmr im nn'uri,t!s.-fi.. M f;.:bift .»nt If^ktr und in welche von
Ntu-.Sfi'liiids SüHfpili.L- H'-r /iiu:iri;; nirhl iillin^irliwer isL Borcli-

grerink hat dipieg (iebiet ebenfalls bi^lreton und die aüdliebe Brvitd

von 'l^ 30' erreiebL Schweden wihlte fär seine EipadttfaM di* O«-
Mete der Antarktli^ die »ftdllch von <'ap Horn gelegen aindi 1)ettllab«ii

cfaon Schotten. Scbwodea, Norweger. t>llnrn fVillier gvfnrHcht und aoeb

die belgische Expedition des Herrn Ton Gerlacbo mit Ht^r .Xelgita"
war in du-M^ CAift \'iTgi'Afi:r[(!,eii. Vn-.' ä rutsche Kipedition hatte in

l\'b^n>in»l::nrriiniu iiiit -iIit i'rnjuiifiin'bi <iA\ Halb Oeorg N'eumoycrs
»ich den (Quadranten des äädpoUrgebiela all Fonebtuinl'Mil gewibll^ der

in sSdIirbor Fahrt von Sadafrika «na eneifht wild Md Uduir tili (IM-
lieh unbekannt war. Von den Kerguelen-laaetn ina, woselbst idne

Rcobarbtungsatatian eingerichtet wordis ist es <nin f^Adpol am weltestt'n,

und Wilkea hatte 1K4G hier nur Inaein, Knderb;-Land, gesichtet. Ilio

„üanfs' fuhr nach den telesraiihiseh-; n I!,Tiehton ili« bi» iplst

vorlii'^'i'ri, hin .St. Jftnüar 1901 ii^n iji-ti Kerirur-lrii ab uiA iiahir. ihp-u

Kurs iwei VVoeben lang nach büdwUiii : am ii. Februar erreichte sie da«

Packeis nnd fror daselut eia. auf etwa SD" UiiM ud «tm tX^ft" süd-

lieber Breit«, während die ,l)UcaveiT', du bmildie EnMditi«iiaM!hifl',

cnt am ift. M«rt «nf "G'/j" sBdlich^r Breit« fe«trr»r. li'e .Gauf»" hat

nun rill Ulir im Eise festgelegen: wSbrend die«er Zeit konnte man
eino Station anf dorn (jae orrichteu, daselbst die physikalisehen, geo-

^'raphi^i and geologiacheo rnteranchnngen in reichem Mafae ansrührcn

und i^cblittcBveritirse aadi <1«ih F«I bin maclleii, deren häcbat« Breit«

MAar meh nlcfti MMmt «nraidtt kL Utv tnlttkllaclM Kontinent
«Bida uf diesM fUittan oiiid^ niii «falMer nnd alM» iwMnter goo-

Itginohcr Zeit entstammender Vidnn «nMiMikt, auch seheint es möglirh
MWMen tu sein, diesen Vulkan n nmfiihren. Ivnt am s. Februar 19<i3

ist dii? „llrm^" fr.'i ?-wf>rdrn, ein Ümulantf. der imf rrdit ungünstige
\Vi[ti_'rü!ii;dv,TbailriiR9<' in di.-erjii .I:iliri: tl.jut.'t, liio „l>.SLOv."'iry" konnte

in dieser Breit« von CB'/j" sbdiieh noch nicht freikommen, und der Ver-

htkr awlHlMB Oic im« Am ffiUMif ,l[«nlm*, &m Ski ww—dt
«rerd«« «w, mnUt» Mf 10 cagliMlie Iftflen Entfaräniv Atnr dnn Kinkk
'tattündcn, und aof dics-'m Wege muTst«' der ProTtaat de« BuMdltlonn-
.ilii:!.' auch sugofUirt werd.-n. Ilie „(Janfs* wude am K Felmiar
diese« Jahre« auf f'' I.Snjr. nn! . iw ;i n"" Ilr.ife vom l'i« hinauago-
«choben, etwa au il i SlcHe t'- lan^'t.' sii in:- off. n. Mi-.<i 2 iriji-li, bis

wohin auch die „Vaidivia- auf ihrer Sttdfahrt gekommen war; sie kehrte
in im K«KMtoB zurtck, am 4«M von ditrt anch Dvrbnn nd ipHir
nadk Knpitndt in gelangen. — Dan Programm, du Prof. Dr. von
Drygalski sich für die AfbeilaD der Sndpolaroxpedition >nrge«etit
battc, ist mithio fast vfillig eingehalten worden Ks konnte das Festland
b«>«tipt;en werden, ein Vulkan wurde entdeckt und die wiasensehaftlicheo
Uriili.Mhtaii^cn k'inntiii i-in Jahr lang unnnterbroobcn ausgeführt
werden. Nicbt so gelungen ist der Veotofs iwlwärts- Die on^isch»
Ei|Mdhfon konnte SunneUa aiiiM «rtlisMi Vantafe hndainwMa ha-
warbteDiKeii, dem van Cap Adnre am nldit la tntus flcMcfigtetlBa
«nlgi'gentlchen, als aas der Kichtung von d«n Kerguelen her. Ihre
Leistung besteht in den ausgeführten Heblitt<>nreisen nnd in der ICnt-

decknng. <\aU die Valkane Kf i!!!:» und Terr r nicht auf dem Featlande
der Aiit.srkti-. i-mdeni auf .' l'j.<!ii l'-I'-ü'-h ^inJ, Auf ihren 3 Monate
hindurch ausgeffihrteD Srhlittci;(i>isüii kitnut«' «iitn Breite bis 82'' T' süd-
Ucb amielil nnd dna Dmnin bis etwa .<3* gesichtet werden. L>ie .DiMo-
yotj* ist anf dieaerBnIte ^ng. froren, und der ,\foming' wird ihr noch
ein (weites Mal inr Hilfe geschickt werden. Die schwedische K>|i«-

dition rclnngtc bis sa 6.V> südlicher Breite und fAhrte daselbal oicano-
gruphisciii' nnd i'Poli-.fri*eb« l'uteMuckung>-n ans. Sei» ftwa eiTs.'ra 5t(.im'

ist innn Din ihr lu^ä- lnck und da» ihresFShrers N or I ii g k i r. t d li, s,,ri;l:

OS ist inftglicli, dafs das ÜvbiS von a«iner Station auf (Jrahaai-Land nach
BKdMi orgadMBSM iai and dia SialiaB M«li ahM «ladMt aneieht bat
Von Argentinien nna bnnitet nwa «Ins HIlllMpaintisn Ib das lebwe-
disehc Schiff vor. Anfserdein beabaiehtigtc noch eine schottische
Ktpcdilion einen Vorslufs ins Weddel-Meer, nm dort 2u Obcrwintcm und
such «in frajinrislschor Forscher Chart- t •*!!! in it'.nL•^^^•r Zeit bis an die
Westseite von Alesander-I.anil vr,n!'iilriiiE,:n smlicii vodars wir in der
nächsten Zukunft die vcrgleicbenden Krgebni*si' aller dieser, aum Teil
in inUntaUaaalar ArboltirtMlnng «iieiinndcn £K]wdMaiaa waidan Abar^
Uiehaa kSnaan.

Van den litternritcha» XanhailaB haben wir banw: Kiaa dnlacbe

.Ansgabe des Keisewerks der belgischen antarktischen i^ipeditinn Viol.

WebsrV Ratf ), Pnfitiscbf rjdnprsphio in 3. Auflage. .'^ü))a[i, Fbysiache
i.nn«]!!!:.- ui Ai;'l;it-'-. l'iirtsrli, I^ideskunde voti .'^cdilrsieii (Abtlicl-

liiDg Über die Siedlung). VVegunor, I>eul«chland im .Millen Otean.

Stdbel, Uie VeraebiedMiheit der vulkanischen Bewegungen hin>ichtlicfc

ihrer Knt«l«hang. — Als erster Redner des .Vbcnds spracb l)r. K. I.uykaa,
der einzige der droi wici-nsi-liuftHr'-irn Mitglieder der K iri: 11 elen-
Station, der ii.<s dan.lbst v,:riobt.< lU^ohaebtungsjabr ohu" Schiidii^ong

far sein« Geaundhoit liSuTniiiiidiiii I1.1t. Kr .-rstattet*» den Bi'rirlit vnn der

Tbitiglteit auf d.T K (-ri;ii .* I
. n -S 1 u! i i>ii .1 r 1> s u 1 1 c Ii eii Siul-

polar-Expeilitioo. Ihn AanxtiM zu den herguolen wurde von dem
Vortragendeu inaaminen mit Ur. Wertb mm Syda«; aos an 18. Uktabar
l-.iOl angetreten, wihrcnd die .Uauf«' am U. AngiMt ran Kid «osgcfiibrH
war. N'acb nlürmiacl . r V ihrt, dl ^ nf. nur ' • Knoten die Stunde zu

machen gestattete, i. r l'.im .f.i um "> N if. inber in der Bncht des
Km:il Sund der KertMi.-li n im. i)i.:. äonue, di.- b;il:i rm^fi der AnVimf*
.Ii. ^V. "ken theilte, 1" 1 'l''". Ith' kc ein «cbiin. •( i iirid!,i:liafUl>il.l d»r

Uu>aiU>ngcl, die vod zahlri:.L'bci4 Mantelmflwen umtlattert wurden, uni-

krinzeu rings die Duehc nnd ans der Vtnt crtbtaa dio acboeebedeeklsn
Kuppen der Rübetizikgc. Auf der HldHit» der Bäebl inuide di« Station
errichtet, auf der gleichen Stelle, wo lS7i die Wollage-l-'ipedition den
Vennsdurebgang auf ihrer Station daselbst b^tbacliti't hatte. Neben dem
Wohnhau* wurde ein bmondem ;ogen die fast dauernd bicr Itcrrrrhsndcn

Stürme geachnlilcs magnetisches Obsorratorium crriclilut ii.d auf
einem läO in hohen Berge eine Hj>henb<^obacbtnngsatatian hergest^-ilty *o
dafs man regelmirsig Be»baehtuageii des Ijiftdraeks, dea ErdotsgaatHnoa,
der 'roiiiperaturbcwegiingen, der Windrichtungen Dsw. vorzunehmen im
Stande war, Dio.Gaur«' kam am 21. Dezember anf den Kerguelen an und
brachte Di. isnze ns berger als Vemtilrkung de« wisHeoscbsfÜicben Stabe»
d'if Kerm« li't;-'^ti<^i"ri mit. Sif sei?*..-' ni^i "t. .Jiimmr ihrf I(.?!5C in

S'"i l;.i.il3rL'.diii't li-r', i'.in l';iui|il.T ':i.jr l' .äl brauht.', liarn am
.'. -Vpiil iiol liilir dnun mit ihrer ictit>*ii l'i»l am naclistt-n Tage fort.

Kt war damals noch alles wM. l>r. Bnt«iM'brrg>-r und Dr. Warth führtan
in d«m uiibrkniinten Innern der Intal aine ,< t&gigc OriMUnngitanr ava,
di« cintigo, die mAglich war, denn bald bei Beginn de* st&nniscbrn
WinterH erkrankt« Dr. W.irth, der g>^enwKrtig u<ich in Sydney im
Hiupital darniederliegt. Wr-rnfrlcitd- «rmit die Krfoniehnng de« Innern
der Kerguelen gescbcitcrf w»r. > sin* 1. . h einige Ergebnisne featiu-

ijt4'llen. Die Uficbsttemperatur betragt im Hoinitier + le Oiad, Es fehlt
Tüllig an Bäumen und .StranabaiB; amn aar te aAaa tan Jaaaa Äiaa
gefundene Kohl i<t vorhaadan. Unter dauaa Üntaad hatten nllaidlagB
die von der W.i1lage'Ri]i«ditiou 1^71 anagi«etiten Kaninchen, die slui
stark vermehrt haben, grofse Veriieerung angerichtet. Zwilf Pbancrogamcn
konnten fe»t««9t."llt werflrti dip vnriinndenoD Insekten. Schmctti ritnfn etc.

Iutt<-ri (liri. Ilicil \.<A\i'-. n |. r nur nidimentAre Flftgel: di.M .< iiu.-ij:idj.iiict«n

Organs erfrculu .»ich nur eine UQckeuart. Pinguine und Itobben haben
sich nur nach den Kergaelaa vatirrt. Tiar Babban vnida 1

~

neben dem K«nincbenfl«(seb trar Nahrung venraadeL ZwlHf naa
den Spezies der KSnigs-, KneU- und Schopfninguine^ di« man cmfing und
in KAflgen für den Transport nach Detttacbland in emkbron rersuchte,
gingen ein, da sie in der Gefangen schafi die NihninsrsaDfnshm.' v, r-

w«igertcn. nnd trotzdem sie fast genudelt wurden. ubmiLi^'-rii n und liniril...

wurdso. Ein Kiosensturmvogel, «in Ci>mK»nui und ein Scbeideacbnabel
atarbw gleichfalls im Killig, daMjpM blinbaa BaabindanK n» Mm, dia
oitn iadesüen, d« sie ohne «isaenaeultlicban Waifb aiad. «fader In 1>Mb«h
setzt«. Bald nach der Erkrankung Von Dr. Werth stellten sich auch hei
Dr. Kniensbergcrdie gleichen Krsebeiaungen der Krankheit, SchwellungeD
iler OliedwisfBi^f. .^thfnmot und dergL ein. Die Forsebt-r waren in dieaer

reinen arlil.Hcb.-n .Vtin.. )>hllro leider dnreh li.fi'lrii.n vui ii;,ri -fiin.-s-.Hrh. n

Arbeitern, die uacu der Station luit dem Dampfer mitgcnomuieD worden
waxvD, TOB dar •ebneUiehan Bafibari^Rrankhaiti

'

befallän »orden, das sebon vüsla mai " ' -
-

dahingeralTt hstt^ l>ss «inline Mittel KCgen diese« Uebel, das nur von
ir ltir ndc Digitalis fehlte leider, und st» lii'.t,. Iir. En-einem .Arzt zn

lenjborger -
n.. .i.liw.r.' L.'tdenszeil durcii Jnitiseh^n. nu.i li.-r ibn der

Tod aui -' i i l.r iiir .li.oiv Jahre« «rlöbt.- I.i-i ImIM it, ;'.. r l'r-and,

dessen Humor «rfrischend wirkte, ist in 1 >r, Knzensberger dabingegangea

:

daat als MeMorolofe aaf dar topdtia ^ibMifc bat <r dart aiaBäeBeiaat nu Mcuoroiofe rat «er JGannitM uMib aaft <r üart amaebeB
Wanderer, der Im Scbnaaita» ab* mint batte» flilft irtmait An
.10 U«rz traf der Dampfer nna AMtraUt« ein, dar an 1. Aril nit daa

KefgailaB TatUefs aad in 14 Tagen naAngehijrigeu der Statin«
br.»rht-. .

[laraiil b. ri Iii. I.. l'r li.i.rs; Wcgoner Über seine Reis« nach
Marliuuiue im Miin iyQ3 und seine (rem«lB«am mit Prof«Mor
Dr. Sappor ausgeführte Besteigung .i.« M. nl l'cle. wii' iib^r

einen Ausbrueb des Vulkan«, den sio g,:iiau iieobacbten nnd auch
bbotograpbi-srb in «einen einzelnen l^hasen fiiiren keafetaa. Dit
Vfont l'ele war iiaeb soiiiun Eruptionen im letzten Jahre von F^anaoUa
ir.l ,\m. ril;.\-i. t:i, ,1. r *ii:<h.'T noch nicht Ton Deutschen rum Gegenstand

i'. I i;.'is,-h.:.. S-.ii li.i. ^;-:n^iilii »orden. lYof. Sapper hjf. ilin ia«nit im
Januar diiine« Ji»brc« bcsaebt. Ks glebt hier ^.»nltg.'nd v[. 1 i'roMemc m
lOaen, dahin gehört das Alternircn de.-« Viilkuiis niit der l^oufriOn^ v. n
St. Vincent, die abwürtswirkeDden craptiTcn Krifte, das l^rüUeiii der
.Glutwolke", die .St Pierre Temichteta, and endlich das Tellig ncaa,

an einem Vulkan so noch nicht beehaehteta Aafsteigen und Ab*
i'vtürU iiiifgeh'ibvnen Felsennadel, eines

bishe

sinken einer .i. II!

(-'onus, der wi. .in ^'.nu".-!;,- r s;.iuer Finger, zumeist zwar Ton Wolken
TerhfUlt, im dem Kraterkctiel aufragt. Diese ICrsfbi innng hat man bisher
neeb nicht aiisieichend erklUren Künnen. .Am Miim ir. Ungten die
KoiaeBden von St. Tbomas her nach Port de France auf Martinique, wo

_ ^P^,. ^ ^ ^ ^^^^ Anahrafh dra
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Mont P<U («ebuhtet ImUc. Dnich die üatanHtnuif; der fruuSrisehim
RvhSrdcn K^laofr <> ihot'n, tum Viitican ID roiMn, und «j« k<inrit«o von
Ojten hi>r mit di'in Pusnal «uf lii-n B^tf «tflgen, dpr, \300 in h»rh, der
•-Iniige StntiTiilkan U' r Inm'l i<t. di-nn dii" Ueidon »ndori'n UtTRc «ind

gcol'igiarh Uter und nioht ii'.L-hr tSiatii;. l'«r KefotcM fulirti- in einer

H«ib<- Min I.ichtbildirrn .St4!n«heD dor ia reichmr Un|ii»rliirr Vi^eUti'in
tebi'nd^n ImH vor, die Mug«. Tuuiivde, Kakao und vnr Htli-m Zoekor-
rohr gut cvdeihen llfet nnd licli dural aorgflltiK anK<-'l«itte Stnrspn
und eine dient» HorAlkemuK anneielmet. Fftr die tentiTU.n (f>>biet<< iucht

man yegifn«&rtlK uaf Ri>iinnft«n Am (Tnraldcii ncur Wohnütiltti-n hi-rtn-

rirhli'ii. Auch TT|"-n rl^T Nrei rWviMk. rung konnten im Bilde vorgolnhrt
«•r.l.Ti AbiT ia?l<'irli cnS, u .Ii.' Lichtbilder aiieli eine Vor«tcllunK von

der KraiU'iihaflcn /« rHtijruui; und ihrer Art im Kintidnen, di<^ der AiKbrurh
dM ValkaD« im Tori^'cn Kriihjiihr liergericbtet hatte, doch anf den rer-

branntcn Biiimen konnte man schon die nen aafspriefaende Vcgvt«tirin

i-rkcnnen. geiiutg den Komchem tum Krat«n>tll hinaufiaati'l|(iMi nnd
einen Blirk in dvn halbkr<!l(r5rmi»L-D bi« ta 50 m Tiefe mit Dnm(>f
erfUltctt Krater M thw, dm in Bdbar Oraiidiarbn mit woiümii Fleekea
Bbcrdeckten Com» JmmMi de* KnÄm ni toataehln» md OatMwpNbM
ni Ummeln.

Die wichtigat/> Heobarbtung blldeU iedodi der am ÜÜ. Min er.

f«lgmde .\nsbrnch, der, aUder b«dentendate seit dem BI. An(aBt 1902,
Gelegvnheit bot, daa Abkriechaii der iilutwülke in Ata Thal der Kivit-re

blanche tn beebarhten. da« dlM« t«i den l'.ru|ili<>ni-n rharBktrriüirt. Am
tonoj kiMinl. n n»rli f*i>nii.n»nterir«ng i feurige Spalten und viele <!liit-

iiunkto bi« Tur Spiitio hin wahrgenommen werden, sein Innere« iriiir» ;ili-i>

beraafgeatoiAono giäliende lava bilden; anch war er nach dorn Aimbnicb
HB etwa 35 m van atiner eirot 900 in he(rag«ndeo HSh« abgeaaaken.
llarKraptieo det Ment l*ald oalapradi am aallMni Tag» ain Aaabraeb dar
SraMAn fM 8t. VnieaHt, |«wNi wia im Yrnjahi«. Ab aa Mtoi variiaIhM
die Kueidaa HntiniiiM. n. m.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutneratraase i.

av. riat bH der Aintm Bertla W. Lolkanli'. t. su Twiakaa
TUaynwiaaitoema» apartbank BeeUa.

•Mm, tofcgayaia^agg^gg» Ut mftalwThMaer
^

m lm
^

7*''^*'
i'r

Sr«ftäk«rttim4aa I^KTaalan Akeaaaaiaa n 4*b aakBntn IMImaa» bN. iater*
OAitaa ala 41a ti« Akaaaaalae d«« IxpeitkwHaa wtdn aar t*r aerk alk«r ftat-
<aa«lua4«a BaaiaeianB Mflr4«1.

rtniu, «iiirk« A«a»atM 4m v. SB mrtm wlaaekaa, ••u«a 41» Ha»
»4ne dfT Ab<>aMai*aUWiUa««*(«a rarlaMN. Mlldl«« aM Ia taatorkcr, traa-
«MarWr. «uliirkir, laMlarkar, i iii liiliiliiiai aal IWlIwIaiiWi Hiiiiki t«rka>4aa.

:i7i. Dlrekler Eipert nach Ueberaee. Eim-r mimtn-r Utif^jlthriKeti

Ue-icli|lf*...tV>_'i:rji|e i:i lliinilnirL,' flu ilr uns \iiJ. daN <T in nnvit-rer

üino Abthvilauc für S]>»ditiou und UHrbnvorschUHiiuug vim Waaron-
Mndungen nach UrburMM) «iogMriehl«t hat. und veriwilon wir nicht,

Fabriknntvn, die direkte ilh«ne*>aehe Voihindunpn unterhalten, darauf
speziell au&ierkBam mu wehen. — Intarawantaa wollaa ateb unter
il<>r bkufenden Numnaar an die DmitMhe Rsperlhenli A.-a., Berlin W.,

Kataloge. Prelalisten «or Porzellan- und Fayence-Waaraa llr

Niederiindisch-Indien «erlaiMt Knie Indreuiidetc Im|i'ir(llriiia in RutJtvin

iJava) aclireibt uns: „Wir inter»'S.-<iren un« «jhr für Porzidlan- und
KayciKo • Tafolgeichirre, FrAhstückaKamituren, Blurocnlialtor und
iwhalen, Wandteller u. deiigL in Meifüner Blau- und BuDt-I>.'lt> i Hiuid-

molerei). Kftnnf>n flie una daltlr Firraim nnnfutit re«|>. dic.<.' v.-nm-
l«.<>ien, un« illumrirl" tilliTlnf''<'r«le Fx;ir>r»iilTi'rtfn t,i\ inT'lieiiV Wir
verkaufen getn'U uTi^.Teiti ('riii/i|i u ;i Laar Hiid kuiiteri um-li nur
haar. Die li<>^ullnin)i;<'ii «rl.)l>;eu durcli .... j»nr KatuNf.. Wir ver-

aiirechen urt« in fraglichen Artikeln «ehr 0Me Geechtftv und Iwab-

Weekselkartnelireatn.
. . ii^ M3 • l.naiJ. I< d.

...... . I« ,.

. . . , . . „ .

' < " - " " fCiW II

l-arapiar «. i. « «rf UtalaeMlBd I IL , ,
bla m», Zoincai« fllr Ijb) IM Mt.

OoiunMaa, Rada Ml* MOPaaOaM — la-tl aia Paa. Paplar.
,,,,,, ]ig,a.ea anf Daalaoaland Im Uaak.

egf DtulaaMaad Fb. — «twCWio.
»Hai ine-nwpoi.--—-

Ml
ran»
Prasi llk I I

H«l(. Uk. I>UUb»
f*rhwr4rrr ,
Atniit..rliiai n. M

aiohtigen, denselbon ganz besondere Aufmefkaemlteit in unserer neuen
iUnattUtBII PreiRliate KUKUwemlen.'-

9K. Virlretunien für RuliJaiid zu Ubernahaien lawttnicht Von
einem unnerer diAftsfreunde in Warnclmu welcher iM-reitN

niohrer" ili nt-. Kihrikaiiten zu deren Zufrie<lenheil vortnti, K'irL^

UMK kürzlich fMlL;t'ndi- Mittheiluiif; zu: „Ich bin hier seit dem .liifire

18«») plalilirl und »rlM-itc »m.zi.dl in Ix-iler fflr Portefmiilbi- und Schub-
fabriknnten. Kurzwaaren, Knüpfen. Kltnincu, MDBsem, Spitzen, Seide,
Strobgetlechten ete. Ich fdhre auch seit dem .labre I K90 Lader und BOgal
ft'lr eigi-ne Keolinunf; und erziele einen jährlichen Cmeate von ca.

M 4<iOtK)ü. leli hin j.'derreit K^m bereit, Vi'rlrc'lnn(r>'n lei»lnnR><.

. —iü"« ffthi(?cr iIcut-clnT K:itiiik;ini>'n in den oben an);''f'"iirl.Mi inier rihii-

;_A^3SI^o5fiS£iruiaa ''eben .Xrlitehi zu iil-ernehnien.'' DieabezilKÜche Anfragen u-.>lle iniui

— - - an die Deutwhc Kxpnrtbuiik A.-i;.. BerUn \V., r.utiinrxtr ."i. richton,

Weleho f^leichzeitiff in der I.ARe ist, Aiixkunft über ilie betr. Kirmu
in Warschau zu ertheilen.

877. Neue atntraltMhe ZaIlvaraeWR, Von einem uns befreundeten
deutschen Hause in Meü.irrrne nrhalten Wir UDler dem 19- Mai fol-

gende Mittheilung: .l>:>' .ui^iniiselM Zoi|iverwallang bnt aoaben
folgenden „Ukas" verütVenÜiehc:

lUi. n'u Tiew of thn number of cases which have ocoured in which
Aar t*m

\
advertiaing matter has been diwoven-d in packupm, altiiuugh nu

^ mentiain of it is made in the inroice, the Miniiter of Cuatema oilMte

aa.i*Li..5ii.j.4'<'|, I- ,

n M a lytintlnn IX* • 'I

I.«,»] , '."g.
fa.4.ai . „

, >lr l.«Vna«hl.l<t,iMak.

Wc
r u UI|KBk.n.

Si,»ii,

r.''-T^.hiirff .

SUi.-khcilio . ,

Sebwed. Hk. I'l.

Ohfiitiitiii» . .

Nerw. Bk.n. .

lim K. Iiijli

nw Kr.

Iui> I..

IV«
I Milr

III« l!h. .s

iml Kr.

IS'«

»Ii«
It«

III«

III«

tu

I 111.7,

IUI,:,

»awTark 1«.

»1^
itJ.,

tl}.la

llmt aclion be taken in regard ui nll ailverti.sin)( matter not ahown
m«« on inTOiee »nd the j;i»i<Is fnrfeiled hy ll-.e Deiiurlninnt."

iJJjJ
' Unter BezuKiialnm' unf ilir vi.r^fi-liin |.- \ erfiij^ung imih:;hmi wir

— auf die dadurch entstehenden t-ui^en ii\ilinerksain ni.ichen. wenn

»'.-

11»,-

UM

sie»

laakaiakantM uii b anlUelwn Bainbiiiser BarteUan.
u.e.<i>. u). ii.t.01. 3i.ii.ai. II CM. n.K.M

1.4 pCL« pCt AmMKirilim ]'« |iCL l'f.pVL 8Uickluilm «„ BCl.4l,,pCI
>,» , ] . . . I . } . Cbriallaiua l > ,.

-L. • L. • •
. *^ • *% ' l'*tar*af« I . » „

ynm.»k m*k n r«»ie>n«eiP(b ? , . m»M.,^k . ••(, »an ia Bm«sb per «t Ma OtM M Irak« Hlte In BBina par k| V«la flrti H rt«i

Naf44naick*r Uer4 ta Braawa.
t/*Ut« Na<--brictiC«D Ulw dt« ikweiruajren Jer UaiDpf«-r:

8I> .K Will' <1 Ur". Mi-b IlKBinn, »» Juni »i
, l hi -Nai tim 1d prrmfi ith.

•Hi>li«arotl«ni''. oncll Ueoua, Itf. Jont I l kr Na^'hiD. iu Ueiiua.
D. .Wetaui*. nach Onnua. m Juai ;> , iriir V,.nn Aiifr» imv^irL
Dl .Kltaia Albarr*. nach Oanua, Mi .liuil t Uhr .Sockm. Ton .Nnr Yark.
D. lAasMataaf, naeh Branaeo, n. Jaai I Uhr Naehia, latiafas paasirL

S JInmaaF, «ew Ihaaieii, U. Joai > mir Vgra. lo Dr«aa«rlia*aa.
aKlllBr% aaek Oalfaaten, n. Jnal u Vkr Vena. *ob BalUaara,

Ol »Briilailf. aaaii BalltiBorr, i«. Jnal l Uhr Nadioi. Ltaard naaaM.
D. .aaaa» KaffttM*. aaek Mew Vurk. M. Jaai 4 Ulir Vonn. iJaard inaaiA
O. aÜBlnlBnd», aaaft Aalawriiao, nreiaoa, n. .luul Ornwani oaaairt.
Dl JWillMir', aa4h la MbIb. *a Jued In MoolirvtdM
IX ijÜMdMkMf", aath BrariUaa. ti. JodI iu Oporu.

ialB»> iBBtoaMieaa Daaietkehllk . «aaallatkall
auf dar Beiii>iv>«s ii. .liml tdii radaai»

_ . irf, avf 4er UrlBr»-!»!, 14 Juni nm nwälar.
D. tAaaaaMa^ aach Kap^ »yduay. Urtsbww. TowaavIliBanl Jaia, I«. Jual la UiMmuml
D. ,t>ulabufi*, aaeb Kap. Mi4lK>uiBa, S;>laar aa<l WtircaMla R. fl. W., la. Jnait

~

PalauM Maaar«.
D.
D.

,Oulabunr, aaeb Kap. >i<4lK>uiBa, S;>laar aa« WtircaMla R. fl. W., la. Jnait Laa I
!^bn>ib<

FalauM tuaht. , « eise 11

•aaeai*, aaf dar HalBirBlai^ 1*. Juni In Hnvratiaja-
| \

.IIMfto«-. aar der BahDn•a^ ii .lun. in i?iii»i,pore. uneore
«UalN^aerearBtlaialaak 1«. .I'-hi •> s..«r.>ha):a. • (auned

etc. irgend weicher .'Vit den Waamiaenduiigen lieigeliwl

wardm, ohne dnlü diu erstereti in der Fiiklura bezw. im Krachtbrier
uufgefUirt i-ind. In Fullen, wo es sich nnr um elnf.iche Drucksachen
handelt, genügt es, das (Jewicht anzubellen, da der Zi'll für dieselben

;i il. per l'fnml iM-lrilKf. Aiizeipi u KiH.ili»n,> h-m- \vi !i he nieht iu

Dnicktnchell li.'srrtii-tl
l lNn .'Iwii Hli'i liiliier •••r.

,
wind li-if Werl)'.-

.ingabe zu versehen und muaheii den \ eriuork tr,igi<u „.Vo ChurRo".
3TH. Vanredmgen Ar Matkaa la IbenMlmaa MeaeM. Von einem

Agentur- uud KommisKionshauiie in Moakau (I{ulaland>, Uber welche«
dem Exportbureau der Deutschen Exportbuik A.-6. vuit inclircn-n»
Seiten günstig lautende Auskünfte zugogaiigen sind, erhielten vni
folgend)^ Schrv'iljen: , . . . Me^u<^ TbatiKkeit erstm kl .wich n, .A,

auf Parfünierien, Pniiere, Cheiuikalii ii, Va.'lieii, I'rii»;en, tirijihii-

BchmeIztieg<cl,Lithographiastoine etc, und sindmir weitere Verbindungen
in dieaeu Braocbea sehr erwQnacht-" — F!nimi| welche gewillt
»inil, ihre Intereaaen durch einen tüchtigen Vertreter In Moakau wahr-
nehmen zu lassen, können den Namen de» Rem), eowio AttdtttttAo

über denselben von der Deutschen Rxpoitbank A.-O., Bariin W.,
Liitherstr. 5, unter den bekunnfpii Hedini;iint:i n rf ilm ii

379. Vartralungen in atinintlichen Artikeln lur Moueifabrikation imd
Heliaratlon nr Flalaad «ififlscM ain« Firata In Helsinglors zu abarmkiMi.
Oer betr. Herr theitt uns mit, dafa er bereit »ei. eine iiMl
kiiatnngsflihige Kngroa- oder Exportfirma in obeu auKe^ebv>iie$i Artimui
in Fu:';tnil /n vertreten, jedocn mula die Finna wirkiteli leialunga-

fllhic M'jn und sich mit dnr lierKtellung folgpiider .Artikel befassen:
Plüsche nnd MiMjuette!- glntt nnd (»eraustert . ."'ittiii!-- nnd Möbelstoffe

in Haumwolle und Wirlle, I)in|)erieti, I'-ittiiteu uud tiuidiuen. Kim»
loum und Toppiche »Her .Art, Munnor-PlatttMi für l,avoir», M<ib4>l-

Leder etc. ete. Intereasenten wollen aieh behiifa Nambaftmacnung der
Finna an die Deutsche Exportbank A.-O.. Beriin W-, lAlth«ntr.&^wenden.

zao. Abaatt llr kalHaraitcha Waln«, Frflchtc. HMnr fUe. Ii Diiliirti

la»d i^eaaekL \\n San Frenciven. Onl . erhielten wärkflnilioh folgwides
Schreiben: Wir haben hier verschiedene KrzetignisHe, welche inaswii-

weise nach dem Oxlmi und dem .AiiHliiinle e.timrtirt werden, wie z H,

uuaere Weine, KrOchi« (cnnned fruit;« of ^illj kiiidny, Ulivcu, J,.iich!i

(eenned aud «alt Mihuen), Honig, Wuchs: lenier unsere Ilijlzer, als

JM Weod, Sugar pine, apruce, wukiie iu t^uzuu ächiÜ'aluduugea >

T»igilizecl by GSögle
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nach Australien. SüdaniorilcB und den östlichen Staaten geschickt
«•«rd«>n. Ebtiiifalls haben wir hier allo Surtrit itie\ilcaniacher HöUer,
«I» Pticlchol«, Kosewootl, Iron W'ooil, Spnnioh (V«liir, Muliagoiiy,

I'rinis Vera etc. ctc, Alle diese Produkt« m<>cht«n wir oxportirt-n,

und sind uns geeignete Verbindunip^n insbesondere auch mit deutschen
Hliiüwni sfhr erwünscht. * Firmen, welch«» heabMichtij^n, mit dem betr.

Mause für den Bezuß der obi(;en .\rtikcl in VrrbinduiiK r-^> Irolcn.

wollen sich an die Ueutüche Kx|iortbank A.-G., Berlin W., Luther-
Ntrafsti 5, w<>nden

äM. Artitllung in Simlli-Ringen vtrlMgl. Ein Bremer Ex|H>rlh»uK
mit ^uten Beziehuiifjen ersucht uns, oiuigo leistuot^fuliige Fabrikanten,
die m Siiiiili.Killgen ein fpriihvTea (ieschftft machen, zu OlTerteu io

dioitvm Artikel xu veraulasscn. Event, dflrftti e« »ich um grnfsere

Untres handeln.
'.i»'2. Uel>«r den AkMlz von Meeruhaumpfeiltn, uliden HalzpIcifMi and

•SpitZtn in Kalifornien, inriginnllifncht aus Sau Knuiciwo von Knde
Mai d. J, > „In meinem früheren GesrhIlfU) führt« ich jnhrvlung uuch
Meerschaum, sowie HoUttifeil'en und .spitzen, bin folglich einigcmuiriM'ti

bekannt mit die^ein .\r(iKcl. Mm«nM'hauni wird fiist nur an den Feier-

lapen verkauft und dann auch nur unbedeutend. Man Hiebt fast nicht«

wie Briar-Pfeifen, und diese werden in den östlichen Stoaton so billig

hi.rK>'"<<'lll, iliifr4 ilii< i'urii|>ilis<'li('ii Kalirikiint>.ii nicht Schritt mit ihnen

hulli-n kiinuen. Der Z«ll ist ein »ehr ennnner. noch jeUil Öl |>('t

.

walirenl er in früherer Zeit »0 pCt. betrug. Aiüsordem ist die Favon
der amerikutiischen Pfeifen eine andere und beliebtvrv, wie di« der
leutKcben. und wenn jemaiKl einnml die hiesigeu .'Niiten fuhrt, ho ist

CS iM'hr schwer, fast unmöglich, ihm deutsche Waare au verkaufen.

Es existiren hier xwei Engros-Ueschüfte. die Pfeifen als Speziiilitilt

führ»Mi, aber nur umerikiini«clie Wajire. Dies«» haben ihren Drummer,
der den giuiztm Tag mit einem Wjigeii voll Waar« von I^idi-ii «u
Luden fährt, um diesen DelailgehctiAften die Artikel anxubieleii, und
dietMi detail lelgtir .ilorei« kuufi-ti gewi'ihiilich ein hallies oder ein ganzos
Dulcend von den Pfeifen, deren sie gerade btnlürlen, utnl Kolilon dann
nach 60 Tagen dafür. Es wird den Leuten s» lH><|iiem al.'< mi'iglicli

gemacht und würde nieinand daran «lenken wollen, mir einen Auftrag
ru geben, »uf deswMi Ausführung er yu Tage tu warU'n htttle. Nach
Cigarren- «owie ttigaretteii-SpItzeii ist gar keine Nai;)ifruge.

»83. Dia Vertratuai einer lelelungtfthiien Tapelenlabrik » niiKchi

einer uiwrer tJexcIiilflffn.-unde in Mexiku /ii iibornehmen. Der betr.

Herr bemerkt, dafs Tapeten von allen gröfsenin Iiuportj-ureii in Mexiko
gekauft werden, welche Möbel, M'^helstolfo et«, ftihn^n. aufserdein

von eiiiigim S|x?7iulisteD. Rs kommen liau|it»nchlich billige Sorten in

Betracht luid werden .im nx'iüten (ianiiluriMi li<»tohend aus; Plafond

Bordüre und Tu|n ^;lkallfl liiiere.'-''Mten bi-lirbeii aich ln.7.i'i»;-

lich Namhaflmacbung der betr. Firma an die Deulscbo Exportbank
A. ti., B«.|liii \V . Lulliei-!.tr. '), nu welKinii.

SM. Vtriretungen in Mundharmenikaa fOr Maxike zu Übernahmen g«.

taekt EiiK« uns befreundete Firma schreibt uns kür/iich folgi-nih'i:

,.lch interessir«' mich für die Vertn^tuiig einer deutschen Muud-
liannonikufabrik. Feine tjualitlllcn »ind für den iiiexikaniiiclien Markt
nicht geeignet: der llauptkonsum von Mundharmonikas in Mexiko
ifewegt sich in den Preislagen von M Im bis M 3 per Dutzend für

acht tullti'inigt! Mundliurnionikiu resp solche, die S'2 Loch haben.

Meines Wissen« wenlen diese Qualitäten in SachstMi an der böhmiHchen
Grenze fabrizirt, und würde ich gern die Vertretung einer derartigen
Finna Ubernehmen." — Der U-tr. Herr, welcher verschiedene deutsche
Fabrikanten zu ih-ren Zufri<-denheit vertritt, hJtll «ich xur Zeit io

Deutschland auf. und sollten deutsche Fabrikanten die;«e Gelegenheit
nicht uutH^niitzt vorüber gidien liui^en, um mit dem Herrn wahrend
»ein«-« hiesigen .\iifentliall('.-i bezüglich relwrtragung der Vertretung
in l'nterhandlunp zu trett-n — Zuschriften au aie Deutsche Export-
bonk A.-G., Berhn W.. LutlierHtr 5, erbeten.

Vertretung in Motorwagen, Motorrädern, Motor Zweirldern, Fahr-

rldera aad Fahrradzubehorlheilen lär Aogjpten zu itbernehmen gewOnechL
Eine uns befreundete Firma in Alexandrien (Aegypti>n; schreibt

Ulis; „In Beaiiiu urtiiiig Ihrer gi'll. Zinchrifl theilen wir Ihnen bort,

mit, <l«r» wir bereit sind, die Vertretung eines grofseren Fahrrkd-
wnrkes zu übernehmen. Auf unHcrein .Marktt* und noch mehr in

Kairo, wo wir unsert' Filiale hüben, tiinleii Fnhrrider, Motorwagen
etc. «'inen ziemlich bedeutend«-!) Absatz, nur müssen die RAdor stÄbil

gebaut sein, ein elegantes AeufMiru haben und sich im Preise nicht
zu hoch stellen. Sie können «l«'r ItetrelVenden Firma veraichom, dafs
wir mit iW in R<'tnicht koniiuemlen Kwtdschoft auf bestem Fufse
«telioti, und diif« wir als Vertreter einer grofseren Firma in Fahr-
r.idzubohörtlieilen etc. bereit«« lllngi-re Zeil thiktig .sind. Ks wird
schwer fallen, die erst«>ti GeitchUfin olin«« Muster zu mnchen, ein hier
viele Marken b«.reil>« gut eingerührt sind, wie „Adler", „Schladitz**,

„liiunbler" uml noch vieleand«fr«<deutHrhe und noch mehr amerikanische
Marken. Am besten wllr«< «»«. wenn tin» die hotrelfende Firma
wenigsteiw ein liad in Konsignation senden würde. Dieses Ilad
winl. sobald «lie Kunden es besichtigt halicii, verkauft äollt4> das
Werk nicht darauf eingtdien wollen, s« kijnnen wir evnnll. versiirlien,

auch ohne MuHt4>r zu reussiren, und sind wir weiterer Nachrichten
mit Katalog«'!), Preisen und Koalitionen gerne gewSrtig, an Hand
d<Ten «'S urut leichter möglich ist. b«..>timmt «agi-n zu körnien, ob ein

Erfolg zu erwarten steht " Interessenten können den Namen de»
Herrn scnvie .\iiskiinft über densellwn bei d««- Deutschen Exportbank
A (i

,
Rerü.i \V l,ijtlier-lr. :<. .rfriLr-n.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern In den voliküuiiucD.ttrni'oniitructioiien

und 711 <Ieii ui:tj»ii^9(eii Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

wich
condonslrt, speclell

fOr helsse L&nder
In QbUcher Packung

CONDENSED MILK E.XPORT COMP. DRESDEN.

DI« V'erlax.tbuchhandlunK

Karl Düms
BERLIN W.,Stcinnictzstr. 34

Helen f)chnell^ten^

alle Bucher und

Lieferungswerke

lu den finsliictlcn Bcilingungcn und lu

.. .. Orlilnalpreisen der Verleger ....

Branche. Kataloge anii Elazelangebote

.. aal Verlangen gratis uad Iraako. ..

IhIeme's^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e=»Holibearbeilungs=

Maschinen.

W*"- Merkel, Raschau, Sachsen
niliK Hl 0<it<rr(l(H-U«Mni ) T>. MkaKrtK a«rtls4ailrlc HaUta.

Etablissement ersten Ranges der Branche in Deutschland.
"""'"'«' Beillteri Koimeraieiratl) Barl Cli<icm»a. Otttin. o«fHtoii.t iss».

rnanirl M nal iill <ta ktititt* PrtKti «r taxkc, i««!« all 4<t Htattl. Mikiliikts tts«t>.ni<e<ltlt.
ijarunu-r Wi,- i, ('tu a. 1'"

Kork-Fabrikation
All« 8ort»ri flaxtra. iin,I Taii.Rtit«. B>lirl»it<, f ii < i.:t'.iriian,'ii< n. I|«rlu4lilra, Keitrrn»«ii1aa<. Roikilie«
mr r«iual<iidwiuuwir*)jrik«ut.ii. RtiMiktlkta, Rorkitttst .Planta. nowi<, aiit igntta» rtniMaac a«

•llar- uomia RaaitMit, ..^iwiu Roitasalti Nr CIsaHltfa-naaeitica«.

Specialit.it: Hochextrafeine Korke für die Homöopathie.

•^"""»I?"'!?"""' Export nach allen WelUheilen! porcmose Kun.tkorke

Patenl. B^T* Prima Roferonzon erster Ueborsee-IIäuser Patent.

J
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EXPORT, Orgu\ des Centralrereins ffir HAndelsi^ographie osw. Nr. 26.

von foneet (lashitten-Verke, Berlin SO., XBpeniekerstr. SA.
OriiiKluiijcsj ilir di-r t'inna: 1767.

Pnbrikntion rnn H»Mglu llr chemisch pharmacotitische Zweche. Flaschen fdr LIkir«, PiHllnitri*n,

K(n*ar«en, Akkumulalorenklsten phstographiache Utenlilien.

SpoKialit Ui : Einrichtung v«n ekeniaclieii Laboratorien. ApolhekBn und Drogeajeacititlen.

Kxport nach allen I.5iuli"rn .\rlp<'lti'r/.alil ; Mm
Die t'abrikat«' der Kirntn irhielH'n ili<' St«at»niedallle iiii'l viele AuaatellunKS-Auszeichnungen.

Kl

Waaltr-Tlicklama«
n*.m. ig

Cölln=,fleissnerLanipen-undMetallwaren=Fabrik

Th. Herrmann, Meissen.
SpeciaUI-abrik für alle Arten:

Export-Hand-, Wand-, Tisch- und
Hänge -Lampen von Glas
und Metall. Metall-Bassins
(Wunder- u. Blitzbassins.)

Specialität: Luftzug-Lampen aller

Art

August Ippel
(3iüiaber Tritz Qoekl)

Berlin C, Spandanerstr. 36—39

(Gelandet 1820)

Korkenfabrikation.
Verbindungen nach Sfld- und Mittel-

Amerika, SQdafrlka, China und Japan

grewünscht.

Metall-Massenartikel ftkr Export.
Wuail*r-Iatilii
N« r.9. U

Kalalofo und Prrlillalen : iieul»th. <ni;Unh, lfiiniApl»cil. tymnitfh aft>. wn4 Ir—<• <yf

Vcrhtulor gttuclll

J. Albert Schmidt. Solingen.

A. Grand
BerHn SW., Gitschinerstr. Q4

Piamfortefabrlk

S|i. .,i:.lil..t

Pianos fir

IJ^Drahtseile

(Or U«r|(W<>rki', Aiilxu^o jediir .Vrt, sowie
iitlu lndii»triullf>u Anlaf;fu au» pr. Stiihl-

ilr.ilit mit Kur-jntirt |r<(ttor UruchfitstiKkoii.

C. Klaukc, MItnoliabert bai Berlin.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

ZJCHBRUNN

L Mörs & Co.
BERLIN SO.,Reiclienber;erstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport Verbindungen

nach allen tMm. äberall gcisünscht.

Tropeii'kliiiia

Katalog, u Prtl.iit

(Bfl gratit v franli.

(i.RTliTI.U'l I>*09.

/v,o9E L "VRUDESHEFM«

J. Herre, Berlin W.ß^
Lutherstrasse 5.

Ttieerproducten und Dachpappenfabrik

Herre'sohar Tropen-Anstrich,
lj*'3U"i»rttif; /.um StrficiiiMi vcii Pujtp- , Zink- tuid

Wellblc'chtlUchom, lloli, Kisfii. Mauerwerk ptc ,

oniiedrigt di» Temperatur in UobSuden und
l«t woUaf^ und aoimtiolM'.standig. —
H«rr«*soli« Trepenpappe,

vorzüglich fiir TrüpenßogGnili-ii g»'iiigii<>t, da
\inBmpilndiicli Hilzv, Sonnvnatnutlan

und WitXoruugMinilasi«.

Vertreter Im Auslande werden ^esueht.

Oirecter Export nach Uebersee.

Otto Herrmann, Hamburg, D.

AUt.T.i.iiiiii, lu A.lr II.TIll'll.'

Abtheilung: Spedition und Bank
iili>''ii:nLiiü 'liv Spedition Dboro««-

ischcr Waarenscndungen i. nTilm

Baarwopschuss ;<ui 'ii.'-' i>>- k.

Kunstaiistalt B. Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien

Export!

Aktieneresellschaft, Ä'Ä
T Fabrik von

y Gold - Politur und

Alban bra-Leisten,

j|Tyt Bilderrahmen,

" Spiegeln

und Glaschromo's

Exportl

Knill Kobililricr Kaufmann, Mittt> 'Met, der
frBnZ'>»i.srli<>n Spra<'h<' in Wtirt tind Schrift

müchtiR, Riiii» Kfiiiitiii.i!«i> in Kngliscli. «uchf

Vertrauensposten
,

' in Frankreich oder

' französ. Sprachgebiet.
Sur(ii-nd<'r int g<'nuu<'r KonniT vi.n Thee und
Kailee, ilurrhauM sell»taudiKu Kntft, Jiuf»rn>t

rf|>rtiB«*nt«ble Krsclipimnii;. nervorra^fi'ndc'r u.

IwwillirterVcrkSufor I ItanKes, in OrKaniaation
und Prtppa;fiinda sw^lir gowandL Allon-rat^' Km-
iif<>hlunjf<'n jtur Hand. In j^-dr-r H<'ihe knution«-
fltlii^. liranclio «rinl oventuell gowccbaelt.
Daiiemdo Stolhing iüt BertlnRfiinK. Octl. ()(T.

iiiit- r S. a.. 7470 :ui Rudolf .loasc, 5tullKarl.

n«kMl«l<«.B«oa> loueratcher im-

(

[jacnleinen, ^•»«nirt. i„

on Farben
,

|

sn<-7.iell für die Tropen ausKcrüstat.
Grfitidttr und alleiiilj^er Falirikant der

j

drn Trnp<'n [»'«-.'ifirt^'U

Dachpappen ..Elasttqua".
Weber Falüenbero, Berlin S.W.
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Ideal-Falzmaschine
It firlirlr-VorricItuiij m VemUim »M N^'»''?;

,

II killtblgiaBoinUit tiir 1-5 ir«e» rtM IrtnMKiwirtMl

It Bikrlicbfn FiliiHettiHiaratii

II mi ikii ulbsttUltiiir Btjjtnzilliliriiiii

Preusse & Compagnie, Leipzig"

Maschinenfabrik

rnUlc Pari». acgrUndet 1883. FllUle Berlin.

In Berlin «IIcIb Ober iOO Falznmchlnen unserer

Construction Im Betriebe I

Berlin,* F.'liru»r
, ,- , v-.„.„> C C Uder LelM'«. »'*'>' ''•-»"'

Wilur« »p«t»iiwi»n .
»••wj» ^ BUlt«t« Odert» yu Ülcn»«»». - ^^^^^^^m^^

$attkrwarcn

OSmvn »««^•w

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken

„.a«hinen - Kollerg»n|te - Br«h. and KeiniK.BP-m««<^^hinen

Si«ubiurk»nnßhl*B - Fondant • T»blierii.a«!Wnen. - DwM-
ma^hln.n - M«.elilnen «r feine Schweiferbonbon., Keweh-l.

Karamelbonbon.. Boltjen. Rock, «nd SeldenkiMen - KBchel-

mMchinrn — «hl- nnd WÄrraetlMhe eU.

i\ttb.) liefern ala Spoiialitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz 3. * Maschinenfabrik.

acht einen Versuch

^ „Mostrich in der Tube"
D. R. G. M. 184 295

Sie worden die gnU-n EiKenschaften: wie vorzüglicher Oeschmnck,

sjmrsamrr Verbrauch. Unverderblichkeit und peinlichste Sauberkeit.

zu schätzen wissen.

Besonders geelgrnrt

zum Versand.
Essigfabrik Weissensee

Paul Kraatz, Weissensee.

Xeneste Xtthl- n- Sis-Ifasehinen

für Handbetrieb dlrect verbunden mit einem

Eisschrank, sowie auch (ur Kraftbetrieb.

6el8as-jlnUoen r^*^^mm. 1, .1. , ,
.

- und l'.cheizungszwccken für Ort-

schaften, Faktoreien. Landhäuser. Holeis etc.

Umbau unvollkommener und veralteter Gasanlagen.

Heinricb Hlrzel, Leipzig -Plagwitz.

itr I I tili »ililii lillilirt.

ele./Tr»p«ii »"«rttfui»««" i«*«'

PrtlllüMn »II »Utr IM «blldun»«» »r«"'» '

A. A W. Sohultze,

, nii«'«.

REICK «'DRESDEN.
ORCSOEN - LEIPZW-BEWUN
nt SLAU -M*MBURO -MUNCNtN

BOOCNSACM ./BOMM

pRWhlWTMOS «1 qrt VtRLWCtH

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

500 »rbe««. • ' O^HI.d.t 1834.

I

Mu.terla«er: Pari». 15 Boulevard VolUiro.

London E. C. 5 AldRat.., 10 Duk..Mr.-. t.

OrtMte and Utcfte MaKUoenfabrik

ttt die

Cacao- u. • • *

Chocoladen-
• • • Industrie

ferner Maachioeii fttr

Farben- nnd Toiletteseiien-

Fabriken.

Karport narji alten Lätulern,

Digitizcu i ^jOOgle-"
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^^_^^^^P^^'^,^rgmJea CentralmeinsJBt^ Hände nsw. Nr. 2A.

Norddeutschen Lloyd, Bremen.
Regrelmässlge

bchnell- und Postdampferlinien
"^'n uiiil ?[»» Intl
^rrmn , ilnlUmon

u truu

Hnmt» and »"»b»

»'»» , HnuiHu

"y«« . *ll.U»IUii

Siel.« .chB^,, '»»'»rljjl. U'bfi,« A«.^«l,.b,1^.,p*B.~^'

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

Südafrika=Austrah'en=Java.
K..i'huX.,,K .,„.„ . .1.. 4 W.:.,-I=m. ..b

Uamborgr und Antwerpen

rui. Htinkuri »m a Juni, ton «nfwirpM .t„ j

»»dt« Hlfra nerilri nttk IMarf uccUarra,

JuiH.

flolirowokW « Barseh • Berlin 8.6., Xelchiorstr. 30
TELEPHON-. =

• PIANOFORTE. FABRIK *
3^ Export nach allen Landern, 'mm

Pelznähmaachinenfabrik
M. RItlershausen, Berlin 0., Hirkussir. 5.

fabricirt ata S|Mcialitjlt:

Hclinihmascliiiic It mit ••innn an<I iwei Fiden.
iPcU^4hma^chine IIa fSr Zi.-(r#Dd.fk(.n

„Llcklra".
. ii,,- l nmrMl-J-Llxniliiiiasejiin«".

„aoUai", ain. riUnwehMSy.lrm. nilit rMhl, and Unb hcnim

pj"i..."';'''" />'r»' •P«'''" ™' »"<l Nm
I

l»r »tarko nml feanc Velle I

Fira.kF.i:;^'.lI'!,'VJ'"''i:'"''

0

Michanische Draht -

UrahtMll«
TraiMroistdfiu«ii. Kat-

tOc«, IlirfW«rlniio41<.
UuspfpfliupMil», tult-
baliBMll«, BUtiablMUr-
Mila, IIO(MUiiip<tiMUa,

Si'hliriUiiviirk «4:.

TraniiiiilMlonBncIlp

und ii3i|rfl(ri»<Mrt(^ FlAiifuti*
Impr&iru- Hkiir<lr«lii>ir]l<<.

HAiif«*jIs«hmlor« oU'.

Vasserdieble Segeltnehe, Pläne

Zelte -Jabrik

Kob.Jleielielt, Berlin e.;

lUiMtrtn« Z*ll>KaUla«« iratt«.

Waffen.

3agdgeräthe.

Iviiirmi — Kxpon

UumrirU KatlüoyB
atabra lu IMMialtD.

Albrtckt hti, Nvnttig b Oicriigkaiiu, Miui.

und lirfli C Riiuilniii I.

A. K

Schuhen riT;

für llmis Uns

ler.

C. Müller & Schlizweg
Berlin 80. Rungettr 18

(RfrtiWrfcb)

C Otto Gehrckens

RIamrabnk

Hamburg.
BAlbkraiix. D. K-P

B*Hln*r

eittttikifakrik t»i Eitenileuerti

Härtung Acticn-Ge$*ll$ehari

Bariii NO., PraazIiNtr Alle* 44.

Atil)ii!ilnn(; fBr

I

WeiiueuB- n. Xasebiietfalirikatira
|

der fittlieroö Firma Lekfar d Tkima.

I

Pali>Bt-SiMl«rohr-üiefatmaM;lilneB u.
all» andenin System« lam lündiclit«B

1

Ton BOliren in l)anii>fke»eln elc.

I »ivewe Apparate lum Spannfii und
Aaflejeu »on Treibriemen etc.

I Patfinl-ParalleliichraDb*t4cke C Werk-
l>inke und Mascliinen.

Rohr«chranliatji<;ke.

Biixelbobrknarrea fbr Montaffon.

I

BImd- n. DrahtHchnoider, St«hlMi)tea-
Aba('hneider,8t«hbolz«n' Abdichtet.

Patent- Itnhrrchneider mit Stichel
cbn^d«Dd.

I

Patent -KGhren-Beinljrer für Wauer-
rihrenkoasel.

Pr«i>li«ten gratit nnd franco.

;oogi
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EXPORT, Orgiui des ientralTfimn» Iii' Haiuleisgeographie nsw. 1903.

Pianofortefabrik eompagnie €oncordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
F^lanoforlefabrik für Qualitälsvvaare.

Spiritusgaskocher. Petroleumgaskocher, S|>iritu!<-. jc
Hoiuiu- uml IVtnik'uiu-Lölhlampen in unerrt'icht»'r H?«.*;

Leistung und AusfUhruti^'. B>

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SpezIalUbrik für Heiz
,

Liin- 'III i Koch
apparale iiacli >'IK''iii'i

Sv.HtrIlli II

Weise i Monski
* Halle (Saal*;

Pumpen

Oplisehe Induslrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

UccrUii'Jcl IH'i.

Anferti^ng tiramtliclicr «ytlMker

.\rtikcl.

Spciialitltt

Z- Brillen und Kneiler. ^
8peilal-8«hl«irer«i mil Kraftbetrieb

ffir Bril1«ii((]iii«r nich üritliciirr VnrscLrift

Ernst Paul, Berlin SO.
Reichcnbcri^crslr. U2

Pianofortefabrik
Export-Verbinduucen tjewiiiisclit voi-zugs-

weise UHch Australien uml Südamerilia.

81ektriscbe Taschenlampe
6000 Beleuchtungtn.

Verlingen Sie

illustr. Prei«lit<e.

( nUbvrtrofren!

Taschenlampe
mit Export -Üauer-
Batlerlcn, lacerfUilc

Sur ak. 13 I- KU. M<i>l«r<tacli Mk. IJi.

Eip«rt-Dau«r Batteriefl Otz. 6 Mk.

GtOhlarapen la Dtz 3,80 Mk.

Heul Fahrradlaterne MeHi
m. Halten» lum I MilchBlUiii. ! «In r Uufixts UiTnn<l.iu»i-.

Paul KSrnpfe,
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2 a.

fl^^ Rfi firT<>!iH<-reiii Hodarf
Vfrl:int'i> niuii Siicriiü-OtTi'rto

A. HelndorfT. Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

koDze & Schreiber, Chemnitz.

„X>T»kin«;.^ Speziallt&t:

Binricbtniift^. Kflirbenwag^n,

Spiritnskotbfr. Uaakocber,

ClirtntbaumstiodiT, Oberlicht-

.

rorxthlbiae, Glasitlaiuien.

Scliirnwtinder.

Si.rjisl KiitiriV: (Ii;

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder QrSssc und Au!>fQhrua(.

(ar Riemen- aad •laklriachen

B«tri«b

iiHbpeontl^TC

Schnelllauf-Pumpen
Siels groisei Vorrithtlager.

PilialMi u. Lagfr jn; Berlin. Maaibart. D«rtaiaiMl. Damldnrf. flldwlli. Wien. Brflaael. MMkao. Baka.

W«rlise«i9e unrf Gerlttie.

m
3
Ck

1
e

>5*

n

i^^VVVi^l»lilln.Wv<tfaIi'iill

r,

1
fr

e
o

M JgStahl&Werkzeuge [' B
m
MC "für Bahn& Bergbau V

m
a

o ASteinbruchbetrieb. sr

MAB
• •

Vm«t>ortlkk»l B«l<kla<t. Olto B.Hi., IWcIln W. Luüi>««i>(m t - (tadiackt k<l Mtrtla • Juklk» bl BrriU a, PrtSMUlnfM IJ.

;D».a.J>a**tek.itaaa«. - KomM<M>rMta(>Ma«k«rlFrl«>*teLitprig.
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1 M te SspadliU».

..IM .

Pnb ftr 4w MU* tikt

iadmlaalMoPiMIcfMM l>,B M

IsmIm Hsm«!« «I ri$.

EXPORT.
Anzeigen,

oder decvD Rarim

mll 10 Ptt. b«rKha«t,
*?n'.HD T:iii Jti

Expedition dos „F-vport",

Nrlla W., Utttmr. S

PRGAN
Dtcb IMMrainkaoft

G£NTR$lJ(pH|F[jR HANDELSGEOfilUPHIE UND FBROERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

1^

Redaktion und Expedition: Berlin W., Lutherstra£se 5
(0««oblf lti*il; WoobaoUis 10 bU 4 Dlir.)

Ott „EXPORT" iM im dcauckm Poiiiaiiiiafilaiilag Bk 190B imier Ib. SSM

XXV. Jahrgang. i^t^Unj d^n 2, ^iUi 1903. Nr. 27.

tirljir-:l.!fti;t*> im ACkIikmI»» l^if $C*iii ii'..-iir>» ihr*ir

1 Iii kliririLLer- Kr-t: : tu Ulj'rintlMi»,

Brut*, Mumitn un j Woril
Brl*(<^I«iluDK«a.Balirltiii*rliUr iiik-'s. ^

Inl)alt:_Nn<'li der Wnlil, — Kuroiia; ^'iu kMW dwdwtaeha fiiarMptirt i;(!lii>l>(.ni WMdeo? — Di» „HtiiiW <1<T B«utnw»IliMl fficklofe).
*

" ~
nii-i No«pol von Biida Jimi.) ~
aus Mailand.) — Asii'ni Eiif-

lii>^:itii-n, Unfjmalbericlit a>i!« Hoafon 16. Juni ) Sfld-Ami'rika: ^liir um .Acri«. lOriginallir-ricliI mi« Mnnnu» voll

An&njg; .Tuni.) — 7.m V\aux>tiaga von P«nguay. (Origiiiatbcncht aus Ämmcioa von End« Mm.J — Di« ÖrOndung mon- doutaelim KrtanctU'

l)w Riiumwoll-Knnsum und dio uiiKTikiiniKulm Spokiilation. — Die WawirleitunR in Apiiltra. (OriRinuHxTicht ni

Nochmals dio Jjisv ili s nUvr'nOl-HandoU in '^rxliialien. (Origäiia1bi>richt.) — Ilalion» Kxpurl. . Ori(tinalbpricli« an
tAusrhuHK in di-n Pliiliii^iiii II, Orij^inalbericlic au» Boston It». Juni ) Sfld-Am"rika: Zur IjiKO um .Acri«. |l>r

ihii Mnl (liMMmbnDm Im JEVHI*.

Nach ttr Wahl.
Iii dem Leitartikel von Nr. l'4 u. Bl. Iintlt n wir in Auüsit lit

gBBOmffl«n, iloiit tli« »pjoaldmokratisctiL' Partni, Dank der hi.-
iMijigcu BehandJunff der hBrnklspolitischeii Fragen, ca. 10 bis 2^
Sit«« im Reit'hüt.'i^c grwiuiicn wertli-. Dieap Vi>rau8Raj;ung
hat sich lirwiihrlieit«t, tleiui ilic Zahl der Mi^cialdeniokratiiM-hen

.Mjftforilnetiiii iM v<>ii .'»s auf ..v sripfteii. Kine aiiderwcitiK'?
Ii«merki'iti«w<>rtlu- Vfirsvliii-biin;.' Iiut in iler .Stimroenzahl der
lioiden frei8ituiifr;»ri Pnrecien .-itattgetnnden, welche /.tisuininen

W Silüo •U li li;Llii>n und jetzt nur nooh duri')i etwa
30 AbifPfi; ilr,.'ii \ < r:yr-c\t sind. Die Ver«M.-hiebungpn in der
8fn:n:;ijii/ii!il Ii ; nmi' t' ii Part«ii"n sind mehr oder weniger
Vi. i.iiiuli.> Wir vtfruui^.tn au« Ii uh'A fiiizuerkennen, dafs die
V ' iliistr. weh'lie der Bund d< r !,:u»lu Irllii an Keich.'<tn^8itzen
erluteii 1ml, in irgendwelcher U Ljsr um l«ewirhf inllen. Denn
«iK die extremen Ag^raricr wie liisher dnr'Ii oder kUnftig
durch 2 Aligeordnete verirr ten worden, i« selir ^leirligtdtiK. da
diese Partei do<:h nur a!» eine .Spieliirt der Konservativen he-

traehtrt werden muf», welche aucli fUr die a^^rarigchcii Fiirdernn(:»'n

einipetrt'teu »iiul. Wir ..*inil xu^jar fiUcracufft, dafs der ZuRammen-
hradi der Agrarier W'nsaer auf die MoFdc di r Kunservativeu
tat) ÜMtU die Agrnrii-i wureii im \\ eMentlirlic.|) — in Zwerk wie'
Uttteln -> Denugogeii, und dcmagugiiicli revidutieiibiw Teiidenieii
hltüBU, Hiiteir. VmttndMt, mit mnm Taget wich ettünal gefay
<lm Konaervattven kehran kSiuraii.

Dm wichti^'ste KrgebaiT« der Wahlan acfaeiiit uut Mmüg/tt
in der Vermehrung oder VermindemDs d«r Sfttrke der eiiMalnen
Fraktionen cii lie«(en, Kondi rn in der zwelnllMindhr lieirv«rtrerendeu
Zer«;tzunK ""d Aurreihuiip der sog. Mittel- oder bftiverlichen
Parteien. Wie stark die»e Auireibun« bereit« fnrt^eHohnttcn ist,

IlTat die Thatoach« erkennen, daf* vu» den Frcisinnit^eii kein
einziger iu den Hnujit.w.'jlilen, aoudeni fast «Inuntliche Kandidaten
dicMir Patt«! in den .Stichwahlen, mit l'iitersUitzuuK <ler uiideron
Parteieii, Regen die SoziaMemokrateDgewlddtwordensiiid. Or..fs»ten-

tlieils sind die Verluste der beiden l'roisiningen Parteien von
Somldcinokraten oder von Kuiiservatisen ersetat worden. Ebeuiw
verdanken die meisten nationalliberalen Vertreter ihre Wahl der
Tnti rsf?5t?,ung anderer Parteien in den Stichwahlen. Wciui <lu8

..V liirl,i;i-; t wie hi»her, und die sozialdemokratischen Stimmen,
wu- die lii.dfrnItiKeti Wahlresultate erkennen lausen wcr»li :', Piirt

g( ..-i '/t iilii.r eine gewaltige Zunahme im ganzen Ltknde v>-rf'»K<'''-,

»0 wenlen uiul mttaMii nethwendigerweiae lUc lliUcIpartcieii

kllafdghin naed mehr ins Oedränge gerathen und den .Sozial-

ileniokrnten dii.s Feld ganz räumen. Haben dncli Hell>st in den
Slichw-ihlcn zahlreir he freisinnige und initionuUiberale Kiuididatm

mir mit sehr wenigen Stimmen den Sieg davongetragen.
Bei dem l'msi<-hgTeifeii der «"ziahlcinokratiurhen Tendenzen in

der Masse des Volkeü, wii- infolge ih-s l'ebergange.s /lahlreioher

Angehiiiiger der Mittelparteien zu den S'nzialdeiuokraten, frnirr

unter dem KiiiHurs der bedenkliehen Wirth8chftMs)iolilik iler

Kegieiung, werden die kOuftigcn Reicbstag.swahlen immer mehr
7.U OunRten der Sozialdemokraten iiusfallen. Die konservntiven

Pirf<'ien lassen »ich, »nseres Kraehteos im» p-f Selbattllusehnng

/II S. hulden kommen, wenn sir i: il; . !i i-. iiden Bllittcrn

erklären, diif» allein die lÄnillichcn WinlilijvÄijkc ein xnverlflssific»

Gegengewiebt gegenOher der Sozialdemokratie bilden. Dii' Sozial-

demokratie macht iinch auf d> in Lande gjuii enorme Fortschritt. .

iiiiK liie ü<-ileutiing, welche diese Partei u. A. in Schleswig-

Hol.Htein eilaiigt hat. kann sie andür«'eitiir, ftiirli im Osten,

erlangen, -^odafs u. A. in Schlesien der politische Besitzst.md der

l Itrainonl.men bezw. Kipiiaervativen dun'li die So/.inliletnokrateii

eines Tages sehr in Frage g»-Klfllt wenleii trird.

Wir sind nl>er/.eugt, dals jetzt - endlich — ii> allen Ue^ie-
riing<ikrei.sen ilic £rkeiinti<ils von der Vftnikht»ng«geGihr dar
baigurlichen resp. Mitte!|i:>rti ieti «iifdAimaertt w>d lUilii — falln

ee iiielit »choii zu spAt ist — ille Begieniii^ Veraidaafltinji

nehmen wird, kOufti^; die politiache Eriatei» dieaer Farteieii

Icrfiftiifeii XII lietfen oder ittch dieaer Krtl^guitg nichU in deii

Weg zu leg4.ii. Um tii tlieaer Frage .treng onjektiv nrtheilen an

tonnen und denigemtrii auch die BUUel »i wKlilen. wiche die

Erreiehung dieses Zieles ermöglichen, erwsheint es sehr y.eit

gemärs, sieb die Grande de« RttckgangeH des politisehen B<^-

sitzstaiides der bürgerlichen Parteien zu vcrgegcnwilitigen.

Daf» die Suzialdomokrateii diin h die starke Volksvermcliruiig

der Mause, durch die Entwickelung des- kapitalistisclii n Grel's-

betriebeH und des niodenien Kapitalismus, auch ohne die Fehler

der anderen Parteien wie der Regierungen, allgemein stark zu-

uehmen konnten, ist leicht verBlöndliclr Dnfs die influ-«(rie!li-

Hasseubcvüilkening l'ortgosetzt Kandid.tteii der extremen Par
teien und si^eziell der Arbeiterparteien wfih'cii vii'l !«1 .-«Im ii'. .

leicht zu verstehen. Um <ii' -<<- l' irici nii. r m sn kut,'.. . Z u.

wie CO pe.'ichehen, se mächtig anschwellen zu machen, diizn

miiLst u II ch schwere Fehkr der amlmren Parteien und der

Regierungen binsukomnietu
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Nr. 27. IMS.

Wir kruiiifii iiiilit

ilrupk zu gi>h<^it, (lafn

koiiimen laHScii. Was
li'Uti ti Jiiliri'ii nn rcnklitiiiuri'ii Mulsri-^' h

kleiubnrjrerli<lieii Lilieralismus iur Sozial

intii.iii uiiMTiT-i nrila'.u ru iliuflbpr Aiis-

iii dieser HiiiBicht iiamciitlich ilic dewt-

iie ^rOrstei) MifsjrntV.' Iiiib.-h zu Solmlden
die siichsiBchf' Rf ^d' niiiK noch in den

^. li-.-'t^-f liut, Hin

•kratie hinüherzu-

ilriiiip-ti, int hiiircichcMd hckiiinit. Diu »ficlmiuchc Rof^ening hat
»ic.U von den <'x(rcm<-n »iU'.lisisolicn Kon»ervativen in einem Mafse
bceinflusBCM hiRsen, dafs ihr gegenwärtig jede SelbstAndi^eit
(lieser Parctii gcg«naber ntMigelt. Violen, den meiaten der

<1«iitaolmi KnwIrtMt«!!, mfissen die j^afaJian V«
OH frfliMAImv mah dw lUgierun^« frOlMi« NoddanlMiiiMi

Bmd«i wie der BeMwngMnmg liRd (fo gMdMB Vorwitarle m
nttchon, und BDadell Tttnt BiMnuck Imt, mahr «iojadar An&i«,
die Stellung der borgerliehen Parteien wrtMBHbm wie fiber-

haupt die Parteien korrumpirt. Daa iet <H* addllMfene, an
welrKtT lior Ruf und Ruhm des grofsen Staatatnannei) «terblich

iat. AU ir iiiuO) Ueeudigimg des l'^iiiicr Krieges die ersten allge-

meinen din-kuii Wühlen iitn. rliall) des XorddeaUchen Bundes aus*
aehrieb, war es — pingrst^milniermatMen — seine Abaicht, durch die
koniHTvativcn Waiden tk-r Landbevölkerung ciiierseita, wie
an<lrrerseit8 durch die Zulassung de« rothen Gespfinstea im nord-
dfiil.«lii>n ReirhstnRL' die liberalen Majorit8t«"n zu Krhlagen. Mit
»•U'lu'in HiM hdnick arbeiteten damals und nncli lango sji;iti-r die

WaidbeeinliuRSuiipiapijaratr gej^n die uinstige yortsehrittspartei.

Spiltf-r ist Fnrst ni»niar<k der intellektuflle L'rheber li'-H

Agmrierthums gcwurdeii. Durch d'w Kiiilühruiig der agra-

ris< Ken Tendenseii in der konservalivin Fjirt<}i »idite er eine

Partei zunilehst för sirh. nicht n\ir gegenülj.i den Liberalrii,

fiindern aui li gegenüber den Kfgicrungeti silmlUii. Diin ii lie

bekannten Liebesgaben sollte die materielle wie politisrh'' Ma. hr

jem r I'iirtei i^i krültigt werileii. \iinl uIn ( i egeiileistinig .n i,b ii

Marine- und Aiineevorlagen HeereafulLje ieihteii. Diehe Publik

iat bekniintlieh von Herrn von Miqui l l: :ti:i setzt wordei..

In den ZollBtrcitigkeiten mit <lem Auslanile wurde zu tiunsten

dieser Partei entschieden, Die Znlb- wnnlen wiederholt erhöbt
hezw. Einfuhrverbote erlasnen, die ExportpiJlmien für Zucker
erreielitei hje^^li' ki^Ii !e- B'-rriige, dals die inländiwhe Zuckcr-
Hteuer Uiirrbau[>t uicbts mehr einbrai hte. Die tinnidsteuer wunle
beseitigt. Schliefslich seilten auch die Uandelsvortrügc im
Interesse der Agrarkonservativeu geknndigt werden. Minimal-
lOUe fttr einselne Hauptartikel der laudwirthschafUichen Produktion
worden featgeaetst. Schon froher ward gegen daa mobile Kapital
duieh daa BonatiMaate wtgfigiamn, Nw ala dia Jmwamnv«)
Parteien die Ooumhit» untmnMMO veHttB, mm duok Ho*
fllhrung der Somalwlntft billiges Silber sur TSgHOg Shfer
Hypothokaoachnldm t« eilangMi, liatta die RädungfafOBf dia
Energie, dieser Partei entgeammlreten. Der politische

Antisemitismus, der schon in den IMOer Jahren von dem einstigen

Chefredakteui' der Kreuzzeitung und Abgeordneten Wagner-
Noustettiu, erfunden worden war, wurde in den 1870er Jahren,
unter »üUachweigcnder Genehougung dea Bismarolt'Mhen Besi-
inentB, friach aufgewurmt, atigeblich, um gegen daa mobile jadiscne
Kapital und gegen die Semiten au wirken, in Wirklichkeit aber
um gegen das mobile Kapital Aberhanpt ins Feld geführt su
werden. Wiewohl der Antisomitismug somit auch gegen die

bArgerliohen Mitlelparteien gerichtet wur, »0 liefsen sich doch
Tansendo von Anhiingern derselben <liireh die vorausgetragene
ahtj.tetiiitisc-be Flaiige tünselien, iiikI wuren kur/sirlitig genug,
iiut'h in den .Städten unbewufst, direkt oder indirekt, an dem
Verfall der liiirgcriichen Parleir-n und des bvlrgerlir'i. n Mif i l-

standes mitzuarbeiten. Das Iwste (ie.'ichiUt haben dab>i die

^>emiten gemacht, denn unter den bestehenden vert:i!'-<iiii;.'Krccbt-

lichen BestiitiimiiigeM kotiiite ihnen kein Haar gekrüiiinit werden,
Li \\';rk!i' likeil iiat der gan/.e biHherige Anti^eniitiimns auch
iiiil:T ili.s Miiiileste L'eli'istet, «iia den grulben Eiiitltilh des mobilen
S' T iiisi Ken Kajiicil-s ,.iid 4ipr von iliegom in hohem (trade be-

lii rrMcliteji Kreilitwntlusehaft in irgend wuleher Weine gemindert
hJUto. Das ßiirsengcsutz h.tt die beachnittene und un-

beschnittene Spokulation nach den ausUndiachen Börsen getrieben,

und die aualBndiaehen Juden und moh^uden verdiwien jebt
Pravuiiiaen, die anderanfalla nehat vielen aoderen lupitalleliaclien

Tranaaktionen Ow^aoUaad m Oute gahaauun wlren. EndKoh
erinnere man lieh mdi dar aahlreiehen Xoimnionen, wakiw den
Ziuafura ndtidrt und dadmh Uaima Sparer sur aoaial*

demokratiMhMi Partei UMlMMidrtaht haben. Haben doch selbst

denaitbie la Amt befiodliahe Minister die hochbedonkliche soiial-

politiseim Sajta diaaar Konvenionen aoharf verurtheilt

Bs VRMB ni<-i ' *'v Konservativen allein, welche bei den
vielaq ptm' /.iaipolitischcii Operationen Heeresfol^e

•°>rser« Theil des Ceotruma half mit

innerem neliai.;en ebeididl» danet, uini die pobtiHrhe Partci-

disziptin veriiiilalVte aiicii die liebieraler gesinnten Elemente des

Centrum» niitzuiin\<'he:i. Ir- der Hegel w urden diese ZuRtimmuiigon

des Cen'.ruinb ibiruli anilerweitige Wirtbeile oingctauHcht. Als Partei

ist 1;. . ' •
i 'iuin hei dieser bekannten ,,do ul «h-s Politik** durchMIS

5elbsL;iiidig geblieben. Ander« die Kutionalliberaleo, diese einSt

stolze und politisch vornehme Partei, die in den lo70er Jahren
auf Grundlage einer grofsen nationalen Politik hoffiiungsfieudig

dem Fdrsten Bismarck Gefolgschaft geleistet hatte. Ihr mhar
Fahrer, R. von Bennigsen, tnat sein Möglichatsi um dar Part«
aiaM streng nalioBalaa und Hbsnden Cbankter an erhahan,

ab« woh er TmaoM« «ddiaUteh niahl, addraioha Ab-
brflokelungm an varmeiden. Und als die Stellungnahme der

einielnem HÜgliedcr in volkawirthschaftlichen Fragen fOr die

Zugehörigkeit zur Partei als nicht auss<;hlaggebend erkllit

ward, da schritt der Zevaetsungsprozefs immer mehr und mehr
vor sich, sodafa der letzte Fahrer der Xnlionalliberalen, Basser-

mann, in Eisenach den bekaiuiten Ausspruch thun konnte, dafs

die Mi\)orit:1t des Reichstages, der die NationalliberaUn angeh<'^rten,

bis auf die Knochen reaktionär sei.

Noch der bisherigen Entwickelungsgesehichte dieser Partei

kamt es kaum emem Zweifel unterliegen, dal», wenn sie sich

nicht in Bilde entschliefst, ihre Rückkehr zu liberalen Funda-
mentAlprinzipien auf .lUen tJobieten uiiüeres kidtnrjjolirigchen

Ix-bi iis röekhaltlos zu [trokliutiiren, sie — die Stichwahlen lassen

es erkennen ilire Mandate entweder an die SoBildaBMklitaB
oder an das i'entrum '.\[vy' id/neben müssen.

M.Tii wird /n^'i i
,

il.ifs liie Aussicht, klinftig im deutschen
Rcichs'nge alB entüclioidende Parteien nur da« Centrum und, neben
die-.e:ii, eine elxTi,>io kräftige n.ler iioi h stärkere Sozialib'mükratie,

im Hi-iterprmuie aber ein.' si'hw.ache konservative Partei tu
iilir' ii. si hr bed.Mikiii h er*rlieint, inid auch

ReL'ienju^ selir liedeiikiicb erscheinen mufs.

Es tritt daher die ernste Frage an die freiainnigen Partsiso wie
an die NntionuUibendeu heran, ob sie nicht beizeiten, undssrar
in alleniftchster Zeit., darauf bedacht sein wollen, sich ala geoefafc«

«Arne liberale Partei, mit reditem und Unkem IlBgaL an htn-
stitnireD. Von der rechten wie vs« dar Ifalun Saite der Partei

werdan Konaaaaionen gamaeht «aidao iiftMiin Der Unke Fltael
wird nicht unhb kOmMii Mine OnMaMfa» cdganftber jeder vsr>
mehrung von AiM* «nd KhIim laDan lu hasen, und der rechte

FlOgel wild B^ta rssktioBtrett Tendensen insbesondere auf dem
Gebiete der HsudabK und Wirthschaftspolitik sowie den Kultos-

fragen aufgeben mlisaen. Dafs innerhalb der nationalliberalen Partei

selbst die Nothwendigkeit einerBekoiistruktion empfunden wird,daa
laaaan dia Aanfrcnuigan dw aog. Jung-Kationalliberalsa ericenmo.

Die Beiehs- wie die Landearwiiaunpan habsn ein lebhallaa

Interesse daran, die WiederhsMtclraiig emer groben danteeh-llbe-

ralcn Partei gutsuheilsen, dann ihiMn unn uieht damit gedient sein,

in wenigen Dezennien mit einem Häuflein Konservativer sich

durch die breite Masse des CeiUrums und der wahrscheinlich

noch stärkeren Hasse der Sozialdomokrataa mOhsam hinduroh
au achltngeln, stets in der Gefahr von beiden Seiten erdrackt

SU werden. Heute kOnnen die Reglerunsen noch helfen, indem
sie diese und jene Widerspräche swiscnen den Mittelparteien

beseitigen, heute sind sie noch stark und vermögen «ich auch

gegen Mnjoritiiten zu stemmou ; wie- aber, wenn einmal, i;amentlii h

bei Niederlagen der auswärtigen Politik, die Reichsregierung auch
im Inneni stark gesi hwin !.t wirtl?! Will sie t'irttidiren, in den
.'^chuhen der iiitLereii HiNniarck'sehen Politik zu wandeln'' Dann
wird sii' die i'.i.ch V' rhanilenen liberalen und Mitteloarteien der

.So/iaidemokrutie voUeuils in diu Arme treiben: Und ihe-se wini
nicht Rämnen, gelin<iere Saiten aufzuziehen, um den Liberalen
<len Mft,-ii<iMi übertritt zu erleichtern. Ein gcmiifgigter FIngel,

dess>>i! Hildung sich jetzt bereits bei den Sozialdemokratin v- r

bereit. !, wird dann zur Thatsacho worden. Wct'n auch ioimerliii;

der Schwer;,unkt ili-r gesaminten Partei liiilc li. L'' :i bleiben wnrd,

SU wird sie doch in ihrer jetzigen StArkc im lU ieliutA^C gcnOthigt

aein, praktische Politik zu treiben und auf sozialpolitische

Pliautaaien tu verrichten. Ihre positive Politik war bisher

l^eich Null, Sie ist lediglich durch die Fehler der BMierung
und Begierungen und der andetan Paiteimüoritltan fett ge-

wwdao.lafolgedeBsen war ihr» Taktik aahraliiCMh nad «tbigreich.
Dfe Refamsregiening wird hall CMegaalMil haibsn m seigen,

ob sie in der atumdantotan Weis« an epriareit gawitit iat Der
Ausfall der Wahnn nnd apecMl daa verhlHnus der Stimmen-
zahlen lifst zweifellos erkeiuien, dafs die grofse Menge dsB
Volkes einer versöhnlichen Handelspolitik lukch Aufsen ent-

scliledeu günstig ist. Wir bettachten dies als ein wcsentlicbea

und hockwichtigea Ei^ebnifa der letsteu Wahl. Zieht die

Bagierung daraus ihre Folgerungan, und achliefst sie demgemUfs
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BPOBT, Oigtm im Nr. 87.

HkndeJaVerträge i>b be«w. verlanK<^rt si«.- die bt<«U<hunilen Ver-
trige mit vielleicht wenigen ^rinf^fOgisen Abiiildenuigoh, »o
wird sie die Neubildung micr grofsen ini«ralrn Partei fürdern

iwlfen, und ebeMo «ich aelbst fOr eiitv vcrst&jidigc Politik die
,

Vftgb naeh AttTaan wm im lamm «fansn. •

Sie ROokwirkuiweii anf die Landti^ wUnlm nicht aus- '

Mcb die

le gute QnditM. Dia flfarigwi liwlaa Morksn, daronter
HÄMhwMr Bteie, äoA von der ObnUdM bat geni

vanehwuttdaia. Dar eiiilluli« OtohI Atr disMO Backiang iet in

der Tlwtaadw sa finden, dafi aieh die OttaKtll der von den
hiesigen zwei Lagerbier-Brauereien herge«telltei) Entengniaee
(The Fosler Br<>werv uiul The Victorian Brewcry) so verbeaaert hat,

und deren fiier info%e dea hnhrn Kin^'.ingsznlleB von per Gallon

Q SMIIiag' per Duttend Quartfiabphtn^ BO billig dem importirten

Biece gegenüber verkauft werden kann, dafi das grurac Publikum
fiat auasrhlieralich das hier hergeotellte Brftu fordert, und da«
importirte Lagerbier mir einen Luxusartikel bildet Aufm-rdcm
xielien die meisten Leute vor, da» Bier vom PWb xii trinken,

uml hab*^n b«id<> nben genannte Brauereien, namentlich aber
die Fester Brewerj-, in den hiogigeti .S<-hanklokalen Kohleiisfiiire-

Drnrknppawt« «im Veraapl'en de» Bieres fsnfgesfc-lU. Man erhilt

hier fi:! crnl'si'N (rlns (bl» »u einem luillivii J.it. r Uehalt, vom
I'iiIk tl'ir ! P' i. CO. {'fA PrptB. w«'lrher doni Schiiiikwirlh ca. 100|)Ct.
Profit, l.llst. Vor kiinf'T h:<'lt sii'li der Weltreisende einer

b<.Mlcutcud»!n döuUchen Brauerei, der e« auf Grund einer paten-
tirteii UHindung gelungen, ein oxportsicherc« Fafsbier herzu-
»fcllpti. in Melbourne »uf, und erklilrte dem Schreiber, dafs i:r

ni\<'ti piii^;i'lii !)(|rr l'riiluiij; <lcr hu sim'ii ViTh.iUüi-sji,' iimi n.-u hd- in

er dau hici- gebraute ValBÜier ^;ek:>s.'.i-t ,
f'ir: ("-seliätt für MSin'-

Brauerei nach hier für ausgeschlo-ii^^ -ti t i nclitt', und reiste ab.

ohne die mitgebrachten Ffu<««r xum Aiistivh zu bringen. Selbst
die liinsißrii deutschen Vereine haben das importirte Lagerbier
faat K''"''- ''''^'esuhafTt und bcsclu-ftnken sich aul' die Verzapfung
daa hie8i|ic<-n hinnn, welches tdeiit avT, wt* GeaoliaMek Intriffi,

iiiren Mitgiiedcm genügt, sondern «ueli den liilUgen Freiaen IndiMr
eiofl anagaeeieiHMte ffiiaahawqqellB büdei Du iiieBge itaaciien-

L«g««Wer «fad ndt 9 Peno« die grafae Ilaecha mkauft, wUirand
das importirte Ker infolge dee hohen ZoUea im Kkinverkauf
nicht unter 1 a, 8 d. bis 1 s. (> d. sn heben iat. Trotadem will

nicht beban|tten, dtb fax eine mit Xnohdrtadi oingefMitto neue

Uelban. Ob in den fiegienmgskreiaen da lentaendeB VeraUnd-
niA Atr eine derartig Auffassung veHttdiden lat, eb nian in
mafsgebenden Begianugs- wie politiachen Kreiten erkeiuit, daTs

J

die oben gedaehteu Ursachen es in der That gewesen sind,

welche die Zersetzung der Mittelparteien herbeigefOhK habcu,
entlieht sich unserer Bourtheilung. Wir m'Vchten aber wünschen,
dafs eine grandliche Erörterung dieser Ursachen Platz greife.

Alsdnnn werden auch die AnhAnger der freisinnigen Partei finden,

dala ihre fortgeaeUte Verneinung der berechtigten Forderungen
flir Amee und Marine, erheblich daiu beigetragen liahen, zahl-

reiche national ginnte Anh&uger theOa «um Abäiu von dar Partei
zu dringen, theiU zur StimmenÜialtuiiK, namentUeh In den letalen
Hnuptwahlen, zu veranlasaen.

J'.'di'nl;iUM cnufs sich die Rei' li.Hrci^äci ung hold entaclieiden,

wfli hf"n Wei; sif v.anr!.^lii will! Untier ant-wärtigcr Handel, uml
alle dii- mit ilini \ t'rliu:Klei;fn mni hrij^'i-n Int^eresaen, mtUsi'ii

wissen was zu thuu ist. Er kann und dari nicht l&nger unter

Vnentaiilmdenlwit atagidren.

Europa.

Wie kann der deutsche Bierexport gehoben werden?

Uaber den Absatz deulsehen Wtrm naoh Australien wird uns aus Md-
Iwiims beriohtet: „Die EinAihrung einer neuen Marke von Bier
oder Spirituosen, sowie auch suAter die Aufrvchterhaltung de«
Umsatzes ist hier mit ziemlich Dedeutenden R«klameko8tcn ver-

knöpft, und wenn dcutache Brauereien nicht beabsichtigen,

zu dieFen Rpcspn in au»giebip'>r Weise beizusloueni. sondent
vieliiiilir die Trni^ng diestr Ktstfri von den auBt; rJiscJien

Import«un i; i-rwfirt<»n, n« winl von Swten der Ii tzti.r<-ii sollvwt-

retfcnd das Kalkül angestellt w-rrdi u, oh df r Xiilym d,'« zu i^i-

wartenden L'ii;.srit/'-s; f<\nf^ KcMumr zuliU-it, die hckaiiiitlich nur diiiii:

wirkBiuii Hoiii kriiiii, i,vcmi sir- iu umfangreiclis'.'M- W-dsc h>-

trieben wird. Der Impur' vnn deutKi-iicn Bieren int. W',\h Vietaria
betrifft, während der letzten !,'> J-iliri- sti-tii: zurOrk^jt-gangen und
beechrftiü(t »ich houto im ürolseii Uiul itaiizen auf den Verkauf
der Marke „Elberfeld" und eines imitirtcn Pilsoncr Bieres,

weichtis, iu Hamburg oder Bremen gebraut, wohl in erster Linie

nlarfoigdem Umstände zuzuschreiben hat., dafa dos Publikum
der nneohuiig hingiebt, ecbws Bier su triiikeu. Uebrigeiis

Mai'ke « in, wenn auch b«sohrftnltter Erfidg, in Viktoria «uege-
8chli»i«eu »ei.

In d'^n nbrigen Staaten dee Commonwialth liegt die Sache
audcrs, tluim es cxiatirt nnr nocli in .Sydno.v einn r.,agr<rbier'

branerei, deren Erzcugniseo wenigatens Ins vor Kurzem von
weidg hervorragender QuaUt&t waren. Sowotd naoh genannter
Stadr(irat»«lkd-Waka) wie naoh Perth (Waat^AiMtraUaiO, Adelaide
rSod-Anstrelie»), Brtsbana {Queendana), und Hobart fammmm)
wird immer noch ein siesnlich betiMchtUdier Espart von dentaehem
und «menkaaiachem Lagerbier betrieben, obwotd auch in etnxebien

Machbantaaten, namentlich in We»t-Au.<itralien, daa hicNi;;e

Fester I^agerbier einen steigenden AbsHtc. findet.'* -

Bic vorstehende üueohrift giebt willkommene Vcmn-
lassung, uns Ober den deutaehan Bicroxport eingehender /.ü

flufaem und zur Eriirterunj; von Mafsnigeln hehnf« Hebung
desselben eiiuculuden, denn leider kann es nicht in AbrCile p--

stellt werden, dafg Im Vergleich xu der Menge der Produktion
wie der Güte iles Bieres die AusfuhndiTem dieser deuts<'hpn

NatiotialL)dugtrte aehr surUokatahen , aum Schaden der deut-
schen Industrie, der deutaehan Oerath nnd Boplbnprodnhtian wie
der Schifffahrt.

Die Geeamintproiluktiou von Bii r in Iii- ils h iml u-ie die

Ein- und Auafuhr ist aus nurhst«hender Tabelle ersichtlich.

Ausfuhr und Kinfuhr sowie Produktion Ten Bier
in r>>'iirwchlnn<l.

I , BiiifiiSir Aii'f'ihr I' rti 't u kl i nri
' T<iuii«li low M T'jiiii»« IDWi M Ti.niiMi

41» 100
SttSOOO
600MO
708ST00

Ziffern «les

IBS»
IBM

1900

1901

Man

130T0
»163nm
64 074
7.H 289
70 Gif.

j&3^
9764
7 065
8 7(H>

10.»23

9 3M0

lOfi 5CI

160 6»»
77 ««S
77 14i

1 1 1 37;t

13 161um
uns
n.ioo
22 228

22 7«!

sieht, dafs nicht nur die absoluten
detitgrt en Bicrexportes zeitweisp Bt.irk jurti'-kKf R:ini:rn Rt:«l, und
»i-ilist dii- Ziffern des neuen Jalirlmnd'Tt-s nn, !, ni lit die K.sport-

uil'ein «er 1HH0,t Jahre des aln.'idnutVnpii .Iiihrh'iMdriTK eriricht

haben, SOndiT-i i(;ds :ir;.di die -ei.iiive A^Miiirirn' ti:"Ii vI'-I

mehr hervoitiitt. wenn ii<«j) erwilgt, dafs seit den In^Ker Jithr^n

bis zu Atdiiüi: des n' len Jahrhunderts die Totalziffern iles

devitst iien Kvpurls gestiegen sind, der prozentuale Antheil
ilfr BirT;«i'4iuhr also ganz aufserordentlich zurOckgcgangen ist,

uiäd iWitr V4>:ä O.m pCf. iiuf 0,i pCt. Die Bedeutung dieser rela-

tiven Ahnahme wird ihm 1. rinlserordentlich gesteigert, wenn man
die gleichzeitige enoniic Zui.ahme der einheimischen Produktion
und die technischen Fortschritte «les deutschen Brauercigewerbes
ins Auge fafst, alias Vorgüuge, welche auch auf die fijipilai-

vennehrung in diaaen PMdnklionaiweige van gaia bedeiitend«<ra

EinduAse seweaen aindl

I »lll)w!li {lwwbai^|iwi''*riilt^ **ujJiMt*wS3^''*dit
Uiaaeiun diaaaa BBokganfM aind, femer au erBrlern, ob dieaelben

beaaitigt Warden Ictanen, und durch welche Mabregeln der
deutaeba Biemport beträchtlich gehoben zu werden vermag.

So weit die deutsche Zunge klingt, trinken die Leute gerne
Bier, vorzugsweise deutsches Bier. Da nun die Deutacheu in

der ganzen Welt verbreitet und tlieila ala Kauflentat Landwirthe^
Industrielle, Ingenieure, Handwerker uaw. angoscsaao aind, SO iat

durch sie auch <üis dcutache Bier überall verh&ltnibBUfaig aebnell

bekannt geworden, und selbst in den englischen Kolonion gieren

unsere an^siU-hsischen Vettern nach ..German Beer"", ziehen

CS sogar ihrem Ale und Porter, uamentiloh iti den wärmeren
Rnnsamtionsgebieten, vor. Daa deutsche Bier wurtle gleiehwobl

nur selten in einem Zustande fcrederü», i!« r detii Trinker den

volleti k'^stlirhen Wohlgeschmark • i V. ni.. n Iii Is Ka war die»

die Folge der nachlUasigen BuhaiKlltaig de» E»:portl>iere» in

Deutschlaiid solbst, und dann die noch schlechtere Behandlung
dea eingeführten Bieres m T^cbcraee. Damit oä unl>csch.-»det

die Linie passire. wnrde il^u« Hin |i isi.-url.jirt., und das war iler

Fehler, der in DeutHi hland beg.ii.i^cn wurde. Der weitere, in

Urlie-seu lieL'^nueM- Felil' r wiir der, >hUs das Bier, htluHg kaum
iielnniiet und ohne iu jjjtfcu Külui;lunieti gelagert zu haben. WKfin
und d:ihcr Oburschftumcnd gotnilücen wurde. Das bekaiuen die

Kcnusujnenteii bald satt, denn wer gewohnt i.nt, Bier iu gut
tempeiirtem Zustande frisch vom Eua au trinken, der bereift
Oberhaupt niclit, wie mati pasteuriairtee Flaschenbier ra kon-

vaimag» Trota ailadam war aber der dautadie Bier-

in Uabaima batrteldMdi gewaehaen, und gab der dectigen

lian VatanlaaBiing an die IMiamuig eigener ialKndiaeher

luareiaa danken, waa dem auoll vie1n«b, tum Sehnden des

iat.

schlechte Tei-Imiker nnd
wann aie nicht den Nnchilieil

dentachen Bierexpoitea, geBehalieo ii

Die deutaehan ffiarbmuer hitli

aoUechte Triokar
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«lau pM(eun«rten Ffawc^eiibier«« nfar bald «litamit bfitten.

WieoMholt, mIimi vor M Jahren, wurden Vwmahe gemacht,
«las FhHM)i«nhi«r durah FafRbier im Bxputhand«! sa enotaen,
IMafiMMr wttfdm gut tnsgcpicht, Krflndlieh gereinigt und dann
AU%«flUlt. Man verfluchte aurh, die Fiaaor zu jHHtenftairen, wo-
durch die Annehmlichiceiten im Geaclimankc oea Vahbietea bc-

aeiligt wurden. W<ir«ii die FlLsg^r frisoh f^picht. an geiiQ^« dies,

ftlb die Fahrt nicht zu Imi^e dauerte, zur Konwrnrung des Bieres.

Wmii wir uns rofht erinnern, 80 ist es die Feleenkellerei im
PlauenRrheii Grunde bei Dresden gewesen, welche vor ca. 20 .Tahren

im Export von Fafabier wiederholte Versuche nngestcUt hat. Die-

8elh«n «oUcii nioht oiler doch nieht alle iiaeh Wunseh au8(;et'allcn

Solu. Uns befremdet das nicht. Wer zu beobachten Oelegeii-

heit gehabt Imt, wie auf dem Transporte da.s Bier damaU — im
uipentliolien Sinne des Worte» — Keschutideti wurde, der katiii sich

al>erliaupt nur wundem, dalg die Fässer nut ihrem In'i il'. - m
Uebt-raee angekommen aiml. Der Transport <\pt Wacpons lii.^i zum
deutsehen Halen konntr tL.n h Iii- Kritik vi-rtr;i^< ti. wie-

wohl derselbe damals ui-imil; ii' > inr.ii .ifii Itüterufo^eii, ohne
Koldvurriclitung, erfolptt I hr Aiihiml -.iii,' i;n Hi\fen liefa Hchon mehr
zu wnuscheit Obri»;. fiio im Ab^'^nf:»'"''. " aiifrelangten Risser

laiccn ^v: m.iiii-.'i*' Sr-,.niln ;in: K.ii ikIc! in der Schute an der
Soinie und schmorten. Aul" dem Sciiiliu »urtlen die Bicrriiüser

httuhg genuj; an dem vor der Maschine befindlichen Schott

verstau», und ihr Inhalt mufete naturgcmils unter der Würmo.
die von den nahen Onnipfkesselu ausging, leiden. Diese Leiden
wurden unter der Linie denk Biere icerudeBU unertrtglich, lodala

ea flft gcnng reveltirte. Endlich gswiigt« w uaeh awhrwSohmt-
licher, eft nnah Ibuger alt naoritifeniiir Fahrt, «gen vir hi

AileMde, an. Doit lagerten die FtaaehenUaikiaten und die Biar-
tfinnefaun huadairlwuiau aufdam Kai, uod die ^Bliande anatndnslie
Sonne brenaelte mit aller Li«!» and Winne auf die häume
Umhülliuig hei>b. Die Herren Abnehmer waren— wir haben sahl-

rwche. ganz bentimmte Beinpicle im Gedächtuir» — mit i!rr Ab-
fuhr nichts weniger als hastig. Die Aufbewahruiigsrüuir.t', in

WUlotMn die fiiere aladann gelagert wurden, waren ErdVertiefungen,
aber nicht Keller, demi von .solchen verlangt man, «laf« »iu gut
nuagenauert und vor allen Dingen gut ventilirt sind.

Di« AbkAliluna war garinc, uiu! ein derartig behandeltes
Bier könnt« auf die Dauer den Ronaumeatati moht munden.
Uaa alles hat sich später gelindert. An die Steile der gewühn-
lirhen W,'«ggon* sind Waggontt mit Kohlräumen getreten, in den
deutschen IlJlfen wird das Bier mit grofster Sorgfalt behandelt,
und auf den Schiffen wird dasselbe in diejenigen RAume ge-

bracht., welche es am kühlsten zu halten in der Lage sind. In
den mi'i-tten riberseeischon Bestimmungsplfttzen wandert das Bier
meist iiliiir Zöifverlust nach gut ventilirt«n Kellert», die womöglich
mit KiiiilrAumcn versahen lind, deren teobnisobe Vollendung
nicht.« zu wnnscheii flbrig ttfat. FMHeh ist daa kaineavegs
überall der Fall.

Einige deutsche Brauereien versuchten d;> r:i;iKL..linili li-

keiten des pasteurisirten Bieres tu umgehen, iikIcdi i»ie ueni

Flaschen' wie K:U<l>ii r !<'.• it '' Mr ni.;' ii .Salicyl zusetzten, was in

den geringen yuantitiUi n. m lU n,n . s beigemischt war, wohl
kaum schädlich gewirkt liiili. i wird. ;iijch keineswegs den Ge-
schmack verdarb und aui iiUigere Z<-it hinaus konservinnul
wirkte. Diese chemische Bethätigung der deut.srlu u lud lli^roiiz

hattf aber die Rechnung ohne den Wirlh gemuclit.. JJit. iiher-

aeeische Konkurrenz, welche sich auf Kosten des Importes ent-

wickeln wollte, deuuniiite die Beimisohui«, und ea ist wohl
recht ftifloh im OedÄchfiii» der damtamen Bjarbnuer, wie

_ üi BnMM» Aires, infolge dtt DannuaitliaB der dor^
tigcn -üdnatrin nnäenal'* der Libalt tauModer von lUauhan
und Fmdiau fiier dar Kdbeit d. b. da« Sande ftbengebea ward,
Bodafe die Jungen wie auch die Zdibeaaten in Buenos Airaa Ge-
legenheit fanden rieh nicht nur die FObe im gnten deutaehen
QetrSflk au baden. Seit der Zeit ist es mit der Salicyl-Beimischung
vorbri^ wenigstens im Ganzen und Grofsen.

Wir möchten l>ei dieser Gelegenheit nicht unt.erlassen einiger
FAperimente Erwähnung zu thun, welche dentscho Rheder in

Verbindung mit verständigen Kapitänen gemacht haben, um den
deutschen Bierexprirt nach UelK-rsee mit l infai hon und praktiwhen
Mitteln zu furdern. Die zur Benutzung stehenden Frachtdampfer
vnrfagteii nlier grOfser« Tanks von <iO bis HO und auch etwa
l'M> t Inhalt, also ehensoviele clim wie l. In diese lief» »ich

eine recht stattliche Anzahl von Bierfafschen verstauen. Ebenso
wurden Kisten njit Flas' Hf ti im ohti-fi 'Vhoil des Tank» ver

«taut. Vorder war der r:i:ik n.it du i.tcii Sii-olilagerii .'m 'It^i

Wikn<len uiut am Boden riusgit niterr \»nli n. Zwisfhi n ili.

verstauten Fasser wurde Eis iuin'iiii;r.'\i iirl,.ti unii ^clili.-lsji I

dieses Mark mit Sud« bestreut, sodals daa mit der Zeit schmelrende

! Sia in «na aahr kalte und die Kälte verhKHmramlfiiiKlanga Zeh
haltend» wtariga BaialBaiung umgewandelt ward. Ftiser und
Sifltien wurden mit Stroh bedeckti Uber diese« kam noelt-

mals eine Lege Eis, dann wurde der Tank angeschraubt und
verlurrte in diesem Zustande mehrere Wochen. Das solcher

Art tranaportirte Bier bat sich in den Fäsaern u-ie in den Flaschen

ganz ausgezeichnet gehalten und ist in Lissjkbon, Gibr.iM.ir und
an der NordwcstkOste von Afrika tadellos befunden worden

Al>er .Heihst ohne derartige immerhin <imst&ndliche Vorsicht«-

mafsregeln kann Bior ohne zu venlerlien, auf dem Atlantik ver-

scbifll wenlen. Schreiher Dieses hat im .lahre 18?1 in Tan;«er

Bier aus dem Fafs getrunken, welches mit einem Hani)>ur»:>'r

Dampfer daselbst angekommen war. .^ if tfirRPtr, war daa Bier

au kohler Stelle im Vonlerrauiu. dii j,t iiinti r l'-m Koliisions-

«rhnft vcrBtr.iit w"'r(f':'n. wn ih;r S: hi Itsrn.iin ;ii der Regel am
kiihUtt-ii zu M in iirii'yt, ilii iIiT tna.'he Wind sowie das am
ociiitiskürper autspritzendo Wasser Kühlm.^^ hcrbeifnhren. In

gleicher Weise ist da;in später Pafsbier wie F'^a» hi ubier. orsteros

unpaateurisirt, häutiger von HiimH(iri»»»r S- hiflrn u-\rh (Gibraltar.

Tanger und spanischen Hüt« i
l •nn l,i '.vtirilfe llior st.im!- ii

ftlr das.<ielhe genügende Kelter b< /.w. gut V' ntilirti- Knlrmiruc

zur Vi rfüginip, um daselbst das Bier in leidürher ri iii]M t-.itur

zu li»gern. Eniige intelligente Wirthe pflegten atuh uafc-st; T..chcr

und Decken über iIi- lüerfUasor auszubreiten, durch deren

häutigeres Bcsprcuijcd liiie Verdunstung herbeigeführt wurde,
welche Wärme band und daher auf das Bier abkühlend wirkt«.

Oanx besonders pKflig vurfulireu Dicjeui^cii, welche mit ver*

dftnntea Alkohol dioae Decken be^pnngten und so eine atarkere

Vardnnatnng vmuilabten, ja. ein baeondera iutelb'genter Wirth
ver«'aiuttc sogAr Aclher zur Verdunstung.

Derartige Vorsichtsmal'sregeln bei der Verstauung dos Bieres

in Tanks bezw. im Schiffsraum, wie sie oben angegeben wurden,
lassen sich im uürdUohcu Atlantik, und — je iMch der Jaltreaseit—
aogar auf dar groben atlantiadian Fahrt mit Vorthsil an-
wenden. So u, A,-naiih Buano» Axraa oder nach Vf*^ D».
gwen worden bei der lUirt durah &t» fiotlM Heer «der nach
China und Anetralien deigL Msfareguln vemntldioh wenig n&faen,

denu im Rothen Meer wie auch im Indischen Oaean, ist die

Tempeiutur des Waseera nicht niedrig genug, um das Bier fitr

eine längere Fahrtdaucr genügend konserviron zu helfen. Hier
mü.taeu andere Mafsregeln getroffen wenlen, als im Atlantik, der

im Ganzen uud Orofsrn schon bei geringer Tiefe eine sehr kCVhlo

Temperatur ties Wassers aufweist. Treiben doch u. A. gerade
im Sommer zwischen der Ostktxste von Amerika und den Azoren
die Eisberge bis zum .'!.'> und selbst 30. Grad, und ist daher
seihst während iler wärmeren Jahreszeil die Temperatur — auch
initcr dem Einflüsse der starken Nord- und Nordwestwindo —
sowohl im W.%»8cr wie in der Luft sehr i?if;v»kOhlt. Hoher ist

die Wassurtemperatur zwiaeh' -j Ji i. n 'inil der europ^schen
Wfsflst^Ste, aber selbst dor' niniirit sir' si !ir s ItrioH «choii bei

^•rriii^- r Wnasortiefo ab. .An di r .'itrik.tni-.i luni Xi'rdw>'stkuste

'luii' in 'h'T Niihe (Jcr Kanari sehen Iiihi-Iii ist die Wasscr-

bwninier citne

sind, pflegen Fl;ifl. In iilm r. \V. in und dergl., wenn sie nicht über
Eis verfügen, in .S.ieku iu packen, und mit Inngen Stricken etwa
M bis Xi Fult I iri insMecr zu versenken. DioGotrfinke seigou, nach,
dem sie aich ctwA .'j bis (i Stutulen in der Tiefe befunden haben, eine

Temperatur von bis 10 Grad. Allerdings mufs hervorgehoben
W4srden,d.'ifa gerade an der nonlwestafrikaniscbeu KQ8te,in der Nähe
von Kap Bojador, ein kalter Strom aus iler Tiefe aufsteigt, welcher

•ioh an der marokkanisdieu Käste bis ungelUir iwch Kabot
hinsaht, und dar «nf da« KAatenUinw einen Dflchhalticen finflnfe

auettbt; iit er doeh niMk die tltaeoh» dar münroidiBntlieh
ataAen Diebel, wehdie «iah an der nmrekhiiiiMhcii State das
ganae Jahr bndureh «eigen. Unter aolcban Umatinden loum
es nicht Wunder nehmen, daTs eine voraordiehe Veratauung dea
Bieres in den Schiflen, weleho den Atlantik beldiren, daaaelbe
konserviren hilft. ist andererseits aber wohl verständlich,

dafs, wenn der deutsche Biorexport in umfangreichem Uafso
gefordert werden soll, ungleich umfaaaendere unddurehgroUendaim
Mafsregeln getooffen werden mAaaen, um den aberaeoIadMn
Tra4)8port zu einem sicheren zu gestalten, ganz abgesehen vOn
den organisatorischen Mafsregeln, welche zu tretfen wären, OB
dann das Bier in zweckentsprechender Weise in Ueberaee zu
lagern und schnell zu vertlieilcn.

Unseres Erachtc>ii» soütp di. Tlr^.liinir dieser Frage von
• miini deutschen Br.'iih reivi rlj.nnii- in ilir iiaiiil i^anommen werden

I

U< r,>!<'lbe wOrtli» zun:u li.st mit der deia*cheii Kheflfref in Ver-
l.i:i<ln;!:,- /ü tnt-n luvbcn, um dieselbe zur Aii!ai;e ^öfserer
Kuhlräume .luf den Sohifien zu veranlassen. Alle gröfsereu,

1-1 der Tiefe von Hl Iiis !•'> Fufs auch im
r iiicdrii^e Schiffe, die dort zu liegen ^onöthigt
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BXFOBT. Orgw» dw CaitimhrwrdM ftr Hiadel^geogripMe

in ragebnAfirimr Vldnt IwfsndeR DutpArlinian wBrdnt Maimif
wahneheinlieh •iii||ali«u und «Twatl. so nnar Brweitaruqg ihnr
h^reits vorhandenen KoMriutte die Bend bietan. da»
KiMiflKt nicht. Bk mltlxtm »neh, damit dw deutwlie Bier iimIi

den NeVieiiplitucn tu Mlangun vmtng, auf doo geirUinKehen
FnKhUlanipri>rltin«n nUreirht- Dunpfer mit womSglieh tnüük '.

pertablwi KahlrAumeu uiul Vorrit'litutiKVii versehen werden kOnnfln,
!

die im Winter oder bei »iiiiselnen Fahitfii. auf wclchon ftn
'

Biertnaeporien abpesrhen wird, suij|«.<u^hitltf>t uvrilnn koiin«>ii.

1%liAieht würde e» »it\\ niK-h lehnen, Dninpfer zu bauen, die

ronng^weifte fOr nipr(mnspoiif> eingorirhtct sind odor cingcrichUit

werden köniicu, da docli der Maasenkonsum ^uteii RIeres in

allen gröfseren PIStzeii der Welt ftew-fdirluistct ist. Weshalb
sollen solche Dampfpr nieht etwa ivrisrhen Hamburg und New York
oder rwiacheti Uiunburg und London verkehren?! Ausfraeht in Fafs-

bier,Rnekfraoht in Petroleum, Maschinen, Konserven oder sonstifjen

Massenartikeln! Weshslb «nü mr. f^e^lt^^<•her Bmiiereiverhund iiioht

in Kapstadt, Bulmios Ain-s, Hin dr .l isieiru, Sydni\ , M- !! uivio,

SioET'ip^rfl, Bombay, KaiM», Koni^t^nitir «f*! jiieht RTurs.- [tu r-

iit'' Ii ri ll,-'-» mit Kühlrfiumen cii i lit« ! . von wel -hi ii .»us

.Ii.' Kfstriiirant« in den betr. StftdU.^i mit gut behaudcluin,
unvi r'iilH. hti iu li- utarhen Bier versehen werden?! Weshalb sollte :

iiii (.1 :ri; 11 Itsieim ein Vursiich im Orofiten Kemaoht werden? Diese
Kiib.lrnume kannten theilweise ancli v rrd. ilhnft vermietliet wer-
den, um Fleisch, FrOchto usw. auUuLi « iihren ; welche nufaer-

ordei>tli''h wichli>;en Dienste vumiüchlen sie den hygienischen
Interessen zu bieten! Anderweitig prohir© man iu bescheidene- !

rem Umfuige. Hen gebe den Schiflen nur flfiaaiae Luft mit,

nm durch dieeelbe die Scfaiffetaidcs, iii denen dea Bier verstaut
«itd, eder dieLagetrftume in den BeatimmuqgBhlien abmiiahlen.
In «ndeno FUleu winde ea aiek anoh lehnen, b den abar^
uaaiaichen Lagutilunu, je moh Bedarf, idaixnre oder grATaere
MiHMihineu aar HamtaUung ven flilariger Luft In lOihäuit
treten zu lamen. Wer Gelegenheit gehabt hat, die vertnoUeh
eingerichteten Gefrierrkame und die msfabrikatiiNi dar „QeaeU- <

echaft inr Markt- und Kohlanlngcn'' in Berlin kennen zu lernen,

in welchen die Erfindungen \nid Arbeiten iles Pr<»feR»or Dr. ('.

von Litidc in München lur Anwendung gelangt sind. <ler '

wini nicht einen Augenbliok daran xweifein, «lafs diese im
Ctrufsen erprobten und bewährten technischen Verfahren in der
deutschen Bxpertinduatrie und unserer nber9eei«< lien SchiflTuhrt

noch eine hervormgendc Rolle zu spielen berufen sind. Wir sind

der Ansicht, dafs namentlich die dentschu Bierindustrie alle
Vpranlaasung h.it, das I-inde'sche Verfahren bei Einriclitung von
(J' frier- und KöhlrJiumen einer eingehenden Prüftuig zu untcr-

%\ i it .1, »im festziist. üeii in weicher form und in welcher Weiae 1

'lirv t( rhiiischen Ert i r t'i\r den deutschen Bierexport Ver-
|Wendung zu finden vermugeei.
j

Was will der «leutsehe Bierexport im Werthe von .'n MUlio-

ueii Mark per Jnhr im Vergleich zu <ler LcistungsfAhigkuit des
deutschen Brauereigewerbes be84iße4il Diese ist die erste der
Welt, und sie vermag mit einiger Mfkbc und Anstrengung ihren

Export um das ."l, I und selbst ö fache icu «|i ii;> r-,. ] es Inn ti

geschickte Anlageti sowie durch toclitige orgmiiwaturitivliu M«i«-
rege!<i.

Die „Hauaee" der Baumwollen. Der Baumwoll-Konaum und die ameri-

kaniaolie Spekulation. (Siehe Kr. 2.j. > Die Thntüache, dafs derKonsnm i

der Baufflwollen-Oespinste immer in Zuualune begriflen ist, kann '

keinem Bweifel unterzogen wenlen; Mla ein Beweia hierfor noth-

«endig Bein adlte, so gcnOgt, in Eilnnenug^ biingen, dafs

die ia England, im abiigen Jswepa, in dao Vemii^gtaD Staaten
,

von SevdaaBarikk md b dmn ani^adian Indien in FunklteB be-

findlkhen Apindein aich im Jahre auf 98080000 belielen;

im Jahte 1902 atiegan diaaelben auf 107 659 000 wa« duer Zu*
nahme^ von ca. 10*/» in 5 Jahnn gleieMiOBunt

Dfaeelim TortheOt aieh wie fugt;

1>*«48 nm Zunahme V<,

Eiiglaud 4.1'.KH)000 IT (KW fMXt -.'lOOOOf» 4.**!

Europtiechcr ConUuent 3I3ü0 000 33 900000 £550 000 8.u
Vereinigte Staaten 17 570 000 21 S.W 000 :\'m(m 22.«* I

tudim 4 260 000 .' _'rin nof> 9 !0 nnn 2.1: 1

Total «»SOSOtXK) 10V*>.VJ(MJ0 *> .'»Ta 000 y.m
|

Die engUaohe BnumwoUenindustrie, die wfihrend der Periotle
1

1Wi - 1 HIMi so schwer heimgesucht worden war, hat sich in den I

Jahren IHft8 und IH'.ll) in gllUizender Weise gehoben. Im Laufe !

des lelütereri .Tjihr^s bnt mch Lni!t-s«hiri'' pinca A'ifschwuiitres '

f-rtri'Ut, wie •in ilI'-Imt seit 1 >^''il iiir.'it zu vrr.ii-i''linL-ii war Dii-sc-j

Autbltthen hielt im . isti i s. iiH'ster lli'lrt an. im August, und
September verbesser''- mi n liii- I.hl" ;iul<)erordcntlie,h. Im Hin
btiek darauf, dafa die amerikanische Ernte 19<K)/ld01 kirgUoh

i

ausfallen mOaae, stieg die Baumwella, die Aniäiiga Ainguat 1900
in Havfe Fi«. 60 galt, gegen IQtIa Saptomber plOtoHidk auf
Kn. 8t pro 90 kg.

Sie Spinner in I^ncnshire trafen damala auf Keaten der
Proiluktion ein üobcreinkommen, um wAhretid einer längeren
Zeit vom Kaufe anierikanischer Baumwollen abzustehen, (iegen
Mitte Oktober zeigte es sich, dai» die amerikanische Ernte besser
ausfallen werde, als man Anfangs angenommen hatte. Die PrciK«
sanken sofort auf Frs. (>.'> für MI kg. Da die englischen Spinner
zu diesem Preise immer noch nicht einkaufen wollten, ao ging
im Monat November die B.tumwullc auf Frs. herunter.

Die Vertheidigxnigsmafsregeln der Spituier von HMK) sind au' li

in letzter Zeit sowohl in Lancaithire als auch von den deutschen
und französischen Industriellen lebhaft er^rteK worden. Die
eugliscbeu als tv.ifh <lip dciifisrhft! iic.d frn»iz!'BiKf'livn Fachzeit-

schriften eitimliiit.'ii ..Ii.' /.i..si.iiiii]t-i :, IJi'i;^erui;f;' ii mit allen nur
möglichen Mittulii Ai;li:r,; urtil Kultur li- t B.i'.iuiwrill.- in den
Koloniti, /u tp.'j;inistii;r:i und zu ::iril'-r;> Ii It;ilii n hat es

nicht ser^.iiirnt. Kultiviruiii; der Kiur.ruvölle in Krilrea zu
heben. vil'I rn iii v LTiiiir.ii.t . snllrii ;u< h in Benadir aus-

gedehnt«; /"Hin V rh;. 11(1. Vi sein « dsv liiunnwolle mit grofsem
Erlolge gop:[iii/t M':rilc:i k 'Hiiti

Die Hfilii iiisrli.' H » :iir,viill< iiniiln3trie btitindet sich iu einem
gftnatiji n ICut ,v irkuliui^-i-s- iiiiiiim und hat sich im Laufe weniger
Juhre der auislaiui:^. licn Kuiikurruiiz gegenüber gläiusvnd bewährt.
Unsere intelligenten und unternehmenden Baumwollen 'Industriellen

sehen ein, dafs es nicht nur in ihrem eigenen Interesse, soudero
aueh iu dem der ganzen Nation Uegt, gegen die Aussehweifunsen
der amerikaniaohen Spekulation Vertheidiguugsmitt«! su aiMmen
und finden zu helien, die sich veimaaaen bat den Weüt-Baum-
woUenrMnrki in Anfreg\ing zu veroetien.

Kaehaebrift der Hed. Im Hinblick uuf Jie ubig«n Aus-
fUhruilgen Wdrtlen der deutschen OoDellsclinft. welche die Kultur
Tim Bo'riri« illr' in Togo plant, demnuch ;;"ri!.ii^;> re Aussichten al.«

trf.Hher 1 : .

E. II Die Wasaerleltung in Apulion. i Origiiialbericht aus !^en; e]

von Ende Juni.) Anknnpfend an meinen Bericht Ober diesc'^ irrv.'s )

Unternehmen iNr. 48 von 1902; sende Ihnen heute die „UiWielU
llfficialc" mit den diesbeztlglicht n ^lT[ f^i -hr lui;! :). und die Ein-

ladung zum Wettbewerb. Sowohl die iLiÄtli.iieit- die Cemeut-
Industrie Deutsehlands wird hier ihre Interessen zur Geltung zu
bringen haben. D.is .Studium der Bedingungen ist den deutschen
Fabrikanten dringend zu empfehlen. Wenn das auch noch einige

Zeit wlUirt. so sei doch uu dm iltdieuiüclie äuraehwort erinnert:

Chi h« tenwok nen pord« tentpe. (Wer Zeit mrt, beeile sich. i

Nw*iiiA4blj«i rill OKmiHhidila bSli^ (Original-

beridit.) ZurSialimiagdea Berichtes in No.9$ eohmbtona unaer
E^IL-KoTraapendeut in Neapel: „Der Export daaOHvenOlaaua den
Uauptbczirken Reggio. Oior» Tauro, Catatmro und Coeenza im
letzten Monat Februar ispätero SuaziaUisten liegen nicht vor)

war D. Ctr. (100 Itg) 10 <))>7, davon für daa Auaiand nur 692. Den
Rest Q bernahmen die anderen Prnvinaen.

Der Import von Ulivenöl fllr ganz Italien vom 1. Januar
bi« Mai 190.'< war um 4 Hillionen Lire h')her als in der
gleichen Periode 1902. Daher entsteht wohl die nn^Mohe
Meinung mancher Produzenten Ober spätere Arriae. Die Pro-
duktion der letzten drei Jahre war in 100 kg:

19(1) M iWw
1 «20 000 ü ->00 000 l ft.Vj 000

Die Mittelernte schätzt das Ackerbau-Ministerium auf D. Ctr.
;<f)40 000. ~- Wir h»beu in Neapel bereits Kwci Fabriken von
chemischem Dünger; auoh in Mittel- und Oberitelien aind mehrere,
alle prosperiren."

Italiens EnfMl (Oripnalberieht aw llaÜMid.) Italien atoht

.

im BegrüTe aaia AhaalageUefc in Anatrnlien au eiwmtaRi. IMa
ilalienjaeboQ Ptodakta, mi» dundi Vonuttabiu «m^iialHv Dtaaar
auf die HSrkta too Sjtdn^, Mdbenme, AdOMde md BiMmr»
gdangen und von wo aie ateh aunh na«h Nea>Saeland vavkeitaD,
bestehen ana Saidenwaaren, Sbvhgeflechten ttir Httte, FOi-HAten,
becüruckten bnmiwolloncn StofTen, Han<lschuhon, Kravatton,
Strickwaaren, BKndem, Posamenten, Oummiwaaren, Strengen <nul

Twinos.Kunstgcgenstinden, industriellen, chemischen Produkten,
Oelen usw.

Die italienische Kolonie in Australien iet nicht sehr zahl-

reich und besteht grCfstenthcila aus armen Auewanderern, die

sich durch Handarbeit, Handel in Frflehlen uaw, mOhevoU durch-
bringen.

ilnter den hervorragendsten Krmen, die sich seit mehr als einem
\':( rt' iiahrhundert mit dem Import italienischer Artikel in

Australien befassen, aind G. PuUe & Co, xu nennen, «toren Chefa
die Herren Cnnte Oievanni Pulle in lloden» und 0. H. Levett
in Sydney aind.
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Biese Firma bo«b»ichtiKt v'w Zw.-if;ir«-srh.kft in Italien zu

Ijt'grüudon iiimI luit ilii^ Leitung iles5('l!i'-n Herrn Oiulit> Sertori

in Miiilan'l ,ui\ ''rT;uit. rii r A\;Ntr»lti'ii an^ t-ij^i-nsr girftndlicher

Ansf.'ia'.iiiiif; kl/ II II'.

t^A-i Hii]iili'l.>imiiiiht.jrum liüt iin Hisiblitk ttuf die miiehmeiidp
[(•'ili iitu:ii^' Uii^iiriis ult- .^LiÄUt/gi-liiet für italienische Wuarc:i

«l»8 lyüi'-niM Knn-sulal in Budajjesl bfauAra^ft. <lie Mittiet fiu!<-

tindig zu m:ichti!. um deu italiei-is/hf r. Pvoiiiizeiiti'ii um;

Exporteureu BiciK/r« und eingehende Auskünfte zu vorachailen,

durch welnhv nie in den Stand geMUt vronlen, ihr« B«nchnngen
«u deti uugarischeu M&rkten aoRzudehneii.

Asien.

EnMutohutig in den Pbilipfrintn. {Originalbericht aus Boxton,

ii. .h.ui Kh w.in-n grolse HufTniuiKon. welche die Amerikaner,

mii wtiiij; jjtniigtn Austnahmeti, nuf den Besitz der Philippinen

ii<-tz(>'ii. Au wir den Krieg mit Spanien begknaen, der i. Zeir

wenig pupulÄr war, hatten die lfei»ten k«nm oine Ahnung, wo
der pJulippiniKlw Arahipel eigoiiUidi lUafi uiid wm w enthult.

Seibit die beatao KnlM, uuitn pcfitiMM und QwohlAnrelt,
beaal'scn nur oio» HhwMheldM vom derEsiatamt dlM«r IncMbi.

Der ^ngraphlachi Üntenwht in tunenn TolliHoliidsn und
aelbst in am höheren ITntenichtMUWtsIleo {adobeuworth durch-

jig, soweit Bmerikaniaehaa TemterittiB und nmeriknnigclie

griüchtc in Botrncht kommt, aber ungemein mager betreffs den

Auelandcs. Die amerikain»eheu Kinder haben durchschnittlich

Uuige Bchultcnniue, wn« 8ie aber in der Schule nicht ierneu,

lernen sie nicht mehr, dsnu nit Selbstunterricht oder Selbat-

Htudium hefarst sich der Amerikaner nicht. Die Quelle seine«

weiteren Wisaenskreises if^t von da an die Tagespresse, und
tio ist, oder war wenigstens, trotz ihrer GrOfse, ungemein lokal.

Zwar unterhikit die amerikanische Presse eine Keuigkeitsfahrik

in London, allein <?ie i-st inseitig und stark gcftir^t. und steckt

uns daher auch kein Ijii .'il auf ftber das, was in lit-r W'f-lt jenseits

der W('l;t:if i-r-' wiiklii h vorgeht. Eine Korr' kt -.r über ge-

meltUiti: I nri liLi-ki it.ju ignorireii die Redaktionen, </• •.'.are denn,

dafs eine qUtrtiü >:>eii.iatir>n darin stekte. So komme es, dafa

galbRt die pbesseren" Klu-jS'-n von Amerikanern weit schlechter

über Vorgänge im Auslände utiterrirhtet sind, wie ein deutscher

[n<luHtriearbeiter. Aber der Amerikaner im Allgemeinen besitzt

eine Eigcnscliaft in weit höherem Grade wie iindere Nationen;

er ist leicht zu Etithusiasmua entflammt und auch wieder
cbeiuso leicht von >teineni EiithusiaAmus abgeknhlt. Ein Bois|>iel:

Ala Admimt Dewev von Maniln zurtickkam, wurde er als der

Sröliite Huld gefeiert, deu die Welt je hervorgebracht. IHe
emonatratiooien ihm an Wktm grausten an VeRtektbeit. Wtre

damla «lue FMaldanteinralil niha gewaaan, er wlre ab Kandidat
aufgieBteUt wordaa und wftiiie die nOlate M^ofitM aafgerolU

haben, die je einPMaldent arhklt. liur vau^lfMiateapftter —
und Niemand sprach mehr ven ihm. Ea i«t iwelfelhaft, ob er

heute irgendwo lü« simpler Stadtrath erwählt werden kOnnte.

Dawey war ein vergOltertos OlPckskiiid des Augenblick», und
freute sicli in nelner Rolle, das Spielzeug einer Nation zu sein,

Seww vielleicht ein UlQck für .Amerika, daTs zurZoit »einesTriumph-
augea keuie Pri^identenwalil in Sii lit wai-, denn ein Miuin wie
Dewey an der Spitze dur Regierung hätte viel l*nheil stiften

köinien: allein eine solche Gefalir kann wieder kommen, und
i)ie allzu leicht enthnaieBilirte Nation kann leicht einmel in dieaer
Be ziehung einen Fehltritt thtin. der ihr viel Rene niid Sehaden
vern("-i.n<'^"''Ti katui.

Dl' Ei folg"' in l iilia >iikI den l'liilippinen hatten die Nation
•TWärmt und <ien uiivni!«»!Hr»»ii Krieg Uber Nacht populilr gemnchl.
Als >lie FriedcnBki iniinvsiMii ir l'iiri- tagte, erhob die Rcgierungs-

nre8>*e und die andn* niiiote es nach' tlen Rnf: HültcS iHi-

rbilippineii !"' Niemand wnl'stc rei ht, weh'hi'n Zweck dna /.al" n

sollte, als idji-r in wenigen Leitartikeln erklart wni Ii- <las mit

dem .An hipel 10 Millionen Mensri • ii Ii i . ; . Ji, ^. i;.-t '.u. gar
keine Industrie haben und uiiü linlier <-in glilnzerideN Abaatz-
gctilcr .sichern, dal's endlos^' Reichihnmer (Wr uns in iler Kulti-

viruiig des LBUiles stecken ukw.. dn war plötzlich <ler EnthusiaNnius
il.il Liid /«n dri'ickte denn die öffentliche .Meiniuig iiuf die

uinerikaninehen Frietlenskommissare in PariK, die philippinischen

luBohi cu erwerben. Die 20 Millionen Dollars, «Ue wir noch drauf-

uhlten, ereohienen uns ala eine Bagatelle fOr die reichen Sehtoe.
die -wir nun tu dta Philippbien su erheben befugt waren

Zn den effinellen Kreisen in Waehington ghubte man, die

niiiano« Wirdan uns mit offenen Arme« us Freende empfaneeii.

Der fledankc war «lamals, knra ihh^ vnaereai WalKnernIge
üendich alig^meni^ dafs irfr irgend ein LmhA der Welt nur ni be-

imm bi«nc4iteu, um Ji«* dortige Bcvrdkening fttr una und tmuTt

politisclien Institutionen lu begi-istern. Dal» es ailiJer» koinmets

konnte, ging nln/r iin.s<-r Fa.ssungsvermögeu. Die Grülbunttr-

nehmer und Spi kulanti n (/rwiirinten sich fOr die l'hili|')iiin u,

weil sie V'>ti wi/rtliMillen Privile;.;i'Ti trfiumti'n, (iin sie tor wenig
oder nicht.-i uinl Rj.ittt-r in Milliüueii uiiiraiiiucii küiniti/n; Buim-
bauti/ii, Erz^Tubeii. Knlui/nffKler usw. nuil.-st.fin den Projekt-

macliern uiigchtui-e ReichlliUmcr eii;hriijcen. Die Bürscii- und
Finanzleute sahen ein erweitertes Feld iOr ihre Thfttigkeit: die

Grofsfabrikanten rechneten auf ein neues, enormes Absatzgebiet

far ihre Produkte, und selbst die Arbeiter, verseildieher Weise,
sahen eine Cust greuscnlose Prosperitüt voraus, mit aUea Tor-

VMSkBt dk dnmiind dnm htogeo. Die profea^ooaUea PeUtikae
aaihaa alntiiii^oh« Aaaitar filr adt u» ihn Ikwind*. Dia
Offiriere nariiten die NoflnrendigbeH der T«ip«fe«iuaig der
Armee, mit dar wailaraB NothwemUglnit naclian Avaneementa.
Am allerthtljgBtea jedoch in der UnteratAtiUDif der Regierung
betreffe Erwerbung der Philiprisen waren die ehnstJichvn Kirchen
aller Sohattiningcu (die Katholiken ausgenommen}, weil sie datin

ein grofees Feld far Seelenrettung erblickten. MisaionsgesellBchaftea

musterten schon Rokrutcu fUr die Bekelmingsarbuit auf dea
Philippinen aus, und selbst Pastoren von Ruf und einiger Ge-
lehrsamkeit glaubten, es gäbe dort 10 Millionen Heiden su
bekelu'vn.

Wohl gab es Personen, welche vor allzu grofsen HotTnungim
warnten, wie z. B. Andrew Curnegie und einige Chefs von
Exportfinnen: allein man glaubte ihnen nicht nur nicht, sondern
verdächtigte ihroWaniungensIs aiitiamcrikanisch undunpatriotiacb.

Irgend ein St;t»t^verhr>>cheri, oder eine Staatsdommheit Jst, weiui
mit der Etikcttr: ili-a ratriotismn* Tenelkaaf TOP
lieber Patrioten geheiligt.

„Da laufen zehn Milliontu Mi i.sciien ohne Seelentioat ilir- m
ewigen Verdorben entgegen, die wollen wir retten", «agtcii die

Kirchen, und rOsteten sich auf ein Missionswettrennen.

„Da laufen 10 Millionen Menschen oline Hchiihe und I-^lz-

höte, ohne TaschentOcher und Har.di« luilie lu rum iniil mich

Modejournalen sind sie auch nicht geklaiUut-', sagte die materiell

donkende Welt und bereitete sich auf einen gHifseren Absatz
in allcu enionklichen Bedarfsartikeln vor. Wufsten wir, vom
probten Stastsmanno herab bis zum beschrftnktcsten Krimer,
in nnserer Masaeninioranz eigentlich niobta von den Filipinos,

HO hatten wir daeh ainB dunldie Ahamiig, da<* ai* Halbwilda
waren, so eis« Alt -*'"** Barbano, aUam daiäi arUMÄileB
wir dnrchau.1 Inin Hiodarnirs. AUea waa di» ameaütaoiBelia
Regierung zu thun bnudita^ lua die TfüpibM «i amerikaniaben
war, ihnen unsere KonatitulioR eimapauken, den Reat der
CivUisstion beeowten dann die UarionBre, die Pionire des Handala
und der Vemichtungakriege. Der Handel war uns nbrigena
AUes, nnd an einen Temichtunpikrieg dachte zur Zeit Niemand;
wir waren i^berzcugt, die Filipinos auf leichter« und friedlichere

Art /u i-ivilisiren; durch Volks- und Hochschule nach unseren
Muster, nntOrlieh mit englisch als Untenichiasprsehe, ÜBrner

durch Bierwirthscliaften und Sclniapalnuipen, mit TMapereua-
geBellsehaften als Antidoais, nnd mit unssTsn pelitiadiaii Sin-
richtungen, ohne Korruption, wenn mO^ieh, wenn nieht mB|^id,
na, dann eben mit.

TXvm, die Welt kennt ja unsere Enttäuschungen. Was den
Handel, unsere Haupterwartung, betrifß^ haben wir keine neonana*
wertlien Fort^clmtte gemacht, wold haben wir aber einen Var^
niehtnngskrieg geftklirt, der nicht im ursprünglichen Programm
lag. L'nd in diesem Vernichtungskriege haben wir der Welt
gezeigt, dars wir, die wir uns '..'Iber die hnnuinste Nation nennen,
in Kriegen mit halbeivilisirti u Viilkern gerado so inhuman sein

können wie anclere ci-, iiisirte N ationen, vielleicht iinch einige

Orule mehr. Z-.^-ar iMl-cn wir ja ua. i. Inst lü;il].ihrif;.'ii Miniatur-

H»'ldenthatcn die jl'ilipinoti ghlckliili pacihcirt - lüe uniten
\\ 1 -ligRtens nnd die lebenden - sicherlich so lange und da, wo
wir eine getinRende Armee unterhalten. Von den veraproclionen

Iteicht.haiiu i :i h.-il^i- j u !i alu-r bis jet*t noch i : lits zu sehen be-

kommen. Dil- HiüIi-mIm li;kauu|{, da».Suli«ij(t«>nEruittc! ilt i Filipino», ist

vernachjs- -Jij;! unil i|,-u>Land istzurZi ii a:ini : nN i s nufer .Njianisi Iter

Ilerrachaft wai . Die Leute dort eiuidiiuleji iioeh immer kt iu Bc-
dnrfnifsruieh Cylinderhnien und Handschuhen, noch selbst nach gv-

wrihnliohen Allt.igBkleidem iniserer Art, und hAtten au<'h gar nicht

das Oeld dafbr an beeahlen. Unser Exporthandel dahin betrug im
letxten Jahre etwas Aber fbif Millionen, aber der grüfste Betrag
unserer Auafubrartikel ging an die Armee; di« Siiuuhr von dem
nanh den Verebii^ten Staaten batrui: 0';> Millionen $. Wir haban
geglaubt, dafa wir die anderen Haniwlsnationen, DentsoUand md
EiWand, und aelbei Sjtaniun, trali der Vertragsstipukiäan, mit
Leich^gkeit von phiHppinischenMarkte verdiftngcn k0anlon,iDdeia
maohten wir dann nU-M die mrOnaehtan Faftaehiltle.
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Die smcrikaiiigohoii Kaunierrcn uii'i Fabrikuntoii linbcu ihre
HoAiuiij^eii »uf erweiterte« AhKatz^rtiii^t nun liemlicli h«nÄh
gv«timiiit ; die cIiigii werden iudüTurciit, tlic anderen fangen an
auszufechnon, wa» un« die Geschichte kostet. L'm eine» Gi'-.

sammtumsafz vmi 1 1 Uillionou {der ohne unseren Bnsitztitel auf

di<- Hliilippini'ii kiium viel (jerinKer sein wünifi lu erhalten,

habi'U wir mrlir SO Millionen pr« .Trilu ilin-kl ft\r dio dortige

Armee und diu (.'iviJiblr »u-^zunfbun. Hitizu kommen noch die

MüHoniili. wf"li h«' wir lür die V'ergriil-<i'ruii^ di r Knf'pRmnrino
autpejrpli»-" hnljL'ii und iiocli weiter ausiji'l.rii wi rdi u. um du'

Ptnli|i)iiin-ii v.Ttln-idiijfii zu kritilieil, FL-rni-r di^' viidt-:i Miiliuii.-ii

lipr Ziikuiitt au rc'i'.sii^iinu t'iir di.' vi'i-.iii-scIui'di'Cf'U S /.diitcii wir

b«£iililuu uuch tcUi pru ..'atir nah«: lui l'>'^ MtUioiiäti ÜuUarä lui

Pen«ioneii lor Veteranen di i Xitnlunru-.' d< s BUrgerkriegegi. Dr i

Verbrauch an Soldaten ist v'm enormer^ der modiziniache DirukWr
d«r Arme« erklärte, dafs kein Soldat da« uhilippiniBohe Klima
länger als drei Jahre aushalten kAnne, und dafs <s8 besser wäre,

ihn aohon nMh swm Jaitren nach den Vereinigt on Staaten suTUok-
suschioken. Die liite der Todteu uiu«rer philippiuiachen Amee
fibersteigt 6000; dar MniiMn Tk«ii 4«*«tt iat in ^«Mrfia
falle», der yrofaf Thill «oTLwailwiteii gwiaihan. "EnAnAmA
grole üt fiUie 2ilil dep iTirfiHtPfl"'*- Don heinkelmnidois Boldntm
int&tn Mira TiiiuniüipferlBn «niehut, ueoh mnlm «• mit
Hueik uud lautem Hurrah empfangen, woM aber ateht eine Reihe
Ambolamwa^n vor der LanaungsbrQcktt ber^L Die Idee, mit

Trupp« amerikanischer Techniker und Arbeiter nach den Pliilip-

pinen aulzubrechen, um dort SchJttze aus dem Krdehauch zu

hoben oder öHentlirhe Bauten auszufahren, findet koinu BcfOr-

worter mehr, seit man einsieht, dafs das dortige Klima unserer

B«vSlkorung für die Dauer nicht sutriglich ist. Die paar Hundert
Sehttllehrer, die wrir dahin Hohiefcten, verlangen nach heim und
nrwarten sehnlich die Stunde, wann ihr Kontrakt abgelaufen Ist.

An eine Erneuerung des Kuntrakti-s mit unserer Regierung
deriktn Rie niobt, und «• wird VMUeioht echwer halten, fttr aie

seiiitrziit BiMia »1 indaB, aidrarlieh nidit untar tfiakUgan
Kriift<M'._

T'n.'ifr KolnuiBiruup'iix^jnriir.rnt ist i-in vt'rlfhltt'S nuf iiUlii

lanieii. Blieb« noch der eiiutige Trost, uder richtiger dir l in/is^i-

Ausrede, dafs wir die Philippinen als Stapelplatz fUr dtm II:iM<lel

mit China halten mßsseii. 1>« kommt ober Rufsland «nd ninimt

dii- M.ii'.dsoluirfi in lio.Hitz. utui Rufsland wird. Wi-nu der rii"''dii;e

Augenblick kujnnit. lu.a die offene» ThOr", die ur.s so sehr nm
Herzen liegt, wr-nn f8 uichr ur.i~ori"' lug'uit- ibt. vor d<-r N.iSf

zuschlagen. Dann waieu die Plulippiueii uicht tiniaal werüi
gewesen, dafs wir sie f;eschenkt genommen httttou. Und »o

werden unsere Enkel enist mit wenig Stolz auf ihre grofsen

„HaMan" himreiBea, die ihnen eine so aehvaia, lumsthiga BOrda
hintadaaaen haben.

Zur Lage am Acre. (Originalberii-ht aus Hoiiäos von Anfang
Juni.) Soeben treffen vom Acre-Ciebiete Nachrichten ein, denen
zufolge das Oberhaupt von Acre — Placido de Caatr« — dem
brasiSaiiiacheu OberbafeMahabcr and Oanenl Olnnpio de Silveira

ansadrvbt daa bnuifiaiiiMlia MiliUr fbailiiw m laMn, m»
dar gmuiBto General fortfahn, dia Aevaaaw au dnogHtUmD «nd
itt aatavdHtaskan. Dafs ea Pladdo da Gaatro mit dieaar Drohung
Eniei fat, unterliegt kainaai Zwel&l, abanaa, da& ea dar
bvä^aaiaebe General »n Chikaoan flieht hat fehlen laaatan, um
die Laote am Acre zu orbittam. IKeae bahao mehr vie einmal

gezeigt, daJs sie sich ihrer Haut zu wehren wiaaen. Wenn
Olympio — sich noch uicht stark genug fehlend — inzwischen

nicht eingelenkt hat, dann werden die Aorcaner es aioh uküit

nehmen lassen, den Brasilianern die ThOr zu weisen. Obwehl
ie niuneriach den brsailianischen Truppen bti Weitem unter-

legen sind, sollten gleichwohl daraufhin die Brasilianer >'iii

so herausforderndes Benehmen nicht beobachten. Qualitativ be-

trachtet, hält das brasilianische regulftre MilitAr keinen Vergleich

mit den Renugeiros aus. Wenn es — wie rann, fast mit Qowifs-

heit, antiiimrii — zu ThiÜi< liki it. u ki<iii:nt. dart'tfi) die Brasilianer

mit eiiior ; lli-litipcn P>-ldniii>ii h'- inigesi-lui k' werden. Der Oe-
8undhe!t.«zu6tanil il'ji sifh am Ai re iiul Kriltendcn braailiunibi'ii' ii

Truppen ist miserabbi. Die» besmgl ei;^>uit?ich noch zu wenig.

40 put. der .-vmen Soldaten müssen heimkihro, ohui auch imr
am Bestimmungsorte angelangt »et!», (ii llics Fii Iut, 'lyphns,

Dv.i.nitfuie sind die Faktoren, die deiu Truji|ji-i;kiir]jpr zum Ver-

derben werden. Wenn nun noch dazu der B<lelilis(i;iber dieses

Tni|i(>eukadavers eine Ehre darin sucht, die zwar id. lit re^niaren

ab«i nichtsdestoweniger sehr viel besseren Komb^ittauten der

Acreaner zu chikiiniren. so kann ni.in es den um ihre Exist^Mix

kJUnpfeuden Acroleuten uicht verdenken, weiui sie derai'tigc

Provokationen sich ernstlich verbitten und schliefslich encrgiseh

dagegen vorgehen.
Brasilien sollte es sich duih sehr Qberlcgeu. auf dem Wimcu

der Gcw;dt die Aereangelegonheit regeln zu wollen, l'm auf uie

bisherige Wei^n" fh\ ^ttnstiaeres fieaultat zu arsieten, sind andere
Machtmittel ri t le.-lioh, US dk Seither fai den Verdergrand ge-
schobenen Militärs.

Sobald ich Weiteres höre, melde ich es Ihnen
Kiirü h*>)!t«' 1'^', bia i:!'/« d. Teadeu» feat infolg« der grofaeii

Spekuliuionen in Ria und dw Effelgea dar nauan braaUiBmaeiiau
Anieiliu lit Luudoii.

Zur Finanzlage von Paraguay, i Oi-igiiuübcricht itu» Asuneiun
von Ende Mai.) Kachdem «ro 10. Mai die sich auf die Anleihe
eines rteiruges von 1 500 00' I (iolil Pe.s.is 1 e/.iel'.endc Gesetzvorlage.
üLur weleiicichihnen bereiteberitJitctt ^Xr. jiu.24 i, dein Kongresse
zur Schlufsfassung (Iberreicht worden war, verbreitete sich am
13. desselben Monates (Lts Gerücht von der Abdankung des bis-

herigen Finanzminlsters Moren.', weli h<iB auch sofort .Heine Be-
sUttigwu in der Betrauung de« Abgeordneten A. Sosa mit dorn
2oiitttaSu» £^ timmtn bai. Da Manaoa Mtanda Stella

im Kabiuet« im» hatte, daa a^h im dam Puteeha vom
9, Januar 1903 »eiiie poSäaoha iSiateH dankt«, 1a« der Gedanke
an «ine idl^meina Nuiiiattiliriaia naba. Diaaelbe arfemta aber
Uob den Jiiatisminiater Dr. Carreraa, weld»r dvrah Ihr. Q^ifiaa
ereetxt wurde. Der Kriegnnnnister Oberst Ciceree bleibt noolk
einstwcOen im Amte, obwohl auch dessen Ersetzung durch
Do los Rios nur eine Frage der Zeit «ein dürfte. Die erste

That dos neuen flnanaoiinister Sosa war dio Zurückziehung des
Gesetzvorechlagea Moreno; man befürchtet, dafs der neue Minister
Emissionagelüste habe, weshalb der Ooldkurs vom l.'l. bis ultimo
ungefWir um 100 Punkte, von '.'BO bis lO'JO, gestiegen ist.

Der Kurs von 10(iO gilt aber blofs für B.tnkoperationen.

Wer Gold unter den jetzigen Verhältnissen kaufen will, am
puropftischen Verpflichtungen nrtfliJ'uk'e.nrneti, mufs sich einen
sulehen von 1200 und noch hötu r f;ci'^^l'-" Inssen, da alle Gold-
Vie.atiUide bei der Ungewifeheit der zu erwartenden Finauz-
u; i-r:iüonen der Hegierung zurückgehalten werden.

Die Crfinduag einer deutschen ialafloiagaaellsohaft in Paraauay

:

Wie aus der „Para^^uay • R-ndschau"' zu ersehen ist, beab-
sichtigt die frühere ..Lei^izigetr Koloniaationsgesellschait" ihre

Eit:iL.eia (lei ItaeutuVii -JA, verkaufen. Einen Jeden, der an dem
i l 'deitie i und der Eut wicküluiig dos Deutschthums regen Anthoil
uimnit. imiis iler (ie.jiitike n:d einem gewissen Bedaucni erfnlh-n,

dui^ nun ein nicht uubedi:iutäSidüH deutsches Unternehmen viel-

leicht in andere, nichtdeutsche HAndc nl)«rgehet> soll. Dal's es

wenig dazu angethan ist, unser Ansehen in den Augen der

anderen Katiotieu au arfaidten, wenn ein deutsches IJnteniehmcn

noch dem andern ohne Saug und Klang su Grabe getragen wird,

üitglk auf dar Bimid. Sa iat noch gar nickt langa kari dalh aicfa

daa fflami^Hha HiaHnnik aufgelöst hat; an Bsue Stell« iat ja
nun |^ltnliKeh«nrnB« daa bltthand« Qntemefamen von Puerto
Max getreten. Dedudb iat wohl der Wunaoh gereditfertigt^ dalSi

auch die „Leipziger" ihren Nachfolger finden möge.
Die ,,Leipzigor KolonisationsgesoUiM-haft" hatte wohl in

BT Linie eine Besiedelung ihrer LAndercien mit deutschen
Elementen im Auge. Es ist hier nicht der Ort, die Gründe zu
besprechen, die einen Erfolg verhindert haben. Soviel steht fest,

dafs der von ihnen begangene Weg nicht der rechte war; aie

sind schlieMich au dem hingelangt, von dem sie hatten aus-

gehen BoUen, zu einer intensiven \^ehwirthBch.'>ft. Die Viehzucht
ist in Paraguay eine in jeder Hinsicht nusprobirto .Sache, die

eine sichere Rente abwirft. WUre es deshalb nicht natürlicher,

wenn man von ihr .Tusjrinffc'' Die bisVicriprcu Knlonisations-

untemelimunfien. die luil sieh a\\i-\:i ruif.;e-.eieFei: w.iriHI. haben
wenig ^Ui^sti^-e Resul'.'ite ergeben: die Ausaalimcn, dio etwa
Kelenie £lis;i uiitl Hediieiau macheE>, lie-:i;ir,;gen eben nur die

Regel, ihren Erfolg verdanken de ihrer günstigen Lage und
dem Umstände, dafs sie ihren Markt in der Nahe haben.

Din Wahrheit, (Ii-J'p xnkQnftic'e Koloiiifwfi'^nsnntnrüehmungoii

hier ihren \\ e^' aller die \'iidiv:iii ;it neluiien nrui vot. dn ei HiliIh

aii.'i^i-h. e. mlisseu, ist bereit« in weiten Kreisen erkannt worden.
Sil lier ist ferner, dafs eine Kolonisation hier in »pfiteren Jahren
nur dann Erfolg ei-zielen kann, wenn sie sich an ein f:nt (nn-

dirtes UntoniehmBii anscldiefsen, sich aus ihm cntwii'kel i kuni .

Wir dürfen uns nicht verhehlen, dafs m.mche Kolonu' tret.<.

harter und erribter ArVieit nur <les':',,dti y\'\r\\; ve;'.v;ii:s t;ekuiune ii

ist. weil es an dem :e:;'diigtMi Kapital tehlte, an dem Kapitnl,

welches dem Ankeeume-.iden von vornherein den rechten Weg
weisen konnte uud vui allem nachher im .Stande war, den Vor
kauf der Erzeugnisse der Kolonie zu übernehmen, deimelben zu

zcutrolisioreu uud uöthiguufalls durch Schaffung iudustrieller
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Unternehmungen B<'lb«t die Vcrwerthunp der Prodnfete in die

H»nd zu nehmen.
Zur Zeit kann von oinor eitjpiifÜihüii AnsuaiKierun^ aus

ütMitschlnnd kituni die Kede bim Din kroi K Fabariua f>i>-

weist dies S4;hlHgpnd in firicr Arbeit ubtr iii: ,.<!'"ii(S'~:i'ii

WiHnlcrunincii der Oegcnwurt ' <lii' in dem Blettr „Di : ii.'atafli(>

Auswanderer, Veriiffentüchunm ii des Ev Huuj ivtrumb tür

liji.ts.-lm Anniudlcr und Auswanderer" abf.-i-iinu'kr ist: er leigt,

villi', iiirht die H&lfte dcc vun der Statir^tik als Auswanderer
.^iik"'Coli' -(11 Zahl wirkliche Aus-wninli ri i siint. ;iU welche alle

/.V is lii ;i<li i kRp(XM<i^cre angesehen w«ri3< ii. mm] im Jahre 1900
:iO'> l'eta.-t.cTi au-i Dcuts<:hland ausgewandert. Darunter sind

nur i'amiiien mit zusammen '^.'t'^l Ki'.pt'en. Von unver-

heiratheteo Personen sind nur wenige als wirkliche Auswandenr
aniuMhen, da viele vou ihtieji wieder in die Heimatli »urtck-

Inhnn «dar nw SuManariMitar hjkI, ander» viadann aMb amr
bMmäiawelaa in DwihwJilaiMl anflnaltaii and die Reha aehon
After xanMoht hatten. Ei Meibt «lio aina ao gacinga Zahl virfc-

lichar Auawaadarer, daT«, wenn aian aSa mit dar aua dan 90ar
Jahraa varj^eht, «a wiridieh beraohtigt iat lu aagan, daTs eine

Anawandernng von einiger Bedentung snr ZMt nicht beataht.

Etkonso »ioher iat wiederum, dal» sie filier kuri «der tan^ ein-

treten mufs. ßei der best.'tndigen Zunahme der Bevötkerungs-
ziffor Deutsrhinnds muTs wiedi-r ein Al>st.ritmen des BevOlkemnga-
ItbrrsnhusHes st.itttimlen ; das ist eine Naturtiothwondigkeit, nnd
beachleuaist wird der Uang derselben noch durch den heutigen

TIefatand der Industrie und l^ndwirthschaft.

Es ist eine bekaiuito Thataache, dnfs man »icli in Deutsrh-

Inmi bemHht, den xuknnftigeti An»wnnder«rstrom in Gebiete »u
lenken, in den*-n es dem Einwanderer mi'iglich «ri-i wird, seine

il<-utMi'lii- .Spraihe uml Sitte, «eine Kultur, sejin- Hihl.uig^ kurz
»rin Deutsrhtbnni =in

bekunnt i'i!. diils nmi:

lipsondf-rs .Sndbriwili. n

in» Auge gofafst bin

«H uns gelingen wir»l.

rnii» ril« jriifclirh zu cihii!tc[i. EbciiRn

ir iMiil.'i^-cVH-iiii.L'ii Kn iM-r', DiMitM Jiland«!

/iikiintiigeii Ziel der AuHwnnderung
Sirh' i ibt :il)er andererseits such, da/s

ilii- rniilHm-lii t^dei! Kreise dahin s!« über-

zeugen, daf» e» eine P^'.i lit ist, • i-i.- I filcuti iiilo iluut^hLi

Kolonie, wie si<' Paraftnuv « ,r«ri.vi, :ikli' •^n.h »v'Uxij- tu über-

lassen und sie :iu( tiif-M \Vei!«e dem alhnllhlichen Aufgcsaugt-
weriinii preixiugeben. M;iii wird sich auch drüben davoj) Hbcr-

aangen, dafs für ein t- ru.K -^ Gedeihen ih-s Dautaehthonu in

Paraguay eine Zuwanderung deutscher Elemente ein Ulibedinglc»

Eiipnleniib iat.

Zur Zait iat eina Zuwandemng in grofeem Mabb-tabe lur

Uer niebt erwttuacht, am dem cintadian finuida, «eil nichts
vorbataftat iat. Waiin vir jetzt piMdieb ^wa lOD Famäien
Zowadia beklBWN, iMIfina ea Mmadarbar atmlMa, wauu dia aiit-

atahanda Kdonia nicht daa Schiokaal dar ICahnuhl flirer Vor»
gftngcrinuen theilen würde.

Hier ist es nun. wo da« neue Unternehmen eii.suaet«eii
be.ibsii<htigt. K» will für eine spätoro Einwanderung den Weg
ebnen und das Fundament bauen, Vorerst jedoch kann von
einer Kück^ichtnalime aul' die spüteren Ziele nur insofern die
Kede sein, als man zum Ankauf eine Oogend wühlen mul's, ilie

fOr Viehzucht und LundwirthHchaft günstige BodeiiverhiUtnisae
nufw<'ist und die mit den heutigen Verkehrsmitteln gut TO
•rreichen ist. Dieser Forderung nun entspricht da« Besitxthum
der -Leipziger" in Itacurubl recht gut. Aufsertlom ist es noch
sehr vergröl'scrungBfkhig. Ich hab*^ auf meiner Reisi-, die ich
von diesem ttcsichtspunktL- an« unternommen, bis hinauf zum
ApB nirgend« «'in™ Plafy !r(»f(!>i<lt'n, rfer fftr die Zwprltf" ilcr

(..-»•KhcWt uvts-T pj.lWte. In der H.-gr! wun-n ili.- ang>'Hnti uen
KAmpc nur kU-iu. nuiit v. .|-.rruiig»lhliig, und es telilte ihnen
die für die Landwirthn a.iM -. - günstige rothe Erde.

Dus für den Ankauf u;; i die vorlftutig erforilf j H>'ln Ver-
griifBoruiig nöthige Kupitiil I i lauf- si ii anf etwe (ihhihii M,
' ini- Summe, die hier im Lmmle nllriti nicht aufgehra<:lit uinfeii
kann. Andererseits ist es \ i ii ni. lit zu unterschÄtr.on.li : Hi

-

ileutung, dafs sich die hif-si^n n Üi titschen überhaupt tinanjcicli

liaran bctIiciUgen. und diu i, >, in l.-rLage mittlioilen zu kJinnen.
dafh bereits ein guter Aidiuig zu verzeichnen ist Es ist beab-
sichtigt. Kk-inakticn (Namen.iktien; aussfuiri-b- il die auf den
Betrag von '2W M lauten. Die Summe kauu iu hiesigem Papier

l Tagcalraraa eingezald' m-.'tlen. Anf diese Weise ist eine
eitgaliende lj«tlieiligung unter den lüesi^'ji Deutschen

«mBgUcht Dam fahJende Kapital witd in Oantaohlaixt auf-
g^btaaht «reidao.

Die JSathMltemg ran aeitan der daatachan Kolonie ist von
aursarordentUeheir Badentang, aan «iid dardi aia am leichtesten
dia BMtl^gebaiidan Kniaa der Haimath daroo AbanaiuMn, dab
V» una hier mit der Brhnltang dea Jkaalaehttiama wirWioli oraat

ist. Von einem peknni.'lrf ii Opfr-r IcaMi» wohl nicht die Rede
sein, du 08 hier Jedem oiiic bi kaniite 'l'lmtsachi i-?t, dafs sich

il;»s in die Vtetijueht L.'i-s^ei'kte K.'ipit^d ^nt viT/;iii8( Trid fllr

Uuii Aidaij;; wiri! ^rcriuie die Viplum-.'it :iU8siddie:alii h in Hetrrndir

l;iin\i:'.i'M : ati.s dieurm lir.iinie ist aticii der 2ii'afnc des Uittsr-

ni-hi:i. ns . Di utsi l.e Est.ii.i iagegfillschaft." gewählt worden. Wir
wollen iniu dnri h kuinerlei KoiomsatiouBv-prsjirBchen binden,
soniii-rii dii' n.'itürlirh.' Kntwirkelung der Stx ln.' iiLwiirli-i!. Bs ist

ein FtlJei', wenn ni:it: der Natur eiitj7efTenirli>'itet-. Vji ist Sache
iler (lesellscluit'r, di-n di-.iU In-n K;Miif;ili-i|i -i iilierliauiit erst ein-

mal zu zeigen, tlafs Painguav inüs-. ! ist ü1i> Sf;iü Ruf Weiui
wir erst einige Jahre hindurch bei emster Arbeit eine normale
Dividende vertheilt haben, daini wird e« nicht schwer sein, im
geeignet«';! Mnii:ei:t ein weiteres Kapital such für Kolonisations-

nreäce Hu-^^iii: .-u maclien, uud gerade erst durch die Kolouisation

«i(d der Hsiuptzweck oiraiaht werden, nttmlich dia Fftrderong
rnid SiRrkung des Dantadilhiiau in Paraguay.

Voirita&E jedoch, daa wird nit alter Sahtofo batoiit, kaaa
nur an dia Benafittiig cinaa a«f iMen F5liien atabendan Vüih-
luohtuntemehmene gedacht werden; jeder andere Gedanke tritt

zurück.

Es ist kaum nOthig, IMCiunals ilarauf hiuzuweisen. <lafs eine
inniglichst starke ßetheiUgimg an dem Unternehmen von suiteu

der hiesigen Dentsrhcn zu wünschen ist ; die .'^achn spricht für

«ich aelbst. Man hat an die Gründung eines Vereins zur
Fürdennig der Einwanderung gedacht. Der Gedanke bat viel

(rnte«; üiclier ist jedoch, dafs er auch bei grSfatar OplenaiUig-
keit seiner Mitglieder nie da« leisten knnn, was einer gn'ifscran

Gesellschaft möglich ist. -

Nähere Auskunft wird gern ertheiit waideu; alle Anüaam
sind unter der Adresse des IJnterzeicbnatan an dla.OaacllJOTa-

•teile der „ttiuidaojiau' su richten.

Aaunoion, an ir Kai IfMkl.

Briefkasten.
RebaH Raiobali, ZeKafabrik, Berlin C, Slralauertlralaa 62. Vor 1

ging am Ton der Torgenannten Finna der neaette Katalog Uber Mt-
autr8M;iint,'fti fBr Fif ((Jitionen. ittttfär- and Kr.inki'niwecle. I'Iar.ED. wanner-

dichte Si'^'cltuchc IC- zu Iti." Firma i.r pim» Jor Sltr-^len ihriT [iriinclic-

nnd hat es Tentaadeii, darch die VortBg« ihrer t'sbrikate eieb einen
Wellrar ta trarKbaffen. Bin« Durchuebt dm KaUloges, welcher an later-

esMntao kastaafrei Tonaudt «rird, dürft« jedermann lofort tbeneiicen, daf«
di« Firma Kob. Iteicbelt anf diesem Qebiete da* Best« und VollkaminsDditc
in liefern im Stande itt. /aden, der Uedarf in den oben aogeRlhrtea
Ariikelo bat, iat ti tmfiMiiaa, sieh io Jadam Falle aach diemn Katalog
kommea in lassen, dir Ihm wiher ftkar aUa Pkagm gaalgaad Aatkaaft
TenobaBeD wird.

Die Etula- aad KartaaNBganfakrik Tbaador Sehrttar, Lai|kng-Ca«ae«ritz,

«akb« bereit» ivit Tielen Jahren iHntebt, beacbfftlst mh Tomgsveiie mit
der HerKtelInng von Kitten, Etui« aller Art, mtbeiaodere (tr Sanimal-
iwecke, ferner allen Pappen aad Kartonnagen fBr pbotogriphisebe /wcdta
etc. etr. Dif Viiti dn Firma tniiercrivf ifs bnogVneu Kitten dir ein«
jSamndDD^' bind in jpilijr Hinsicht v.jriij^'llf Ii ^'.'arbeitet und eutsprechcu
den aii <iie genti lltt-n A if ir leraiigeu m jeder Weije. Inibetoad^re ti<i<t die

Fabrikat« der vürgeiisc.'itjn Firma auch fir die ADlegiing ron Riv.':'lrst;irT*ii

in Comptoin bestens geeignet. Wir rerwettea im Qorigtn aof das u
haatifw Kaanaar aataallana laaitat baMglMh flMptaiaakiilin, da
gati mntaltaig ilift iia r
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EXPORT
nach allen

Weltt heilen.

Srstklassiges Jabrikat
In teMd*«t«r Conitruclfon Uif«llo«er A«tHtbruNg

und tHltiftten Prttttd

L. LANGFRITZ
Pianoforta-Fafarik

BERLIN S O.. Grünauerstr. 21.

lllsttr. t «lul'^r «ralN vn>l rriiBKi.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

cifctt'5
KafMBlMriUtl*»-

«••IllMa MWH- KIwIrk-
taat f. Tat^liB*ti*r»l,

fU- uoil KirTttalU»4i
ItlkrlllsUoa, Wwwnl»-
ufUiaiM. U«lkl>lrli«ral.

Fattapaltung*- im<l

Glycaringewinnunga-Anlaiiaii
|M2>— Xorklao lur KarlirfabrUitlDii

lMillHi»>«afi IIB nuiittre« p»i KtkItUt

e. 8. Rost S eo., Bresden-jl.

I
plagmen, k « « «

Relaeck«, Haanavtr.

Zander & Palm
Einzige

Beriiner Nälimaschinen - Nadeinrabriic,

Berlin SO.. Waldemarstr. 27.

NlIhnuLBchtncnnadeln fQr olle 8jrfitem<- ^—

Fabrikation. Export.

IMI> »egrOndet 1S7S.

Ktnigi, Prtus». Stutimedaille.

r^AlfSCHILDER'
i Gebr. Schulfheiss'stKr
/ Emaiilierwerkc A.-G.
* JKC?ori«n>(S<Wuvral4

Max Dreyer & Co.
Berlin S., Sieffenbaehstr. 88.

Pianinofabrik
Export nach allen Ländern.

Nr. 27.

Otto Sehrndt
Berlin S. 14. Dresdcncrstr. 115.

SpezialiUica: Harzer Kiosicriliee

Marke „MAnch". üt*. fCMk. Sanllll»-

<}el>raucii«»iackc au« Kalteafelica

Kcgen Olchl.

Khcama elc.

D. R. 0. M.
CkirorxlKlic

Artikel.

VcrlMBdsloHc etc.

Neubeilen:

lnjcktioni>klamaier

..Cludo"

(Ptaamarin-
Fleckea»illie)

T
echnikum Berlin *
Polylcclinl>chcs la»iiiui lür .Maschinen-

bau, blektroicchnik. Hnclibau, Tiefbau.

Staatlich inspicicrt.

Berlin W., Kdniggpfttscratr. 90.

ölübkörper

«J

4

«t

«j

•I

4

4
*•••*—«••«• »•»••« «- »•»- -»• «•• »• »-

-«i

StrümpflertBrandner

Berlin S.*2

Brandenbur^str. 80.

Zinkgussvaarenfabrik

«iejrr. 1nh<;

l,aaipenli»ite.Kanacn. Arm-
Icuchler, Aaf>Jtte. Fltnrcn,

l.hrfehiaic, Thermsartcr,
Bar«iaeier.Kauchscrvlcc elc.

Etport nach allan Lliideni.

(^»rtinduitfftn mit dilti jre*

tanlin iuiland» gtwBntcM.

imprigiilrt

OHhUrpar TMauidfUiis .

Prwuwf 8iabk«pf . . .

Brenner Sj»teni Auer . .

Bei UafendeiB Bedarf

'»i —
SO,-
70.-

-^^^^'V Prei«*r7nif«lgBMrPn.

ll.u.lScMR.CIi«.il,!

I, 9 O ,0 C

Elidi paiitllrli«

Dducr-€on$mc$dlz
i:.«-, V. II

Hugo Jannasch
Bernburg a. S. (Deutschland)

von trrösstem Nutzen für

Fleischwaaren-FabrIIcen. Fischversandl,

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

Delilcatessenhandlungen. Milchereien etc.

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O.

Wienersirasse 46.

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Kx|iurt iiaih uUiu l.miii.rii.

Diaphragma-Pumpes ^^^^^ Handpumpe der Welt,

lANcrl aaadlitcs. schlaaimliiCü und »onilixe L'nrelnlftkeiten eniballendes
Waiaer. elaiacbsle Konstruktion, obnc Rcparaturea, daher bcMco« (C-

•lga«< llr Be- und linlwJU»ernnfuwecke ia Minen. Farmco, Plaola(ea elc.

T»r<a)|llrkll* BwH'H —
KIsAukwIrkua : LtiUttuiiy t>. 35 (KW LiUr <L Stiiatt»

Mlfrtllwtrbtad : . . laooo . , ,
b«l HaxiiI- uDil KnUVi«4ii««b

Dareh 1—2 Hann in bedienen.

t'rn.iKlkt.- tji tltaUrktr, R^AklMk.r. .Bgllwh.r iiatf iy»iir£»Urh4-r H|»r*rk. rr.l.

Kammelratti $ Sebvenzer, Pnmpenfbr., Msseldorf 2

.

— Itaok
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Wilhelm Siebert vorm. Siebert k MnM
Maschinenfabrik

BERLIN SO., Elisabethufer 44

SpaclfclltU:

Maschinen für Album-Fabriken,
Lederwaren-Fabriken, Gravier- u.

Pressvergoldeanstalten.
Illattr. Prai«liilen grttis und frino«. =

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik I

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

£ngros. Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage

£edenDaaren-7abnk Theodor Wille

£jgg|.f
Berlin S., Prin»e«»innen»tr. II.

Export nach allen Ländern.

Ferd. Manthey
Serllri SO.

125 Reichenbergerstrasse

Billige Preise.

Wenn
Bedarf in Cartonnagenmaseliinen IrgeDd welcher Art haben,

dann verlangen Sie stets unsere OlTerten!

Wie tic(c(ii dio .lucrkuiHt vollkumoM'iislcn nixi IcitlungkUhigtieii MasciiiiiiMj

ffii gesiuni>' f.'.iilyuuagin-Uninche uiul viTwaudlc (»eweil'C, iiml il« K i

unaeii't Fahiiltate tiiliKl 'ü> deren (iftu-

MuAterfcollektlonen und Kataloitc KratU zur VerfUirunK.

Sächsische Cartonnairen^ Maschinen A.^G.

Dresden-A., Blasewitzerstrasse 21.

Kimstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschalt, tSS.
Kunstanstalt für • 'K-i^i^ — n Fabrik von

Oeifarbendruck- i

bilder u Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export

!

Gold - Politur und

^] Alban bra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

Patentverkäufe

I. l>i'Ut<rbt'» l^-'K'bsjiült nt auf <M0'- „aultmatltch«

Binilfadenscbeere" ifär Mctallwnur.iiribnkon

...•••iitnct'.

Miutfchi'« lirirhtiwU'nl Mf rio« „HvgiaaiKba
Hundelagarung" ifür Klvcb- urnj l>nilitwi«r'-ii-

: ilfriV."» if'iK'K"','.

i l>.iii-i>. (7 M aal ein« neu« Spiegel-,

Bilderralimenleiste elc. (är ll ilii'^Arliolluiii.'"-

Ijbrilii-ii t . (irix^tii t><-b''iiih>'itBelI«-ktc.

! l|i'n<irr»!iciid<T hAiMirUrÜlu-i

)

'• V-rfglirnn zur ll(^r>t«llmig riDt-« Mediziaal-

Likirs. (Milii'l froeoii Zahiii^tinienon und rielr

l,>-|il<-ri von absolutdr naeliveiabarer Wittung.)
.\ii<ltuiirt •rthrill Pal<-Dtburi.>aM

Alexander Ecker
Cöln-Lindenthal.

I Patentverkäufe

I

Albert Knauth

Breslau 10^

Specialfabrik

liir

Pumpen.

Google
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VICTORIA
Vielseitig verweidbar • » • •

ly ftllcn ein. und raehr1>rbtf«a AccI*

deiit-Arb«H*n. xw llluflratl*BS-, T*n-

und Dr«lf»rb«fMjriiCl(«n . • •

Maschinenfabrik

lockstrth & Schneider Nachf. fl-G.

Dreiden-Heldenau.
Vletorli Nr V, lllustraliontniMMfit
m<lt patenbrt«m OoppelUrfrverii.

Tie^i^eldruckpressea

II Cyllid«r1irti«trk . Sich Criuii

VielseiCif lervttttu • • • •

xuni Prftgea. zum Slaazea, zur Sltgcl-

marktn-. Gllqaottn-. OKlckwaaack-
karten- u. PaltichackUI-Falnlkallan.

K«l>el>cklüs<cl A. B. C. C«<lc.

TelcfrtHiMdr.:

Victoria Heldenai.

Wir emiifi hl<-n uns iiir schnellen tinil billigen Lii-fi-ruiiK nlliT \Vfrk<' im:« iIimii (ii>bii>t« der

Technik, Handelswissenscliaft, Gewerbekunde, chemischen

und Metaliverarbeitungs-Industiie
fSr liia Herr«:!! Exporteure.

Die Hei-auzielmug vorzügliciier wüseiiscliaftlich geschulter Kräfte ermöglicht

HS UI18, auf technische Frasren jeder Art, soweit sie das Gebiet technischer

etc. Litteratur beticifen, sofortige und gediegene Auskunft zu erteilen.

Lieferung von anNtiihrlichen Inhaltsangaben. Auszügen. Uebersetzungen; literarische

Recherchen Qber alle fachwissenschaftlichen Specialtemata.

ih BV Ausfuhrliche Kataloge %tat\» und franco

Xarl Kennann finms, veriagsbochhandinDs, Berlin W.^?-

^ L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr.33 ^

I Hügel- und Pianolortefabrik |
MK Gafr 1865.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. Xk

Dampf= und Triebpumpen
für alle Zwecke.

Pumpen für Brauereien, Kessclspcise-Pumpen, Pumpen für Luft-
druck und Entwässerungsanlagen etc.

American Machinery Co., Berlin sw., Undenstr. 74.

A. Grand
Berlin SW., Oitschinerstr. 04

Pianofirtefalirik

Pianos fir

rropcn-kiiiiia

Katalagt u. Preiths
len frall« franko

(i..t;rrni'li-l iM.li

SIektrisehe Tasehenlampe.

OPilbclin Schröder

Berlin $.UI. l)onniann$tr. 2.

Spec: €xi>on-Caicbt»lampe mit crvsMi-

IlstrieH Elencmeii.

Exportdauerbaitepien
«<:i»i Versand

nur durch Berliner Exporteure.

August Jppel
(Inhaber Fritz Qiehl und lax Quebl)

Berlin C, Spandauerstr. 36—39

(Oegrrflndet 1820)

Korkenfabrikation.
Verbindungen nach Süd- und Hittel-

Amerika, Südafrika, China und Japan
IM, gewünscht.

Kür Kxport<*un' und Kinkiluftfr v<»ii hiH*li'<t>>r

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Berlin S.42, OraaienstrUM 140.

OeschAftsauskOnfie Ober Creditrfthigkelt
Im In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

OircblOkring *oa Beobachiuaien
<4."<. oad traiiilelaaien Jeder Art.

FpamdanfDhrar ^>ti')ii'i> ilt-ri Hi-rrtMi Riii-

kauliTii nrvtK billin r,»r ViTTilenni.'

FRANZ PETERS Wwe., Köta-Lindenthal

Fernsprecher 8649. GaSmOtOreil-Fabrik Fernsprecher 3649.

Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart

Sau}i:=Qasmotoren (Va i'A Pf- pro StundcnpfiM-d).

Bililj^ste Betriebsl<raft der Qejfenwart.

Vertreter

u allei firten gesnchL

Ausarbeitung von Projekten

kostenfrei.

tiport

ueh allen Veltiegendes.

UiyillZUU L-y v^uü^le
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Pelznihmasohinenffabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., larkussir. e

lahricirt ul- >f.M(uliUt:

PeljDÜkniaschlDe Ii mit Hni'in noil swri Ftilea.

PelzDähnaschlie lU fix 'iwgeitieekon.

„EIcktra", <tinf rniTi^ntal-iVlinUinmtcliiti»'.

..Bolantf**, ami-rikiDiKvhciiSvitU'm. nkhl ri'<:hli< unil linlu herum
mit einem l''^den, »pe«iell fär !^al un<l Ncrt,

I
:.:«<> „Pcrtekl" ;K.tceliior) uncrikaniscbe« System, mit einem Failrn

für starke un<l feine Pi-11«.

„Perlekl" (Kicelsior) ^piviell fär Soiil, Nen. Hcmirliit ft<-.

FUr •II« Fatrlkali «Ir« Giraall* MielMtl, m4 iKkm »rt»» IMiraiuM ki allan

ItiiMra » Olwitan

Spiritusgukooher, Petroleumgaskochar, Spiritus-,

Benzin- und IVtnileum-Löthlampen in unerreichter
ii«>i Leistung und Ausführutif{.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SiMiitllabrik für Haiz-,

Litk- und Koeb-
ppanit« luch viKtinen

Syatcmcn.

A. HeindorlT. Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianoffortefabrik für Qualitätswaare.

Weise ( Konski
Halle

S|)«iial-Fatirik fllr

Duplex-Dampfpumpen
(tu:/ In jeder (JrBasc und AusfUhrunc.

B---MMAn IfiF RICMM- and eUktritelwiiriimpen SMritk

iosbciondere

Schnelllauff-Pumpen
Stell groist« Vorrathslager.

Filialen s. I^er in: B«rllo, Haaborg, Dortaunil. DfisMidorf. Olclwllz. Wien. Brtiael, Maaku, Baka.

^attkrwarcn *
Sji--»i;i F»'ink in

En(l Unaln.RelUeuftn. Ftlirgttchlrrtntllar Art.Stall .

OrtHur- 11*4 t*ert AnOialn Jaiilul*ntlllM,ll«<M»(f*kl(«
•IC- Traptn awraiFuniKi Jrtir tri,

rraMIttan mit Uk«r IM «kblldmfaii |rati> umt rraiika.

A. A W. Schultz«,
Btrlln 8W. 4«, Wilholmstraase 3ti;<ll.

Ernst Paul, Berlin SO.
,ri„„ Reickeabergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export-\'erbinduüpen frewün*cht vorzugs-
weisi^ nacli Australien und SOdamarlka.

SIektriselie Taschenlampe
6000 B«leuchtung«n.

Verlangen Sie

illuttr. Prelalitta.

Unübertroffen!

Taschenlsunpe
mit Export -Uauer-
Battericn, lacernhlg

MjiH.rkllltk Mk !.>•.

EiBort-Oauer-Bttlerien Dtz. ( Mk.

GlUhlamptfl Ii Du 3.60 Mk.

Neui Fahrradlaterne "««i
Bi. (UtUiri« «Hin I 'iH«<.-bBlteii. t) »b(*r llognl* BmindMicf

.

Paul KUmpfey
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2 a.

Rrii grö^^im'in Bedarf
vt-rUnRo man Special-Offcrt" "^Hi

KoDze & Schreiber, Chemiitz.
^^T\ym»^^ Spezialltit:

^ * Verstellbar« Zowardinen-
Einrichtun^en. K&coenv«^n,
Splritn.kocber, Gaakocher,

Chri»tbaum»t*xider, Oberlitht-

Trr.fhlft'Ä''. GlaüjaloniieB.

Schinnatliiaer.

Wsrksauga und GcrSthe.
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Neu! Ideal-Falzmaschine
II PtriDrIr-Virrleltiii iir VtnMiiiii in ONltckfaltti

II tillttil|ia Bigeiiliif für 1-5 Krocl iIidi jitetliiierwicliil

II ebrliclEa Fidci Hellapiiaratu

II ui okii tilkitlUlliir bgnzitökrHi

10

Preusse A Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

FHUIe Paris. OcgrUadct 1883. Filiale Bcriln.

la Berlin allein Uber 200 Falzinischlnen unaerer

Coastruction Im Betriebe!

eine« 4c« Ml lahlrelchaii /cugalBK:
0«ra bMtlUjr« It-'ta llinMi, iIm« Irti mtt di.r von Itiiim ifrUnfert«» Üpffftn-Faltniatfrliina mtt H#fupt'iirM «u-

MadN bin. DI» groM* I.«fiuunff%nhifk.^it WmrUrh-ir.i,' i1>t v-TforlüudHtiiirtiCHt.Mi Pki)i4tr««rtMi. U«r fiita Hrucb,
•tabm BofDDnUimnf. MMraMlIialM CMItrucll»n und Itictit« artlMiunf alml uur elal«» dn »Mm Vinl|e ttirrr Pali
iBUrihlaii jKlnii iDlcmuateo nr anairan Fabrltittn auttillt«

i»H) V. A.: Firma Jal. MiakkarM. L*ImI|. t'alim ^^^n:a C. 6- RMar, Latpi't. a<^>>* Palm.
I'imij r. * Vockkain. Lalptlf. 'u-^lia FnOm

Wallart Sraolalilttan ; Faaen- unil Oralil Halifflaickineii. Cartatiitatai»- und FaHicliaOiKI MaiOilntn tllar Irl.

Hlll^lc Offerte {M Dlcn«ten.

Deutsch Australische Dampfschiffs = tiescllschaft.

Sudafrika4ustralien=Java.
Hamburg and Antwerpen

Lliria I : S'aL'ti KapalML MtllMiirn« Wkart un-.l Sr*M|f Htabarf am zrjml, von kiitwtrpaa am 4. Jvll.

LInlat. N>rh Kant. AI|oa tiy. FrimanMi Wkar«, Uni« I: Nioii Mataal Ba|. Alaoa Bay. trUkaR«,
MaltMiWkarl. latairla. Samarang. Saarakaya <ui.| TJIIat|ap Towntillla. Ilakaaaar. SoartEan un I Pidana

von Ntnkiirf am 7. Infi. v..it Antwerpt« »n> IS. lyll. v<.n Nunkur| »m 20 lual. v .» AntwarpM um zf.lmt.

Andi>rf> HSfra wrrdra nark lt«da:

lu llaakarir: KnISkr « R>irckar4 Nfl. lo Aaliorpra: eifl* * Ca.

DEUTSCHASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filiiilcn in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital TaeU 6,000,000,—.

Die Bank verfiiUtelt jgtlc Art vom Baiik^teMiftl'UMi twiachen Eurep« und Aalen.

HEGRCNDER der HANK SIND DIE FIRMEN:(M.1>

Oanaral't'imtioo der SwhaiMlIonc^Sortrtlt
DirectioA ftcr Di4rffnto.G««olI«rhaft

OtulKhe Btnk
HIpivhtoeder

Betbner llaaJeU-OaMlIbikafi

Baak fllj lUiuld uuil luJukAria

Koliett WHi.iltauM Jb < i>

llnlin

Mniili>U>.ihfi It < o . itcilln

M. A. von Rnlkfchilil & Siikne. Frankfart a. M.

Jacob S. II. Sur«, Fiaakfiut a. U.
Xotddewtfttlie lUnk iD lUmhut^, llaBlwiic

Sdl. (Ippenheim jf. St l u la Küln
llajrrriwka ll)r|MUiakaii - unvj We^ktalliaAk

MHii. Iin>

Optlsehe Industrie -Anstalt

Lücke &; Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Ovirrllu.lfl 1814.

An/ertifnng «Imntlicber aptbieh^r

.\rtikel.

Spciialitit:

Z- grillen ani Itoeiter. S
SpAiIal Schleirerci ntt Kraftbctrlab

ftr Brillpo^llner nach lrxllich«T Vorathrill.

f'aljrik von

Schuhen
auH Kilc

fOr itaiis iiml linid«».

C. Mnller & Schlizweg
Berlin SO. Rungettr 18

l*h«locraphUrliv NniUrlAr«! irntlU.

i L. Mörs & Co.
BERLIN SO.,Reiclienber;erstr. 142

Piaoofortefabrik
txport Virliindnngn

meh allen £iiiden. fliierall gepflmcht.

f-f -f «- •a-"-» -a- -a-

Proapckte sratl».

Oberjensteroffner „daplex"' und ,,Yentilatinr"
"^•< Jli jtdt Jin TtiMtr iicMTlallch auntrlift*.

Pieinatisck« Thirschliesser „Germania" nnd „Mercur*'
Lieferant fOr Staat»-, HlUtAr-, Stadtbau-Verwaltungan,

KrankenbAaser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur Lflftun^ Ärztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E. Ilohentlorf .\achfl^.
Farniprtckar VII. Ul> BERUN, NO. Kcibcistrasse 2D.

Vartlulcr faauckl

J. Alberi Schmidt, Solingen.

Dachleinen,
louorKicUor lui

urftgnirt, in

llen Farben,
{

»puxioU fdr dio 'l'ru(i«n ouseuHlDtol
KrÜnder und alleini|;«r Fabrikant der
in den Trüpfn b«wllhrt«n rr.n4«)

|

Dachpappen „Elastlque".
Wi>»r-Ftlkenb«rq, Berlin S.W,

Pianofabrik Heinrich Hillgärtner,
BERUM, Kastanien -Allee II,

cmpticlilt «patklaaBiaa Piaftos r.\i

iMi, mllaiten Prtiten. I
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Kirchner & Co., A.-G.
LelpzIg-SellerhatiMn

ßröfBte und renommirtcst« UpsilrtiFtlMfH TOD

Sägemaschinen »"^ —

Ml)

Holzbearbeitungs-Maschinen
•bar 80 000 Maschinan galiaffsvk

Pianolomiabrlk eompagnu Concoraia
F. Menzel

S.y Schinkestrasse 8/9.
IManofortetabrik fOr QuaHtätswaare.

DkMter Export nach Uebtrsee

Otto Jlemuuin, Hamburg, 0.
Abrterdunia 10 T<>Iegr.-Ai1r.; H<<rrDr<tto

Abtheilung: SpedHion und Bank
nlu'mimmt die SpMiition Obersea-

BaaPWOPSOlllHIS auf diowibnn.

Gebrüder Brehmer

Leipzig -Plagwitz

LONDON E. C. PAUS
U aBd U Monr I^ca. r.(i f^u^i jMnnUfrs.

WIKS V
Mv[ilHD»J"rr«nilrtM« i. |jal|

DraM
Heftmas(
rur iJ'johapnad

BrK-i->iar«o,
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IbWTltiriali ni ftrlikili im in Jb$*r\" is! geslillal, um die giicrksDg kiniugelügt Ird; Mrwk (bm. Minrbni) lu Um JürSRl'

WirtbtohiMicbo Austiehtm luf d«n Waltmarkls.

Nachdem die englische Begierung sich enUchiedeti hat, die

SinWanderung von chiiMsiichen roap. asiatiBchcn Arbeitern
III Südafrika zuzulassen, so dais vorauMirhtlich in .1 bis 4

Mouat«ii die in den MinendistriktL-n nnoh fehlenden HO bis

70 000 .\rHpiter ancf!it/'nt sein wenlen, hat »ich dio wirthachalt-
lirli>- I.M^i- in Still liVik», spvzieU in den Rand-M!no»-Distrikteii,

mit einem Sohki;;'' zu in np«n«rn gewendet. Pte Hnnd-Milies-
Aktien steigen Uüd u . nl' n vurauairichtlich soi,'ar l im r Hausse
entgegen ^hpii uiui liii- I.n i<l.infr Bilrsc betv, ihis ein rlorselben

vertrotet:i' K;i[iitJi; niul lUi!; ist nicht nur en^rlisclu-s M-iieint

im Anscliäulh rm 'iii s-' Hrn;s',h' Vcrniilassun;? in tii iimeii, auf ciuc

allKi'moino H:uis:'o iu SiiilnlVika hinzuarbci'^ n Daf« Südafrika
rei<-h an Bodeii.si tuiUeu. spi^icll Erzen .iHi r Art ixt. ist g^niiz

unzweifelhaft, ebenso, dafs die eiiglifirhe l;ti;ifrnr:<; wlf .Iis (•\f--

lische Volk di-n festen Willen haben, buhuf« ilehuag diaaer

Sch&tze eneiipach vorzugehen, speziell durch Erweiterung der
TOrhaudeiMn mdiistriunen Anlagen — namentlich Minen — sowie
dmnih den AnelNm der Behnnetce.

Be Igt pbbt wiwahnKbcinlioh, dsTa diee« Haueee. mkhe ftür

die eOdaftikioiBoheii Wevth« angalHroeliBn >a eeiii MMtnl» aiieh

«ÄDe grtfeere Ipitietive in «öderen ttlieceeeiMlieu Gebieten der
Bitten vetanleaeen tntd. Die MMeclkteete SeH filr Anetnlien ist

äeherüoh vorftber, und eneh dortwird iml gröbererBMrgie au der
Besserung der Vcrhültnisso gearbeitet werden. Wahrscheinlich
Utirftc sich Neuseeland, wo die wirtli»ohaftlii;lieii \*erhaltiii»se

ftbrigena in den letzten Jahren sehr viel besser gelegen haben
•in auf dem australischen Kontinent«, an der Spitze der Be-

ve|0ins liefindeii. In Ostindien ist die Lage günstig, und
dttanen die gestcigerton Bnumwollnreise Veranlassung r.u

einem weiteren Ausbau der dortigen ßaumwollplantagen geben,

reep. die nächste Baumwollernte dem I^ndo ein gröfseres Ein-

kommen sichern und es snmit k,iufkrftf>.iger fttr eurouftische Er-

zeugnisse machen. Auch in Aegypten ist ilic Entwickelung eine

f;r"rlist atiSstch>»vollo, Kanada mit seinen soÜ'Ipvi nvA znrer.

l;L<)siR.:'ii V( :h;,ltiLisn.:Mi wird keinen Strich dur^ h lir l'i . !:iiun(;

maiCihttii. Krwilgt man, dafs auch die Wollpreise noch axl längere

Zeit hinaus gute Aussichten bieten, so wenlon die Einnahmen
der SchafiriM-ht sowohl in den Rnpländeni wie In Australien

unil in K.Tti.nln j^lliir.ti;: fp:ii, nl;L'i'?i''lifii '''rj:! ili:T starken

Flcisehprodiiktioti zweier ,»ler gedachten Kolonien, die speziell

mr in Sqgiand, eoädem aneli in Sadefrika ngalntfaigen

Alxiau findet. Geben die Minen in Sndafrika in die Hohe, so
wird dort der Konsum ron Nahrungs- und GenufsinittelM enorm
zuiiohmon und die Zufuhr von allen Seiten nöthig sein.

Wenngleich in Kapparlament die Hftlfte der Mitglieder
desselben für Diflerenziaizöllo zu Ounstcn Englands gestimmt
hat, und (liimif die Vorlage nng^n'^mmen ist, mitWn rWÖereiutial-

zöllo von ca. lTi pCt. zu Ounstcii .i- r engllsuheu Wii.irrn künftig
finiiffritirt \v.jril'Mi''\ fo w:nl Kiijjlar.d doch eine ganze Menge
'.oti Artikeln ni.i'lif zu lirtcn: ii. ilcr Lui-t *«in, weil es die««-

iibrrljaiipt nii iit faliri/irt, un.l i]if's.';l>.-ii u<T<!r!^ «in^h wiu voi'

nam^'i.tlirh v.in Kur.Jami-rik.i ninl vrin D'ufsi lil.inil .^iiigeffihrt

wcrtien. Es liegt »u! der Haml, ilul's d'jr.-l. .ii.'^.' I);t1"<»ren2ial-

zMle 8)ieziell Amerika bozOglich seines ri trijlc--..ma \V. izen«.

KTehls, seiner Hübser etc. gar nicht oder knuin bei rollen wird,
liinl ilie Zufuhr von diesen wichtigen nordamerikanisihen Ar-
ukiilii, nach wie vor, andniieni und zunehmen wird. Dagegen
M-ird es in seinem Import, von Eisenwaaren, und zwar von den
schweren TrUgem au bis zu den Klein-l^nwaaren, zu Quustuu
der englieehen Sinlalir beechrtakt weiden. AUenün^ kitauen
ja hier die nerdanmrlkantMdien Itantateiee tu Onnetan den
dortigen Bitnorle ein Gefennwiolit mumm. Ob in den letntge*

dachten Artikeln dasselbe Ihr den dentacfaen Ezjport naeb Sfld-

afrikn gilt, wird von der Entschliefsung der hiesigen Syndilute
abhängig sein.

Wir uAehten bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen hervor-

zuheben, dafs ein Artikel in sehr grofaen Hengon von Sfid-

nfriku verlangt wird, und speziell in den dortigen Hoohlftildern.

wie Transvaal usw., fortgosotzt schlanken Absatz finden dfirfte.

Es sind dies Putroicumöfen. Wlllireiid der Tageszeit sind

diese I>,^ilder starker Hitze ausgesetzt, in der Nacht sinkt indessen

die Tcm^ratur auf wenige (irad Uber Null herab. Diese Ab-
knhlung ist so stark, dafs selbst in den Schlafräumcn Petrolcuni-

(ifcn gern aufgi-stellt werden Ha «liese Oefeti ff'^pf'iwWi'tj in

Deutachland gut und aurh ni ht t'.- u. r Ii. r.;! st. !lt wfrdf-r., sd

hoffen wir, dafs die deutsche Industrie sich einen groiBcn Antheil

am Import dieser Oefen in Südafrika sichern wird.

Die Valutaverhfdtnisse in Brasilien und Arg«;ntii)ieii sowie in

Chile und den meisten sadiinicriknuischen Staaten acheinen sich

fortgesetzt, wenn auch in mAfsigem Tempo, zu be«seru, bei gleicli-

zeitiger Aulbeeaemng der geaamnten wirthschaftlicben Varhllt-

*) Vergl. den tOdafrikaaiaehan SoUlanf
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iiissf. MonienlJUi ist die wirtKs(lial"tli<'hf Lagv Arj;piitilii«'ii!>

iiifoljjr (Kt Ix'hscrcii Wollpn-isc iiixl «ler betr.l< htli<-heii Woiz<>ii-

vcrRi'liirtiiiifj''" jtÜtiKtijtf. Auf ein«' amhuipnulo Bossoruiin

(I.TrI man iiacli <leii Erfiiliruiigoii ilor Iptxtfii l.'> Jahre kaum
liortVii. Die (iiiitii^i^ii politisrheii S|>okulnn(cii hiibrn es liislur

btets raeistrrlic h verstniuk-n, bei jeder wimiii(:li.iHli<'liPti Konjunktur

(lua Fct) al>zu.s' lii'i|ifen, um) dai ni- Ii j- d- - keii:-..!iMl.' \"< rtraucii

zu erstirkcii. — Solan:;« tlie KtttleejjiflM- iii> ht knilüjj .uizieheu,

ist am h nii « ine <lauornile Hi-sserung der Kniifkraft von Bruailli-ii

nii Iii zu ilciiki ii. ('liii<- mit si iuen f;rolWu Siiliieterversc Kiftuiifit-u

erhält Jauonid die Mittel zum Einkauf europäisi-lici' Proiluktc und
iiäitu uliue dien« sidiertjn Expurie seine wirlb«oluU'Uiclie I..iige

HiiglMeh mehr vvnohlwibtwt tä» diwi «linclim Iiidir dar fall

C«Mn igt. IH« VattaHuiMD im BoK«itti| Ptra und EcmdAr
^ni iiiohl un^iiDtm, nber lu tniuw wt der StaUlitii dn

w^b«cli»IUichenvar]]WiMaMdiflBarLind«TMi|^ekta:dtt^^
dw pdkischeii PiiTtcien nk. Roinmbien und VroemwU leiduii

noch allzunehr unter den Kaphwirkuugun dar RMolatiAiM», als

daTa man Hiiieti «iiien Mbnellen Aufacnnrnng KUirmnen dürfba.

Dia aantfAlnmerikaniadheM Lltnder leiden — anit AnanahmB
von C«ata Rt» — an graudlidMU wirlhadiaftlichaii Magen-
beaehmidmi, welche durcn die unainiiige politiaehe Fiiaeherei

dar doitiaWl aog. Slaatsi.ilK^rliiiupti.r venstiirkt wird. Dir v-lcmen

tann EHlgpiiaae der leUtou Jnlire Howie die li('runtpr;:)'ki>inin<'ni<n

Kaffeepreisi' lassen iiucli hier eine wirtlisohattlichc Kcgeuc-r»ti>>ii

fftr die uHckBtvu J»hr«) kounviu Auaairltt iiehmoit. - ^

Iii den Vt^reinigten Staaten von NonImnerikJi zei;;! si< li

immer mehr, dafs- die il<irfigeii l'ntoniehmer aller Bri>ucheu sieh

i'iborhistet hahen. Auch die ffr^fsp Mciijuc botaiul sieh in der Oefo!;;

m'haft, weil der |".>litisi lie Urrifsenwiihti »ii li auf «las «irthaehaft-

lic'he Gebiet ilbertrngeu hatte. Es ilftrfte trotz dur urofwin >lrdfii-

• luellen deo LundeK und der enerffif hen llntenu hmerlust der

S'imkee« t;eiaume Zeit dauern, ehe dort Jas wirihscIiafUichc

fileifliv vi tit wieder lierf-estellt wird. Die Ernte geheint auf

allen Oeblefen ({IhistigC' Aussii-hten zu hahi-n. indesBcii werden
die Einnahmen durch dieselbe doeh an - .Inn Ii 'Ii ;i Augfall der

Ernten it* EnriT^m in mafsgebender W i ine h« iut'.nfst werdet'..

Hier al • I H lii'iiit rini gute Enite aherall in AuRfiehl zu stehen,

«<« dals iti 1- i ik.'iiii.M^he Export nneh dem alten Kontinent sehr

ewchwert werden dOrfte.

Merkwürdiger Weise latuteu die zuletzt vom Kiiiserliehcn

Statiaüaelieii Auit ver<<tfeiiUiohtan Aogabeu ober die in D<-ut.<t< h-

knd im Felde siehende Ernte eifeanoaiij dalb die (UvHjä.hri^)

Erntesiunchlan uiiganstiger sind ttla die ToqÜirigen. Diere

AiiKabeii atehen in Wi<ler!ipnich mit dem aonat lierrackendeti

UrtmiL Aaa allen deutsch«» Uaueii lauten die Nachrtrhten aber
die ÄttBliehtoO der im Fehle stehenden Enitc ganz, aufeer-

ordentlich gfili!<tig. Die KurnerfrOclile »ind gut. Kutter ist in

Menge verbanden, die stellenweise Tmckenheit wird dui'<-h ileii

stark auftrcteiulcn Naebtthau, aui'h zum XHrtlieil di r Ha> kl'rüelite,

in ihren Uiichtheiligen Folgen vermindert. Wir vermutlun, dnfa

die Angaben, IMS denen da^ Kaixcrlii h StaliNtiäehe Amt .seine

Reaultate /.iminmengeRtellt hat. von Anfang des MouatM Juni

datircn. Jn der Mitte de» Monats war l'n.st Cibernll .itiirker

Kegenfall eingctnrten, und h.-ibeu üieh d.iihireh die Erntcaussiehten

g.tnz aulserordont.lieh gebeswrt. Treten niclil elementar»» Ereig-

nisse dsutwisehfii. mi mufs die Ernte im L^mfi iter iiAehstcn

W«>chc beginnen, inid dtu'fte iur Deut-'M'hlatni enie allgemein

Kate werden.
Anrli die Eriiteberii hte auK den Übrigen Theilcn von Europa

lauten durehans zutriedeuRtoUend. Es Imndult sich daher

itiöglielu-rweis«- in Eurepa Itei einer bevorstehen»lon reii hiiidien

Krnr. um den Hew'inn resp. um die Ersparun^ von Millianlen

vi>ii .Vlark, woilureh fiir ilio e\in>piii»ehe InduHtne zahlungsiahi;;"-

IvonRumonten In Eiir»|ia selbst gesrliaffen wenlen. Da gleieh-

wohl Mittel- und We«t-Euruj»a eine Zufuhr vuu Gutrcidu un-

mnglich eitiitebreii ktaiien, eo w*re gerade jetet der Moment
g«g«bcn, speziell mit Rttmliuen, Oeatetimeh-Ungam and BoTa'

hnd dantaahoreeito in Vorhandluiigion wegen de* Aba^Mwac*
von HandelayertrHgen oinniiMtoh.

Die WitiroM am* dem Balkan und in einigen DeusnUbiderti
TcgKn zwar die Gemtttbar dort anf, fhhren auch xu bluteten
Zusuinnv iistnfisen, indeeeeil hat .sieh die •(fonlli< he Meinung in

Eiiifipa gleichwohl nicht dazu be<|uem<Mi k»nuen, an ein Urasieh-

oreifcn dieaea Brandes zu glnuben. Wetm am h die 'l'rirkei den
Bulgaren eino wohlverdiente Ztkchtig\ing zutheil weiden lassen

sfillte. so dftrfte sehwerlicJi oilie kriegeriseh.- europäi-sehe Inter-

vention die Fiike sein, und auf dem Wege der (liploiiiBtisehen

Verbauidlungcn der status i|Ui» .lulret.ht erhalten «enien

£matlicner seheinl dit I-age der Dingi/ in Üstasien /n sein,

we Japane und Kuiaiands InltTL^j»«!! koiikurriren und iiutiingen

sieh immer sehniffer geltend zu niai la i .A.bor auch hier liegt

ein unabweisbarer Anlufs zur militiiribi neu .\kticin doch iiiehl

vor. Jiipaji i«t ohne Englands finanzielle Hhlfe zu srhwach, um mit

RuTsland anbinden zu ktumeii, und dafs Etigland gerade im geg<ni-

wiirtig<-u Augenblick in China den Stir-it. schllren wUrue, ist

nicht anzunehmen, da es in seinen anderweitig«!! auswiirtig>-n

Ani." l' -''[. .i'i ti ^" r;ii> :j. iin^ i'ngagirt und in England die

Stiniiuui;^ j.iclu-. »k. uiger als kriegslustig ist. ,.Was söls tift

hchmecki. winl bitter beim Verdauen." Südafrika ist zuletzt den
Engl.>uidern ein angenehmes Gericht geweaeu. So woiiig ea aber
als VorkoRt mundete, so unangenel» und koatajiieJig wird ee

beim Verdauen werden. Ea nlaibt «hi Kagel im en^iaeiien

Fkiaeh.
Die ErMinuigen, wefebe die Enroplter mit China gemacht

haben, aind. auch Itar Eliiginnd nicht ermunternd, um dort aufs

Nene' DiJferenien n imterst&txen, die «um Krieg:» mit Rufsland

fahren könnten. In deniüelben Aaffenbiicke, in welchem Eng-
Innd die Japaner vorsrhirkt, um inm die Kist.tnien aus dem
Feuer zu holen, in dem gleichen Augenblicke werden die Küssen
ihre Zwickmühle in HcK-hanien in 'rhatigkeit setzen.

Kurz, .-die Welt sehnt »ich nach Frieden und nach einigou

Friedensjahien, damit die Schatten, weh he die lotzt jidirigen Ubep-

seeisrhen Kriege, pelitischen Wirren und wirtli8<'haftlichen fn-
er>inii'klichkmt«u gesi-haifi'H halicn, eiiUttMl vergöHseti und ver-

ab»<hieilet werden koniien. Dieses BcdOrfnifs macht sich so

allgemein geltend, Jiifs uir trotz aller inleniulionaleit Zoll-

lilaid>i-reien an eine Hebung ile» interti3tii>n.ilen wtrfbscli.iftliehen

Austausches glauben.
HoiVentlich »etaen gtlnstigo Handeigverträge lieii deutschen

Handel und die deutsche Industrie recht bald in den Htand, au

der Uekouatruküou dei' »irthsrhnftiicheu Zustände in der ganzen
Walt mch nnit Eifer lietlieiligen zu küiiooii.

Aflrika.

Deutsche Kapitalsanlaoen in Transvaal. Von saeliveri<.titndiger

Seite Willi, » iiiem deutschen Konsulats-ßerieht zufolge, der Werth
<lcr dentsolien Kapitnlsanlagen inTransvaal auf rund <>'.'.! MillionenM
geschätzt, wobei die Betheiligung des deut.schen Kapitals an der

frrdicr>-n .Nieilii iaitdisch -Sndafnkaiüschen Eisenbahn nicht in

Kftcksicht g<>Z(igen ist. Angelegt ist dieses deutsclic Kapital in

Hände Isliflusern, tirundbeaita, Krt-dilen, MiiMuaktian, induatnallau

i'nternehfflungen und Hypothdien.
Der Wa^ dea in den dautMlheii HaodalahiuMru, welohe

liauptatehUch den Import von Waamt ana pautaoKlmid, Engkwd
und Amoril^ betreiben, augeloff^ und iu ihnen atfaeitendeii

Kapital.4 wtnl auf .'>•'• .'i-iO tKM) M nemeaaen. Hiervan «ntlallen auf
den WitWHtersiaml etwa .'>0 Millionen M. auf Balicrton l,< Million.,

auf/outpansberg Ii Million., aufMiddelburg 0,h Million., aufPretoria

1 Million inul auf die Qbrigcn Bezirke I Million )i. Der deutsch«
Qmudbeaitz setzt sich aus HausgrundstOeken mul Farnien zu-.

s:immeii. Die letzteren liegen fast aussclilielslicli im Beziik von
/oulpansherg und umfassen vornehmlich die Kultur von Kaffee,

Tabak inid Forsten, daneben auch di<^ von Kaku't tiiid Thec.
Insgesamnit wirtl der Farmenbesitz, W'irin aucli ilvr :ii -ht in

Kultur gcnomnieno einbegrillen ist, auf etwa 'I.i Ot>0 Morgen
verans<hfagt. Vor »lein Kriege- ergab der Fartiienbelrieb eineti

NettoertniK von 10 bis pCt., doch sind dio ErtrJigi- infolge

des Kvii t; VHi iler Hand «eai-ntlich gesunken. Oeschh>»»ene
deutsche Ansiedelungen befinden sich in Krnoudol bei Rusten-
burg und in Llnieburg bei Fietrcticf, wo dos Deutschthum durch
Kirche und Schule gefordert wird. Von dem Ge.nunmtwerthe
i; nitl .')fi :J1<) ()i)i> M gescliätzfeii Urundbe.silzes entfallen

40 Miiliüii. M auf den Wit watersrand, 0,:ii Million, auf die Hermanns-
burger Mi»«ioti, (),> Million, auf die deutsche (Gemeinde iu Kroondal.
.t Million, auf Zoutpanaberg, 1 Million aufMiddelburg. 4, . Million. auf

die BerlinerMisMon, 0,2 Million,aufKlerkadorp, 3 Million. aufPretoris

und der Beet von i Million. M auf die übrigen Beairke. Die
dantachen Kradito für kaufeaflnniache Untanehmungain in Wil>
wiitenrandwerdenauf30Million.tf,{lnrindiiiMrielleUnteniehmungen
ebaodort auf 20 Million. M und flir landwirthanhafhiiche Unter-
nelmiimgen in Zeutpanaberg auf 0,« Million. M bemeasen, woraus
aich «ine Geaammtaumme von .'lO r'>00 000 H ergiebt. rngefUhr
Kwei Drittel des d«ata<-hen Kapitals sind in Mincnaktieii ange-
legt, und zwar fast au«schliel'Bli<-h in Witwatersrand, wo die ße-
iheiligung «e.s deutschen Kapitals eine Hi"»he von 10" Million, M
erreicht. Rechnet man hierzu d.ts in Zoutpaiisberg und iu deu
Obrigen Bezirken in Mineiudilieii angelegte Kapital von i,< und
- Million. M, so 1>eläuft sich der Oesammtbetrag der in deutschen
Händen belitullicheii Mineuaktien auf 4'M,' Million. M. .\ul indii-

etriellem Uebiet« ist Deuts«liiand vornehmlich p^(j|£^g«{]|^^eQi}t|gQ^[^
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Proctahtea, dbkliiNimD AnlmMi, gfafBirteineii,

idByiuumt Iwtlwi^gt In dicNn UDtamchBungoii
Int M 17^ HiUioo. H «ngelegt, wovou l&HilUftR.X •ufWitwaten'
land, 0^ lOJUon. M aufZcutpanaberg nnd der Best tod f Ifillion. Ii

kuf Pnttoria viilfallvii. Von soiisti^un (iKiiUchoi) Iiiter«<i<i<>n iRt

noch ein Hy|iothekeiibemt2 im Betrage von 40 Million. M zu cr-

wülineii, (IIa ebMiao wie der ^rübtc Thoil (lex aiitierweit ange-
legten deutaeheo Ka|)iUl8 mil Witwat^niraiid Fntfalk-u. Wann
dusse Schfttzungen «och «inen Ampmch sul OoDwiü^it nioht
erbeben kunnini, go rind aie dodi «har tu nMiig •!• su hach
veranschlagt.

Oer aürfairikannolie Zolharif. Am .'i. Jtit.i ist in Sndnfrika dor
IKolltarif. wii- er »ich nach dem Bei»<"hlu.«»<? der Bloemfontaiiior

Konferenz K4^8t^lt«n 8oU, bakanntgrfi^hfn worden. Es ^eht nun
demaelhcni hervor, daf» man namentlich beahsielitifcl hat. die
Lf^hensftihriing wohlfeiler zu gcotalten, wie man in England !>aKt,

eine „fre<> broakfast t«ble" ?.» HelmfT«n: n»a diesen« (.(runde »ind
namentlich Stapelartikel der Iiehensmittelbranche im Zollsatz

verbilligt worden, l'ür Hei«eh in BlechbQ<h»en ist der Satz

roduzirt von 2 d auf 1 d per Ib, für Weizen von J « auf 1 s jjer

100 Ib», und fnr 'ITiec von 6 8 auf -1 s per Ib. Man hofft, (lafs

dime RrmUfsigting fnr die BevTilkerung eine willkommene Er-
Iciehterung Bein wiril. Spirituosen, SrhanTTuri»!'!»' und Parfüme-
rien behalten ungel'Shr dieselben upezifiint cii Zolisiit.'.- ; . kommt
aber ein Zollzusrhiag von 10 pCt. naeh d«!» Werlhe hinxu;
höher ist ferner, und zwar um ^ pCt., der Zollantz für Wolle
und Baumwolle, Spielkarten, Es.<M'n7.en, Feuerwerk, Medizin,
Kolili.'. Siiuri II und ABbefltp.ickungen, der auf "i.i pflt. ad valoreiii

büiuessen ibi. Von der Freiliste entfernt und mit i'', pf't, ad
vaiorem belegt, sind funrr .MA><chlnen, eiserne Fuhn r

, Fäsenbahn-
und Strafitenbahnmateriul, Djaht usw. l'nter den allgemeinen
Bealämmungen der Konvention befindet fii< h die Erliöhimg de»
Oaneral-ad valorem-ZuUes, von 7' , auf lOpCt. Endlich ist k«-

abaiehtkl «im VanntgabahatMUuDg fur inneriialb daa Taninigtcn
Kflmgraenaa hbnmHm Waaren zu schaffen.

Wir lassen t uiinti

folgen. Der T.'^iti: uiiii

entlifdt ?[H-zili5 Ii.' Zoll

von lO^iCt. iul vaiorem
britische Waaren
sind wie folgt:

.Iii

Bier und Wein mit mehr hl» |<('t. AIkul>i>l,

(«nfwerdem 10 pOt. nd )
MT baiarial

raloram)

Sei
par iwpedal-OaUon

par BMal

per* Ib.

per Ton ÄKXJ llit

dCditvMi. Kinder

Sehaf»
K;iMir ix'Uilit

SprengKtolfo
fintier und Kiiiutl>u(t«r . .

Cichorien etc.

Kaffee, roh .

,. gerü.itet etc. ....
Kakao und Oiokolnde. imgesSfat
Kakao, Chnkolade oder fSHaa mil
Kondenairte Milch
Köhlen ...
Kok« und Patontfouorung . . .

Xonfeht, ciikbcbl. Kaiiao md ('h<ikijlu<le, ge^HiUt.

Honig, Jiim-'«. OeMea^ K'Mi-'crvi'n, pr4rsiTv.

InglK>r, Kompott aller Art, gaKÜfiilj <)<-rli

aiinier Medikamenten yor Ib.

Koni und (ietreide |>er l'K) IhM,

Weiaenmabl ^ ,

Datteln per Ib

Flache, ruh, getrocknet oder gerftuohCVt
Fiitiemiittid (nur^^er Kleie) per H» Ib».

FrOchte, mtrockaela, aller Art per Ib

Sebiefa|MiIver und aiMare ExploalvatoAe fltr l^etierwuiri-n

]n-r

i:nir»<'r<U'in !'> |iCt. ad V.)

Fwierwaff«»- «inlil\itig . . .
*.

p raelirlSudg. fiir den I.atif

I luiroerdoin 10 pCt. mi v
Flviiichwaaron, eiuArlil. Inn .1/ -"^nppen etc., auaachUafal.

l-:xirak( und Tulg per Ib-

SsltniehliöUer in ScIiaciiU'hi lii.s lll*> Siück
nur flnif» Kcliaelitiiln

fQr je 10Ü Ütttek mebr in den 3ch.-«']ileln

per Orpfs Schacliteln nielir

Vaehafflndar t*e. in Sebaahtolfi bla SO st<irk

per Grofs Seliiiehfeln

lOr {a fio Btdek mehr in i n s l ,chtein

(wr Orofn Sobttohiol» mohr

rebersieht über die Hji.j|it.'Hll.'

let Ulnf Wa.irenklas.ieii. Kiiisse i

.1 itenen noch stellenweise Zus'Kliige

koniineu. Wo <ü»» der Fall iat, geoiefscu

Die Sttae dieser Klaaae

i a d
1 C

(\

1 10
0 0
0 0
0 (1 1'/.

0
ü 0 2

0 0
0 0 2* * '

0 0 1

0 0 1

0 0 V.,
1

0 8 0
'

u 2 0

0 f)

1

0 1 ö
))

<l (» 0
''

<> i> 1

LI 1 0
u t) i

0 0 Ii

1 0 0
0 IS

0 c
1

»
1

0 i 0

Ü 2 0

0 2 0

u i 0
1

0 0 1
^

0 0 2
'

V 9 V

0 0
u AV 9
1
1 U
0 1.»

ft 1 £
10 Kf

f j
« i'V

u 0
i|U

0 0 4

c
c

A Q
V i w
i 1 ü

pn
0 Q
0 S
0 S 0

0 1 0
0 0 s
0 » 0
0 4 0
0 0
0 IS <

Zu'iulieln, iiidit jirftservirt per Ib.

I'icklet^, Siiiicen,C'uyL>nne-Pfelläruid ander»WUrsBO MT Ib.

l'iHtuleii lind lievulver |>er

iiiifsvrdeni li> pfl Uli vidoreni)
^'•'lU- mifrier '{"oileltosi ife iin<) .'^i'ifpnpulver wiwie

-Kxti-akleu ... |ier Ib

üewtirze. (Jolbwurz . per Ib.

AIfcefaol, iMirfinniert ...... per Imp Unllon

, l.iknr«- üImt 3 pCb Atfcofaol . per Imp. Oallon
andere Kpiritiioiten .... |ier Imp. (Sallon

(»«fuerdem 10 pCi. ud viilorem)

Zucker, nichi mffniin, Syrup, Meliuniw . per 100 ll>s.

, „ raftinirt . , Kit) „
Thec p*|- Ibd.

Tibak, Zignrrvn und Cigarillas (-{- 10 pCt. ad valaram)
per Ih.

Uau<:btakuke ..... » r
Schnupftabake ... « ^
Cigarotten (-f H> pOi ud »•»tnrenil ... r. n

bearbeiteter und geecbnitten .... n n

„ unfreschnitten ... „ ,
nicht bearbeitet, doch entstengelt ... • *

,. und nicht ,. ....„„
K»<iig. III <U-f&rs«ri nicht über ein Imperial qaait

per Imp. Oalkm
in gröfsoren (refalüen ...... „ .

F*»igeimetiz

Wuin, nicht über 'JO pCr. Alkoh<il . n

« Aber 20 und unter .VJ pl"t. Alkohol „ « .

Sdbaumwein , „ „
laul'erlem für nlle Sorten 10 pr« v.)

Bemerkung: Weine, die weniger a.s .1 y'-'r Alkohol

enthalten and bi«rb«i nicht angeführt sind', und Weine
Ober SOpCt Aikahol aind unter .Alkobol* nKpa«rwt

Klii»»e II.

QemiechU- Werthzöll« per i 100.

Bieyelos, TrjrycleB und Velocipede sowie Theilc davon £ 12 10.

IJe<:ken, BettderVi n b:kumwollene oder wollene, n i. r F iLrikato

von Wolle und Bm.iiiivuUi , ilie gewöhnlich uU Disckcij c> brjuclit

werd-r-Tj
: U cke, Jackcta oder andere damoa veiiivtigle Kletduog S iS.

!t Uli UebemwebmgqpaobeitB, Knallboiibami ale. t SS, SpiaV
karten t 25.

Wagen lur BaHrdwaM Wh TMidOMt iMid Waarai, TliaDe da>
von i IS. la

Extrakt« uml R^tsenian aHar Art aiv PaifimdnHig oder PaiftiiM,

etaaoU. Se«eh«rin £ i'i.

Peuerw j-rk £ ü'v

Medi/iii £ L'.'<.

Mdiorw Ilgen, l lu-ile davon, au!l^i^bl. Ixikomoliven it &.

Oele. ensiailiscb« oder iiarfumirl« £ 'lU.

Farfumeri(^u, koKraetische Schminken. Puder und Seifen, andere
TonattMiaiggaiialiOde, Seifenpuder und Kxtrakt £ 25.

8hawb«tS. K Infixe TU
WorthiTf." vni, 'p;, pCi.

Salpeter- imd Bcltwefelsftiii i .\-li.srp;irkiirif,' ii;.'! I);>n:|'r»fh-ir[-

k<iin(H>»ition, Pnd>irnppttri»le, Binder, Koppeln zur Treibune von
Masciünon, Kosaelröhron, (toze, Siebe, äolnitaappBBata «•»» OeEraneh
hei Maschinen, Ttvibriumou, Kieten.

AIlKemelmr Warthacdl too 10 pOt
Leere Flaaehen and Oeflif« Tom gewCbnlieheu Olaa oder Stein-

gut, leere Fln»cben fnr Se]ti'rwas!'er, Kelten zum Ziehen, Schorn-

steine, metallene. Korken und Spunde, nicht bearbeitetes Korkholz,

Krftn" F.levaloren. A hr(<n>D, Schmelirlicgel, Knpellofen, Betörten.

>i liiii< lxi)fen, Feuer n«, i -uiM.'l. Schlfliiehe, Uampf-, Kraftmancbinen.
nndernuitig nicht genannt, diu durch Vieh, £lekt«iiitat, Oaa, Uita«|

Waaaor, Luft, Dampf oder Wind getrieben «ardaar dMaiMe die bei

der Oewinmii^ und AiifapeielwnuiK v«m Blektiisitlt oder Oa« ge-

braucht werden, elcktriwlie KabaV MtMDeimer, Ffirderkörbo etc.,

Dampfmuschineii-Packuiig, Bidwaa ailar Art für du», Dampf, Drai-

niruiig, BewUssiTinig, Wa«iiior\*ersorguntr. K'M»i]balinb.'»uiniitel alx

.Scliirni'ii, Scliwetlen, Brilrken, I.okonic.ri . rii T-nder, Güter«-sgen:

ilrehscheibeu, Signale, Oummt zum Gebrauch von Maschinen, Taiiii>>

und Fawier fflr Minenbedarf, Teleeraphao und TelepbaM und Material

und TnKtrumente xiim B«u und Betrieb aolelier Liniein, Steafaari-

lokomotiren und I..owry8. Strarnenbitlinhaumillid und AuraHatuiwa»
gegenstände,. Draht und Drahtnetze zu RinzAuiiungini und alMia

lindere Mutt-ri»! für landwirthHchaftliche ZwerVi' Ki^rii 'nbt.

Zu Klasse I\' gehören die tollfreien Waan i

In Klasse V sind alle Wunn-n, die nicht irgend Wi> goiiiUuil nind

tue] nicht in der Liate der zollfreien Waaren «BHiatWI Bind, demt
Einfuhr auch nicht »erbot*« Lit, aufgefillirt: alle ifieae Waaren weiden
mit einem Worthzoll von 10 p('t. belegt.

Bei Waaren der Klassen 11 und V winl den britischen Erzeug-
<M»K.'ri -ii pCt Uabatt gewtbrt, bei Klaaae III kommt dar Kell von
1

, I
i r. in FeitfaU, für XIaaae I iat dia Vfrsflnaligiwc aban acbon

l^'MHIII.t.

\\':'_' t'-l'-L-r-iptiisrl; aus Kapstadt gemeldi t \s ir(l, L'' rii-l.iiiiK''

dasParl.-uiieut irts.Xijk jinmon von Bloom fonteni üb«« dm KifiiUtuiig

eines sUilUVifi inisriK ii /• llverelns durch einfache Abstimmung,
naclideni dej- AbJuidcrungsaiitrag uui Sl•*««'•"«^^i/i^|^Jl^S^^;^,QOg[e
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wAbrnnf einer Vorzugshehandliing SijglMid« nb«iden TheUes
d«a Abnoinmeni! mit 42 g«K«n StinmiMi Uinlalitit worden
war, wobei die Stimme de» Sprechers den Auwiomag nb.

DivjM! Abstimmung zeigt deutlich, wie getheilt die Meinongeii

aber dicw wichtige mga ia 8(tdk&ika liiid. iHmtt- fWnw»-Ntu»)

SQd-Amerika.
Zur Re(DriiMrMi>gd>fljndwirthiohilliilB»Ol»iid><>M,iMllMWillli»

MK Sinliyba. [Ori^nalbericht au« Bwim do Bihe^ (nn OotdirbB)
von llitto Hai 1903.) [SehhiTaJ

Die JBereclitigang dieser Wnnrang zugestanden, wird die

Verwunderung um so grOfacr sein, wenn der Beobachter gewahr
wird, daf» im Nachbarlande Argentinien, dessen klünfttisehc und
diu fioilenfrui'htbarkeit betreffende VorhiUtnisse doch keineswegs
besser, walirscheiiilich sogar ungOn«tiger als die «adbrasilianischon
siiid. t:< ni(k innc;ek»hrt die kleinen Laudwirthe von Fach mit
• Ii j^i-r Bil'iiirig uiiil «twas Kapital die gesuchtesten sind und
auch tllHt^.l .i.i.n Vi«st«ii vorwftrt« kominfii, WiiHt dieser

Unterschi < d f

Der l)i'r»aili.-irii»che Urwald-Bauer ,irl>f-:l< r mit. Axt iiinl Hikckc
ohne Zutiilkiiahnie arbeitsparender MnKchiiu ii- Se ihst ür;r J':iug,

die Ejrtrr Ulli] liliuljche euifsjchere AcktTgenUliu utvh(.-:i kuinos-

w.-t,'!. r\l)i'i:il' in Aiuvoii.ltLiiLf und Oebrauch. Der nr^rntiniftche

Lamiwirtli iubeitet mit dem LtamplHugc, der Säcmusi iiinr und
der Dreschmaschine. Dies« abweichende Arbeitsmetlnnlr In sagt

alles. In Brasilien vornelunlich Wirthschaft auf ilcm ITrwalde
•bgezwungenem meist bergigem Terrain, in Argentinien Acker-
bau auf ehemoUgBrn KampbcHleu, der sofort mit dem Püuge be-

aifatitet vwdoQ umitD. u Bnuilien biUierliohe KleunräthMshafl
auf OmadolDebeo von frBh«r j« «». &0 ha, heate Mgsr 35 h»;
in AigitntiBieD GreJbwirth schall auf OmiiUMAltaia von einigan
hundert Hektar Anedehnung.

INe ehemalige kaiserliche Bagiciniiiir yon Binailim beging,
heuptaBchlich von Sparsamkeitsrnokächten bei Wegbmten ge-

leitet, den Fehler, die KuloniegrundstQcke auf das Vier bis FOnf-
fache SQ klein sn beme^fien. Die ihr folgenden Bundes- und
Slaatsregierungoii verdoppolteu sogar noch diesen Fehler, d. h.

ne bemessen seither die Grundstöcke um das Acht- bis Zehnfache
SU klein und zeigen sich so geizig bei Abgabe devoluten Landes,
de ob bereit» I.iandinM)gel herrsche, wSirend doch metir als

nenn Zehntel Brasilicus noch unbewohnte Wildnif» sind. Dafs
diese Sparsninkeit in Bezug auf die Hergabe von Land ein Fehler
sei, ist olt bestritten worden. Ks hat genug Leute gegeben
und giebt noch heut« solche, die behaupten, die Kleinheit der
BlUlbrasilinnischen KoloniegrundstOcke stehe in engem Verhältnisse

zu d- r r.:|.ni.'^rnphi8«-hon Landesgestaltung und den Anbaufrüchten,
welche tiui (Inn Klein-, nicht den Orofsbetricb g««tatten. Die
(liatsiiclüiclii .Ausgestaltung der ländlichen Verh.'ilmisse, wie sie

hier uinl iln In reit.s wahniehmbnr begonnen hat, widerlegt
tlicsi' .Viisi'-lit chtMiüo un'i'fstreitbar, wir i- in andere seit Jahr-
zehiitcii Jaiitiiautig gewesene Anschauung widerlegt erschrint.

der zu Folge es Sodbrasilien, ctwu von Diirrfl- itM S nl--;, •.ein n.

ati geeigneten Ausfuhrprodukten, die in grolseo; MiilM.stai'c ^n-

gebaut oder erzeugt werden könnten, fehlen sollte.

Sadbnuiilicu erzeugt zwei Produkte bezw. Artikel, welclie

an GMO jedo Konkumna nui tlcm Felde schlafen. Brasilia-

nuehas Sehwalneedumk um) brasitianischer Buie haben auf
AnHtoUuugen «iedetlielt die AiuceichnniM eiiahreo, «I» beute
auf den löikten eoieheineode QmlitAten beseldmet « verdea.

[

8ie gelangen nicht oder eolten aar Auafiifar, eniden aber im t

Inland« aelbst hShece llarktpreiae fth des iaportirla nordaneiika-
'

nisehe SchwaineechniBla und der flm^ifUle importirte indiecbc
Reie. Als dritte« Produkt, das eue gteleh unbortrittene und
allgeuieine Anerkennung geinnden hat, kötnite man den süd-

,

br^ilianis' hen Honig «rwUbnen, der ebeulaUs jeder Konkurrenz
gcwa^-hsen ist, aber aua nabeliegenden Orttnden kein eo b<:v I

<leutender Induilrie« und Audulirartikd «erden kann ww die
|

beiden anderen. '

Ctanz besonders bei der Schmalzproduktion und der ihr zu
finnide liegi-ndeii .Schweine/ucht hat sich der Fehler der gar zu
winzigen bäuerlichen Kleinwirthschaft deutlich wnlirnehmbar ge-
niin lit. J>t«' Sf-hmnl/iirmliiltf idTi begann vor Jahrz« hüten in al>-

gelegeneii K' icnirt;.'! intfii, il. ri-n Verkehrsverhäil'r.is.si- li' n Ex-

port von Mui» «ichl roatabei erscheinen licfseii. Hi uta sijid

diese Gebiete wohlhabend geworden, und wenn si.- nicht zu
virkli'-bcm Itei' htlium gelanirten, so lajr die Schuld an der Tln-

in<,>f{lii !ilit-ii li.-i W ^'il.TMntwii'kcliirit; iI't Srhweinczucht Ober
gowisie litiggezogene Uienzeii lituaus, di>' in direkter Beziehung
/.nr Kleiidieit der b.luerlichen Grundstöcke standen und stehen.

Aber ns hat doch einzelne Leute gegeben, detieii es gelang, vier

bis ft\uf znsammenliegendc Kolouiegrandulfflafce alten Flicheo-
mafses, also etwa -.^(Mi bis ha, zu erworben. Ein ZOchter,
der ^lihrlich einige hundert Schweine miilew und Sur SchmaU-
gewiunuiig schlfti-hten will, bedarf au dieaem Zwoelte: I.) etwa
50 ha Weide, 2.y 50 ha Maispflanzung, mit deren ErtTfiir dir

rigentüchc Hüstung stattfindet und von deren £mte die Zahi

der zu mästenden Schweine abhOiigt, M.) TiO bis 100 ha Land
zum Anbau von Schweinefutter, worunter batata doce, aipim u.

a. Knollenfrtichte Uauutrollfln spteli-n, il»>rün Eroten sozasagen
von den Schweinen selbst eini;t>br.ir!it uriilüii, indem man diese

i>chlagwui»e lihvir.lüfüt, 4.) nll hu Linn! i'iir fiVrdc- und Uind-
viehweide. .Xnii.-ui lioi uiilii-li.-u Haii9lialut)ro(iuktf und Wald.
£ine sulciu' Wirt.hMh.ift, dir d',A IjcreitH iillr Merkmale be-

ginnender iTliil'svvIrlh.srlliit'l .m rrilf,'!, in-cl;)rl nUeiNÜngs

bei w-heinbar betrarlitlirlicr L:inil'. r/^euilunK — liur R-'ritif^cr

Arbeitskräfte (wie r.-. liirsi|;iMi \'erliiiltni.s.-M/n .jnleprn l.t i. weil

der Anbau der Fiitt-Tprcilukti! über die Zeit eintis Ilallij;ihris

verthril; wird ui.d dm .Srlmeiireisncht selbst nur geringi-r Ar
beit bedüct, um gut zu gednihen. Aber warum eine Müickc

Wirthscliaftemuthude überhaupt Lundvcrgeudung ucuiieri in

einem Lande, das noch griifstentheils Wildnis ist'/ Wftren die

bäuerlichen Grundstücke je 25U ha grofs und arbeiteten die

Bauern auf ftluüiche Metlkodc, wie soeben an einem Beispiel er-

Untent wurde, ao wttrdan uioht nur die Kuloniegabieto da« FBnf-
fädie dur^hw^nAiMdeimuiig haboo, owdom riewBgdenjH^

mit kleioem Kapital wlron ata Btnwanderer nicht mehr die
Kinder des Schreckens fbr die Laiideskenner, eondem wQidan
hochwillkommen sein, da sie f&r derartige relative Ororewiltliaidiaft

idle erforderlichen Eigensdmften besUfsen. Die Schmalzproduklion
hütte längst einen Umfang erreicht, der den Import auslfinditchon

Sohuialzes unnötig tnachte und wold gar «rfolgreMho KonkarMlii
auf Auslandmärkten ermöglichte.

Die Landwirthschaft den Laudosverhidtiiisacn anpassen, kann
unmöglich etwiks anderes heifsen, als: die landwirtbschaiUiche
Produktion auf den höchstmöglichen Standpunkt erhoben, den
<lie Umstände und insbesondere die vorhandenen Arbeitskräde
nel>«it d"n zur Verfügung stehcüdrn .\nVi;\afl.1i!if ti gestatten.

.\ni ilrpi .ir;;i titinisrhen Kump tUe <irtirnlr\virrh.-jrl);il> niif Iliir:pf-

iims. l.incii. im HüdbmsiUanischen Urwalde und zwar gani be-
sAtidcrs in ilnssrii entleganeron TheQea die BehnaLqwodnktion,
bezw. Schweinezucht,

Aber auch der Reisbau liefert, wo er in Sndbrasilien rationell

betrieben winl. ErtrS;^'. die bisweilen bereits im ersten Jahre
.-ilii- .A utwrn liiM^'ri: du u fisserungsaulagen usw. ums Doppelte
übersteigen, wie bereits im vorigen .Tahre nngfistcllte Versuche
in gröfserem Mafsstabc überzeugend diuKrthmi halim. .N'ntftrlich

mufs man sich eine Gegend aussuclifin, d. r' ii \Vni(.'i>'tv«>ilnUtnis»e

die kOnstliche BeMTisserui f; als Liirnt luiBilihrbar i rscheinen
lassen. Solch eine ßegeml is" nbi-r dn« L,Mn>'i' K'Lii-lil.'ind, welches
zwischen d^-r .Srrra du llc-val und dcT Laguii dos Patns Ii-:gt,

in einer Flui]ie;iiiUödeluiung, welcd-- un:;''|;ihr derjernBiMi Binini«

entspricht. Die«es Gebiet hat vnr allf:i Diiiprii den \'i:itzng,

4len Verkehrs- und A1>snttzentren sehr uahc au liigon. Wenn
man auf einen der Kirchtliürme von Porto Alegre steigt und
den Blick äl>er den Üuahyba hinüber auf die scheinbar endlose
Ebene böiter fedna ftanooi iohweiifisa Ufit» so kommt es
einem aehior undanbKah vnri dab faJar bt aalclicr ItAa der
BiHiftatadt und imilinMrer Gowiner noeh die Slill« des monotonen
Kannttahena herradien aeillB, Auegodeltnto Weldofllicbeni groTse

und Kleine Rinderherden — MtSktn und aber Mdlen weit kann
man durchrdteu, ohne etwas anderes eu erblicken, ausgenommen
hier und da eine seltene mcnsehliche Wohnung. Von der Kraft
und Fruchtbarkeit «les Bodens zeugt das von allen Was-ierltufen

her bcmcrkl iuL ll-neinwuchcm dos Waldes in den Kamp. Und
zwar weiii' dn fi-r Jungwald viel hartes Holz isuf, da."« nur in

gutem Buden gedeiht. Die ürmorcn Karopbewohner sind un-
ablikssig beninht, die;)en jungen fiaumwuchs auszuholzen, um
die Knüttel — mehr ist es gewöhnlich nicht — nach Pedros
Brani as oder Bnrra do Ribciro zu fahren und dort an Hftndler

zu verkaufen, die das Brennholz nach Porto Alegre veriu-hiften.

Selten tritH nien iuit ein W'rii^unfeld, gut eingezäunt gegen das
Eindringen des trti innixrl.iiit'iiiden Viehs, An einer Stelle

stofsen wir auf ein ?;ii:mii< Ii gr •r«>'B ItriNl'eld. aber da-; Pindnkt
ist in zweimonatlicher Uiirre, wie es .scheint, t.i-st iibi^raU zu

Grunde gegangen. Ein Viehzüchter hatte es an:,'elrgt, auch
BewAMcrutiguduldgun dazu geschaffen, die sicher itutigereicht

h.irr. n, ci^.i di :i y.chnten Theil der .An! autl.iche gut zu bedienen,

al er vrrsiiKli n, weil man iluien nicht die ausreichende Quantität

Wasivri' /ii(ii;irte.

Wir kehren in einer UOtto ein, deren Btasii^
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sein Vieh v( i kauft h;\t, \,m Iftieii 7u J<i'n'.;,i n JeUsl will «r auch sein

Land vorkauicii uiiU lu-it es lür '2 Cuiitu» uusgvhoteii. Wi'r Vr-eifs,

wie er zu der irrigen Ansiolit kommt, ilaTs wir auf sein OniiidstQck
reilekUrtvn : ilenn als eiiior zufiUli« nach dem Preieo friste,

verlangt «r 20 Conioa, alRo du SSena&olie. Wir raitou weiter.

Zwaitidrig» Ochaenwageii, mrätena mit Btds bebdeo, nehmn UM vorober dun Ouiüiylw zu. Auf dut L4iidatniÜM b*>
jMgiMn -am vicnMrin KoliwiitniwaAeu, die Bit BobiWD, Uaii,
^^Jineni, Bnm uiul Butter behdeu ahad. Die Rolodafan, tamk
«ie OentBolie aind, aeheii gut und behtbig aua, aber iKa aUer
iiioieteii sind Polen und machen einen etwoa ärmlichen EinUrui k.

Oic SprarhHtiAninie halten sich augenscheinlich gutrennt vun ein-

ainlcr. Die Xationnlisirungspolitik <ler Regierung, die alle Sprach-
stAinme bunt dunrhoinander anzusiedeln liebt, hat keine guten
IVbchte gezeitigt. Alle siud uiucufrit'den, luia viele aehoii aiud
ven ihren OrundstUckcn fortgezogen nach anderen Gegenden,
wo sie Ctelegenhcil l'undon, »ich unter Spntt'hgcnoisscn atizusiedolti.

An vielen Stellen begegnen wir i^eichen uirthscliaftlieher

Herabgekommcnh«it. Was könnte dioNcr herrliche Landstrich
sein, und was ist er in Wirklichkeit? Er kuimt« als Rei«lund
für Brasilien das Uleichc sein wio rinff Aegypten als Korn-
k.-unmer iui il'-.v iIi« Welt. Jetzt v.t i'lcii iiier nur Rinder, die

im Augenblick aiienlirj^s mpi'itpFj.s h^aU und wohlgeii&hrt aus-
sehen, vor einigen Wt . Im: alm. biMiu ilcr Regen fiel, recht
abgemagert gewesen »«»ii sullen. D»» ircaprftch areht sich um
die Fra^jc, unhur o» wold komme, dafs das riograiidenser Riiul-

tleiRnh, inslj.-iMiiiiK ri'! das jfodön-t« ichaniuC' dem urientolischcn

und ;ii ijciitiiiis hl Ii ;iri ljii.ilit.it iiin hateho. Die ReMitwortung
der Fnij4« liU ibl untnlscliiedeir. Vi rsuchen zur Verbesserung
der Rasse durch Einfnhrung cdlct- n / ;( htviehs hat e.t auch in

Rio Urande do Sul nicht gefohlt, und diu Behandlung iles Viehs,

da« Tag und Xai ht, Sommer nnd Winter im Freien katnpirt,

ist in den bvldou Nachbarropubliken, die zudem rauheres Klima
haben, iwslit viel beaaer als hier. Die beste Erklärung scheint

nqdi die m aain, dab die WUernnfjawechiwl in Bio Qrandc do
8al ainaehaeidaiidair und ]iiii6g*ar «nd. Die rennloscn Zeiten

aind amdauemder und dam entapiechend der mhnutgsmangel.
imtar dam daa Viak leidet, ebenulla. Da» nag inA|{lichen*eise

ao aaln: ob ea viiMieb ao irt, m«geD andeie entaeheidefl.

Aber «fawn anfUtnoden Krfelg hat das Oeeprftch doch, als

die Tliataadie anrlliiit «nd, dal« die WcUproduktion von Rio
Oranda do Sol Abanuehand aohmll gaatiafan iat. Vac iwuaig
Jabien «arap die Sebafe hier eine Art Sallanluik Ter nakn
Jahcen wurde neck Wolle InpcotirL tmd heate -wird ^luBch
WoUe im Werthe von et»« anderthalb Ifillienea Ifibeis

fl ."jOOOOO $ OOfI Reis) exportirt mit zunehmender Tendenz. Das
Schaf gedeiht noch auf Kampilächcn, auf detien da» Rindx'ieh

Iii trockenen Zeiten leicht zu Grunde geht.. Daher sind die

Campanha-Regioncn von Rio Orande <lü Sul ohne Zweifel %-iol

geeigneter f^r die Sohafiucht im Gmfsen als fOr die bis heute
vorzugsweise betriebene Rindviehzurht. Wir begegnen wieder-

holt Schafherden, ilie einen etwas heruntergekommenen Eindruck
mat'hen. Es ist die Nachzucht der vor ein bis zwei Jahrzehnten

importierten Ras-osi tuifo. Wie das k<">rporlicheAussehen derThiere,

so hat eichauchdi' (ju.ilitAtderWoile verschlechtert. DerEstancieiro
b<'frciiM S' hiitVu ht uenau nach derwlbfni M(»th<xl« wie die

HiiiiK ii-hziii ht, li. h IT l.lfst die gekiiiitti-u Srlinti' in .s. iii.'ii Kamp
lauii :i utui kümmert sich nicht weiter um sie als zur Zoit der
8i f lir und wenn es sich dar\im handelt, den nberaohSaaigen
Thäil der Herde abzusondern und zu verkaufen.

Die Vermehrung der Schafe ist hier eine «ehr schnelle, weini

in <ler Wurfzeit ßflnstigfi warme Witt«>r«iig herrscht. Das
Mutter^.hnf -wird jrdirliri'. T^wcimnl trä- hti;,-. D'i aber keine

Schupppi) vtirhiHHiiii siiid, miter denen du, Kate gegen rauhe
Witterung Schutz suchen und finden könnt«n, so geht häufig

ein g^ofser Theil der jungen Nachzucht verloren. Sehr cehnell

aterben manchn-..il []:• importirten Zuchtechafe wr^, da sie an
beeaere fiehaudiung gewöhnt siuU. Wo« von ihrer JSachkoiumen-

adwft lebao bleibt, iat auadaMemder oder ^alüiKmatiBirt", wie
eilt Eatameiauce mw arUirte. Bei etwaa natienallaBerPilage ilnd

aber die Brfeke der Schafzucht grof». Bk flixadbaiitier, der

etwa 500 Seiiafe beaiut, gab uns folgende BaoUbffitMaraohnung
ana dem lotsten Jahre: 500 kg Wolle - .MO t, 900 verkaufte

Sehnfe (Nachwuchs und auerangirtc alte Tbiere = 4 500 i,

zusammen 5(M)0 $. Unkosten: ein Scliafliirt nnd ein Schftfcrhund
= 200 $. Ein langer Schuppen, der nach drei Seiten gegen die

rauheren Winde schützt und nach der vierten Seite offen ist.

dient den Schafen als Unterschlupf bei rauher Witterung. Dieses

feringe Obdach genügt, um den jungen Xachwuoha fast ebne
'erlustc aufsuziehen. Nebenher ist der Mann Klee-Bauer und
v«rkAuft die geprefaten Ballen nach Port« Alegre. Wird der

Kamp nach langer Trockenheit gstr zu dltrr, so erhalten au<'h

die Schafe etwas Klee, Die Kloefolüor liegen an einer gut Iw-

wasserten Stelle des Kamps. Daneben DaBndco aioh awh
prächtig beetwidcu« Reiefelder.

An andaiw Stella Anden wir einen gebikkten Undwirtb,
der In Tanied« den relativen Orofabetmb der Schwunezticht
kennen gelerut hat Und da ihm dort die Gmii^atQeke lu theuer
waren, iat er biciker gekommen, hat eioh ver mwei Jahren eine
billig« Eatanda gekauft und iat eatthar dabu. dieaetb« nach und
nach fttr Sebweinaraeht in grSTeerem Ibfastabe herzuriohteu.

Seinen kleinen Uittobi entsprechend, hat er idein angefangen,
aber die zweijährige Arbeit i«t iK-reit« vielversprechend. Da»
MOhsumsto bei der Schweinezucht iat das Abtheilen des Landet
in Schläge, deren jeder allseitig so gut und fest abgeaehloaeen
Mn mnu, dafs die Schweine nicht durchbrechen ktinnen. Von
günetig gelegenen Quellgubicten her xind aucli Oewüsserungs-
anlagen erkennbar. Das erste WirthschafUjahr mit allen l'it-

keaten und nur geringen Erträgen wurde aus vorhandenen eigenen
Mitteln befltritt«n. Im rweiien WirtJisohadsjahre hielten sich

Ausgaben und Einnahmen die Wage. Vom dritten Jahre an
hofft d'T B'>«itzfr itthrlich 100— !'iO .'^chwiinc m&ston und 1k^-

hufs J^ihir..-dz^r'.viiniu:i^- m!ili>iliti-:i v n 'li-'i-fw. Die von ihm
gezüchtete liassc aitiil i^r iist- Tliii ic, dit; nur wenig Fleisch, da-

gegen viel Fett lieii rn Bi-j li, r N »he des pt rtn .di f^renser

Absatzmarktes ist jeduidt Vt^rwr-Lidiui^ für k]\pb x i i h.uiden, wa^i

überhaupt vonv Schweine gewt iincii rdi n kann, uvd der un«
von einem Hern» au» der (ieadlM-li.ilt \ m j^- r- < Kncttj Rvitscrtrag von
10 OIM> $ luhrin h ^ds \ nrnuhBiiditlichi h Minimum einer Zm liti rei

dieses iliil»»lftlx-& uratlttjint iiii hl Idii r^rn;b43n. Alle Weiiien und
Pflanzungen der Estancia dient-^ t^ii dem Zwecke der Schweine-
zucht. Ein Dutzend Milchkühe, utwa ebcnsuviele Pferde usw.
sollen nur d' ti Itrdilrfnissen des Haushaltes und der Wirtluichaft

geuQgeu. Ptiü^u. £ji^i und sonstige laudwirthschafllichfl Oerfithe

feklen Riebt, el>en8owenig 8ckttn|M«, unter denen die Sekweine
naehta ihr Lager aaehen. Dm yenohU«e der Haatadiweine
sind luftig und l>iet«n Sckttts Mgen Sonne, Baigen und aonetige
Witteruiigsunbilden, waa die Maat weeonUick neechleunigt nnd
verbilligt.

Mit Anfuhnntg dieRos Beispiels haben wir alle Faktoren
erwähnt, ilie bei der Kumpkolonisation vornehmlich in Betracht
zu ziehen wären. Reisbau, Sühafzucht und Schweinezucht, »owi«
vor allen Dingen (irundatflcko von ausreichender Oröfae. lii«an«if

ven weniger als 300 bis ?50 ha Flächenauadebnung dOrften einem
nur einigermafsen anspruchsvollen, oder besser gesagt strebsamen
Landwirthe nicht genO^en.

Auch habe ich hier mir eine Kampkolonisntion im Augr^,

wie sie ganz insbesondere die eingangs crwfihnte Kegion zwischen
der Serra do Hprvrd i.>.<} der Lixg"* dos Patos ermöglicht.

Andere Kampgegondcn \v< tdiii, ihren Besonderheiten entsprechend,

in zwar analnju-r, iiln.'r iniirn rt.in mehr cdpr weniger eigenartiger

W ciiii;' in neurthcili-'n ti-r-ii.

Wo tii<^h leicht uusgedulmte llewMHcrung8anl>igen ausfülu-cn

lassen, wird der Reisbau vorherrschen, und daa könnte atlt^i-

<lings bei Aufwendung gröfserer Kajiitalion fast die gante hier

ins Auge gefnfste Region betreffen. Wo notli Mais u:id Kui na
doce als HauptfrBchte gedeihen, liat die S. hwt i:ie;:ni j.t iiue

Zukunft. L'nd wo der Anbau v n Mui-- mitii In r nuln inl. wird
die Schafzucht noch ein lohnendu.H Tluiiifrld.nst, Id diirl icien.

Von diesen tieoichtapunktcn tiu>^ !i, tr.n iti:: r.n 1 angefafst,

durfte die Kampkobnisation ein l lUt'iij'.luuu:! tm'm, das kaum
»onderlichea Bialko darböte, wenn die Kolonisten arbeitswillige

Landwirthe von Ikch »in»! imd i-itiip- Mittel besitzen, um den
in:: iM- :i. etwas schwi ::,'

,
i

' Tu ühn-windm , n

Zur «ririhsobailliohen Lage In Brasilien. Wie es ja aucii nicht

anders sein konnte — schreibt die in SAo Paulo erscheinende
„Germania" — . so ist die Bot«chalt, mit welcher der RundcB-

SrSsident den Kongrefs eröffnete, betteffla nneerer wirthschafl-

oben Lege sehr optimistisch: ee wetden da ttberall Boi^uDgen
geweckt und Fertachritte in Auandit geatallt Wir aweifeln

aooh nioklj dafa die Regierang redlioh bemabt iat, nr Beeeantqg
unaecer wirthachaftlichen VerhAltnisee, allea M<lsliehe au tknn,
so wie ee die vorige Regierung cur Beseerung uneerer fiuatuen
gethan bat.

Der Präsident der Republik ist nun der Meinung, dafs mit
der Wiederherstellung de« Kredits, mit der Beseitigung der
Finanzkrisis, die allertlingM dem Lande schwere Opfer auferlegt

hat, und Hatidel und Industrie ins Stocken brachte, die Z«it au
neuer Entfaltung unserer Thütigkeit mf allen (iehieten der
Produktioti und de« Handels gekommen sei. Mik-btc dem so

sein. Vorläufig iat aber der Mangel an Kapital, ohne dn« es diiclt

unmöglich iat, i£e reichen Naturachitse de« ^f^f{t$eO*b^^23ft)Og[
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noch ein Hcmmarhuh, der cnk iMiwHict mrdeii iBafii, lurnTdem
hnt jetzt unsero hauptafeehlidiat» hmdwirthaduiftUelM Indmtrie,

der Saffeebau, eine »ctiwcre Enns dtircliüumnclien, liT^'^r-

Mrufen thaila durch eine Produktion, Ihr dio koin entfiprochoii ^ r

Koneuin vorbatidi-n iat und auch «o «i-ltnoU nioht goschnflcn

werden kann, and<Ter«eil8 durnh das Steigen des KurRes, was
nntOrlioh zur Folge hat, dnf« die Pflanzer weniiror Papiergeld
für ihr© Produkte erhalten. D» die Prodiiktionskonten der

Faxendaa sich nicht in dem HafGe vcrrinf;ort haben, und man
hinher die Aufgaben nicht beachrünken konnte, so ist die No(h-
Ittge fliT Pflarizpr dim-lt <1(T< höheren Kursstand noch crheblii-h

Tersehfirlt

Da ist liun Inilich die Regierung durch die finanzielle

Wiedergeburt, in einer glOcklielieren Lage. Bereit« konnte sie

initcr günstigen Bedit»gunt{en eine Anleihe von T'', Millionen *
für die Hafeiibauti--. '.^i Mi" .uidn'lmn-i-, mn f;lci. h in

Angriff genommen und il.Tniif ili.' verheilsciie Aera der wieder-

kehrendi ii PrMsj.r ritilt i m.i,'! « l ilit w-eixlen »oll. Fenicr plant

die Regieruitg duit h Miiitur-lugeiiieure und Soldaten eine Hnhn
nach Matto urosso bauen zu lassen, die noch vor Beendigung
der Amtsperiode des gegenwärtigen BundeBprftRideiiten fertig

werden soll. Eine solch« Bahn könnte zur Entwickelung der

Viehsuoht, xur SchlachtTiebversorgung dergrofseren Bevülk«ruiigt«-

eantren in den Htaatan m Atlmniiwhen Oiean, Banlahit Rio
«ud 8to Paulo, von grobam Vtwtiiail aeiu; aia würde aber erat

vflUip aangvnntKt warte tttmim, wem wir OaU httten, die

Ltnoereien Uuga dar Balm au Maiadalii. Datauf aallta die

R^erun^ ihr Augenmerk richten und «lie Bildung einheimiacher
KoTonisatiousgoseUschaften, unter ihrer Fiskiilisation stehend,
wonn's nicht anders sein kannte, mit /inagarantie, begOnstigen.

Die Zinsgarnntie wtinle. wie iihnliche Garantien Für Eisen-
bahnen, daa Kapital im In- und Analandc »nxiehen. Bie wttre

im Onnide genommen nur nominell, da ein KolonisationKnnter-
iiehmen, daa sich auf da« LandgeschAft, auf Vcrmeaaen und An-
und Verkauf von Ländereleii tuid Lieferung von Vieh- und
Arbeitswerkzeugen gegen kurzes Ziel an die Einwanderer be-

«chrSnkte, ach sicher rcntiren whrde, ziimid wenn, woran man
nun nnfh schon {wht, die Produkt» der •iiihoimiBcheii Laud-
wiithsthafr und Viahaooht durah SchntaaMle konkHrroHafthig
gern lullt u'crden.

Im .Tnhre l'Ml wurden in Brasilien eingeführt:

Bulter S 74" 944 kg Worth « 709 "Cl $
KUSD ....
Kondens. Milch
Xarc|ue . . ,

Sctunalz . . .

Htuile. Lader .

I«benlee Vieh.

1 171 »09
1 341 4SC

.«t ItSSiS
MMMMft
»349»

2 072 6«! $
„ I 147 H04 $

. 134S4S9S$
„ 4 88S0Si$
„ 5iW60Q»

Summa 68 742 547 $

Die 68000 Ontos i^uach jetzigem Kurse etwa f>K Millionen M.)
hStten ini Lande bleiben kAnnnn, wenn unsere Produktion aiul

nnaar Produktenhandel richtag organiairt wiiron.

Oana saeht hat Dr. Boangueo Alvca, wetm er aa^: Sie
PlDBiMcn cinca Landca kAinen nur daim wiiUich gut werden,
wenn die nnWiliehen HttMiailte] deaaalben richtig ausgebeutet
werden. BrariUen hat dtndi SponHonkeit, durch gi-nfso Opfer,
die das stcucrzahlende Volk gebracht hat, aoiuo furchtbar mi-
nirten Finanzen wieder aoweit in Ordnung iiebredit, dalä aein
Papiergeld und die .Staat«papiere bedeutend iH-wcrthct worilon
sind. Aber dabei darf man in einem neuen Lande nicht stehen
bleiben. .Sparsamkeit im Staat«luMi>tinlff mufs mit vernünftigen
Ausgaben zur Hebunp der Nat nFi r .it.<. <\ps L-indes Hand in

Hand gehen. Die Rrgiernng »oUtc tlurch eine kluge Prnpagiuida
Alles thun, was in ihren KrUteti steht, die Kolonisation /u
fArdern und die Einwanderung von l^pit^ilien herbeizulocken.
Kann man fl\r die Kolnnisation da» nOttiige (leid nicht direkt
ilureh eine Anleihe beko:n:np.'i. oder dureh eine Emiasinn, die am
Ende wieder durch Sirik.-ii d.-N Kurse* der Kegiirung aufs Neue
Knanzielle Scliwieriek. itrn tioi. itr^>i kilnnfe, <if> sollte .sie durch
Zinsgarantien, die kcit: Hisikn v.-riirri.n h.-ir. lun li \'i iv-ijnmg von
disponiblen Stantaluiideivi« u iang» di^r %u iMkueiidon Bahn, die

viele hundert Kiinnieter fruchtbnros Land rrschliefsen wird,
eventuell auch diirrh ein vernünftiges Ev)'rri|iriatiiiii!«gesetz ilic

Bildung von KmIi nisiitiiMi.- L'ntemehmiiii:;i n 1 i j.'u: stigen. Aufaer-
dem sollten iiiu aij;lutüii;j.'<chen Agi'ntcii iu üuro^ia die Hinder-
nisse zu beseitigen suchen, welehe b.>ispielsweise ni DeutachLind
der .\uswanderung noch Bnisilirn theihvci«<- noch im Wege
atohon.

Nur durch Einwanderung und Kuluuisatiun kann BniHilien

in eine anheltond forteohrittlieive Bewegung gebracht werden und
i>ria Wohialawl iai Wrhalttiifa au ilcm Tormuidpnen natnrli«)i«n

Kapital aaDehmen. Angeatiilita dieaer Thatiaehe, die doch nicht

bactritten werden kann, iat oa unb<«reifliah, dafa man, abgecehen
vom Import dar Arbeiter fttr dn KalfaeplaBt^gaa, fikr Ein-

wandemng gar mohta thun an wellam aebeint

Ein jeder Einwuidenir iat <nn i^pital von lOOO 9^ daa bia
Itfnd kffinint, eo rechnete man in DoTdamertka. Hier adaeint

man in dem freien Einwanderer, in dem. der nicht alt Lohn-
eklave auf die Plantagen geht, meist nur einen lllstigen Kon-
kurrenten zu sehen, welcher das Land für sich ausbeutet, ohne
zu liedenken, d.-jfs der produktive Kolonist dnr<'h Versorgung
des Marktes, durrh Erhöhung der Sicnorkraft de« Landes, aiiren

seine direkten oder indirekten Abgaben dem Staate \'iel mehr
nützt, als der indolente einheimische Landbewohner von dem
ein Aufschwung incht tu erwarten ist, weil es ihm einerseits an
der nöthigcn Arbeitslust, andererseits aber auch an Kapital

mangelt, ohne da* man auf dem reichsten Boden eine ergiebige
Landwirthschaft nicht betreibt^ii lrt>nn. Was nützt eine grofse

Strecke Land ohne Arbeif!>'-: ralt", ohne Geldniitti'l zur An-
srh.ntTung von Vifli iir>r1 .Artitirvfr,.| ;,tVi i-i snlr-hpm Mafse, daf?

man seinen lli tncb linv. L,-initl:i ^i'z i -it ii.rr •li.-n.I vof^ofsom
kütnite? Es unni «ieslialb »ucii tnit d. i Srliut/.siiilen wenig er-

reicht werden: wo die Mittel zur HebuiiL' di r Produktion fehlen,

da iiütatt es nicht viel, die Produktion dur Ii %>llo zu )«<hftt«en:

miin macht dadurch den einhr:i: In r. Pr 'duienten das Leben
allenlitig^ etwa« leichter, das ist j'.uiiiu.fitJt aber so zu gogen
Alles, denn die Produktion wird nicht gesteigert werden, weil

die Onnidbcdiiigungen dafür: Kapitnl utid Arbcit«kraft, nicht vor-

handen sind. Diese kennen aber nw von auawikrts kommen,
und deshalb sollte die BBgiuruiig, wenn ihr dann gelegen iat,

mck deaa Ton Prlaidenten aiwgeaprodwiwn Onmaaatn, die

Tfuanun da* Laadaa au Imben, mh andann Wovtaiu Bva^Ben
ana einem armen an rinem reichen Lande va machen, vor »llem

Anderen aalne ganm Animerkaemluit der Eintrandarungstrage

luweifden; Dicae hat aber der Prtaident in aainer Botaoh«l
niclit einmal herOlirt.

Und dodi iat dna Problem iiieht ao aebwer an liisen. Die
%-on uua oben erwähnten Hitt«! liegen Im Bereich der Regiemng.

Die KafTcekrise h.it uns gezeigt, dnfs Broadien auf diese

grofse landwirllisi-haftlicho Industrie idlein sich nicht verliMsen

darf. In der Botachaft konnte eine Andeutung auf die Kaffee-

krls« uaturllcbt nicht fehlen ; ein Mittel atu- Abhülfe bat der
Prtaident sww mobt angegeben, waa freilich an^ «ngaaiekti
der b den Sotluagan au hundaitan empfohlenen IGtld und
IGttelcfaen ttbedlflaav gewaaen wKre. Aber wer awiaohen den
Zeilen an leaen varateh^ dem tat ea klar, waa der Pittident
vidleioht aagea rattchte, aber vphi nicht xu aa^n wagt: ,.nie

Kriae konnte Niemand Abamaehen, welcher nut ansah, wie in

18 Jahren^ die Produktion von 4 ani Id Millionen Sack und der
Kionaam mcht in demadben Vafae atictg.''

Nun wiaaeii wir ja wieviel ' tvir produuren, und wia booh
der aUjahrlkhe Wettkonaum bt Wir kAnnten una alao Iddit
anaraelinan, am wie viel wir mmaia Produktim luulohsfe an
vennmdem bitten, wenn vrir Angebot nnd NaohfiRagn ina Qlaidi-

fiewicht brini^en wollen« waa jedanialla der angonblieklieben
Teberprodnktion ein Ende maidien wttrde, nnd kdoota die Pro-
duktion dann wieder nach und nach vergröfaert werden, WeUtt
es gelungen ist, neue Absatzmärkte zu erschlielisen, oder auf
den lüton den K v siim dun li Verdrängung der Surrogate ZQ
vergn'ifsern. .S .la:)^'. iber das nicht geschehen ist, und daa
wird natUrlieh Zuit. «•rfonlom, mufs die gegenw.lrtige grofae

Produktion bei «lern hohen .S-tb»tkostenprei»o den Pflanzern
verbfingiiifsvoU werden. Di» s . dieselben auch wohl ein,

aber keiner will der Erste -i 1 dann — allein bleiben.

Einige wenige l'tlajizer inögun a«. Ii Krise ülMjrstehen kJjnnen,

diese a\n^r kaiui nur dundi den Zusannnenbruch iler wcitaua
gh'fsten Mehrzahl ihrer Kollegen ein natürliches Ende nehmen.

Rcgientngsmafsregehi, Gesetze zur BeschrAnkung der PrO-
dnktinn k<tnneii deshalb Mangels Solidarität der Klasse keinen
ungethedten Beifall finden, nnd ki'mnen die Kegicrnng sogw in

.Schvvierigkciteii bringen. 8ie denkt deehalb gani riiabti|;: wem
nicht ni rathen isl^ dem ist auch ni«ht an häfen, nnd wbt die

Pflanzer sehen wie aie fertig werden.

Unsere Kleinbauern \mt\ Kaurteutc auf dem L.iiidc, wo-,

runter ao viele iniserer Landalcute. sollten sicli ober merken,
wie viel (ield für Produkte ans dem L.nule geht, die wir hier

eraeugen ki'iiniten, un«! möchte sie dies, ebenso wie die in

Auasicht gestellten SchutazdUe, anspornen und ermnthigen, sich

nach KrAften auf die E^eugung dieser rmdokte zu verlegen.
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1«». BZFtnr, OigMi dw OnArahwelM Ar HMddmwpuM» mm. Nr. sa.

Deutsohes Exportbureau.
Berlin W., Lutheritrasse 5.

Brief», Packet« uew. etivd nUi der Ailnme Bertio W-, L^lberslr (, tu
Telefremmmdreeie: Bxportbeak, OartlD.

0>>rt*ii. latttgtn u» tut iibr itfr I»an>i4«> !raaii<i«r » <u „!}r«l««lM Ki.
{•rtkarMU«, fUrllk W., LethtrutriM* ^ ta rtrhUie. ^ DtD A)trMj»e t'lMr Avf-
nffTB^r I^bIU du K.>11. ilboaaffltfii la d*a bckaaataa Uadlajraa^ la bIL. Aadf>r«

Off^r**u '^l* »"a 4fi4BBVBt9a <i»t Ei^nrl^n'-fm* w#TrffQ n»?r flitt^T trpt'li ^tlK^r fait-

fo»^tj-L l. Ii ni ilNiriiir^a htflifd^rt.
Jlrmfh, >t*J:/i' .1 Lii>BaeBt«a dw D- K, H, Ju ftcrd^u i»ua»^li'i, •^nll^n -11^ KlM-

radaaf d^^ Ab«aa8Bieatcb«AlAfm«fea Tfrlauea« l>UMlb«a »lad la d«a«achcr, fyaa*
•Mcckar, •IlMkar, »«lirter. pift«|lf«lMMr aai llill«BUck«r (tneke rarkaadea.

406. Oir«ktor EqMrt Meli UabarM*. Witn'r uiüwrer Unj^Alirigon
6eMhAft»freunilo in Hamburg tln ilf im« mit, driTs i r '.n i-f ii. r"r *<'it

piop Abthcilone für Sp<>(tition i;inl Hu hw iisi husii.:-;; v i:i U' iJiicij-

sencluugen uaca Ut!b(>ri«;c eiu^richt«! liikU und vt>rfi-hi<>n wir rtivlit,

Fubrikitiitvn, dio direkt« übi>r!H<«iiicbv Vorbiiuliini^ untorbnKvii. darniif

spezioll nufmorksam zu machen. — Intei-eesonton wollen sich wegpii
Mmbüftmariiiing dev Kirrnn uut>>r dar Uufoiidt^n NlMHMir an iit
DeuUrht« Kxportbftiik .V.-G., Fk-rliii W.. Lnlhfrutr. 5. Wam^m.

40T Klajan Ob«r rftutoeh« Fabrikanten. Kinc der uns b<'rr<Mjiid>-u-n

hiniuri iii Palltstina schreibt uns: .,.\U Ihm Abiinneutcti" iiii.cbtori

wir Sic luu oiiiu Gi-flilligkfit bitti'u, für <tie wir «nm VurauB schon
Iwitea Dank abstaUun.

D«r Finna .... besttllt^n wir untenu 2. S«>ptflmbi>r v. J. für
oincn unserar Xan]isi(ti>nl<'ii ein« Tiexi-Ulruckpres-'*« mit goDaiiOBter
Versand vnrtebrift, snlcti«' n«ch Jnft'u «in dit- .Vdrcsso unHeren*
Tii-yi. llpr« zu !«sndcn. Dio vorlanKt« Voranüi-hlüng rou II 80
«III ii' vi>ii iiii.i) mit dr^r Bci<ti<llnn(; (jeleistvi. h i H. -i voaMWaoUta
gugen Aush&ndiguug ilcs I.adt!«cbnin(i!t IwMilitt wunipu.

Gans ontKegen uuH.>rvu Vvman'lvorschri/Ipn wurde dio Soiulung
Dach Beyrouth T«riad(>n und rauTst« von da nucb Inngn icrigon
V.erhaiidlunjnn wiadar nach Tri^st zurilckKpb'ilül werdvn. weil nach
den in d«rTffrk«i bastebcndcn Vurschrifton nin nnch Bevroiith niaai»
fCKtirtos K"lln nur d« 'ir.d ;ui ki inrr jiMitMi u ^ .ll,ri r'.. vi^rwllt
werden li,':uir<-. Auls,-i iI-mu kiini ln'i ilii--,>n: V.u.- Mivh in Jiutraclit,

«laf» i>ine Llrutkfrjirr.<ii' jtnr Einfuhr grofuborriichor Erlaubnir« bednrf,
die d«m Ik«tLillor ft'ir das Zollknt in Jaffa, oiellt «bar ffir

Bvyroutli geui<bmi(;l war.
N^ictidmii da.s Kcdio n:ii:b Trittst isnrück^lritc'l war. » liroibt una

di»- Kirma, dnf» dor Wriwind nach .Inffo nun vurgt'nommeu werdao
konnu. duf^i wir übet dio Ilflll'to d<<r (nt£taude-naa Itohrfraeht au
tragen h&''< n "ii r di<> Fabrik wMle dns ^'r.Ahtto AnigllU MrOel^
^b«n, dttvoii «tipr ilin f;tdiabt<m Ko»l«> kürmMi.

Bei d«D TOD uns gogobcinea gonnuen Vorsand vor.ichriftcn
kommt UM di«'8 Vorhalten gam. sinnwidrig vur, dciui warum solltou

w» unter d(in von dc-r Falirik genaohlOB faMMa Versand -Di<<pn-

aitiorion loiden?

Um der äacho ilie Krone aulzusetzen, schreibt uiix überdip« dio
Firma: „Auch ist ja gt-rade iler Zweck einer .Xncii' l n

i;, uns in solchen
FnlUth, wio die^iiret >»t, s««>n Oeldvoriuat«, derun man auf soiobe ad«r
fthnliche Wvi«a in VarkaEr nil dam Oriant gawllHig aeia luife, ca
schützen"'.

AUo dazu dieoaD di« Ans«blliD(«B, dio Ton don Bufser.
halb Europas lieganden HSutAra Tarlanet werden, daf«
dar Lieferant seine eigenen be);anKenen, thiiricbti-n Fühler
decke» kann.

Wir haben dift> \'erha]t«n in utnem ansfübrliebea Brief vom
14. Mai dorn Hause ^gennbcr erluoteit, Mmwa imih abar danufhin
keine Antwort mehr erhalten."

Nacliicbrirt da* D. E. R l>i« X inrlUalCtrH d.-< nirsU'liraO.^ H.rirlit•^
Tcrauagoaccai. iana aa gar kaliuiu 7.*i-iM talarliatas, auTi ilJ(.< AtumJcr di-r i'raa*
f*r ihr»* FfMflr und '(«reo Folifro eltp t hau iiitla»»n. fn ^'ir-;. iT r n-ar klnruiid
.1.' I *. .,-..| ,.rj

4n^;e Ilrcfi; n allen Artikeln dar Teit.i nmj Kurxwaaren-
kranch«, Herren- und D«men-llleMar«taft«n. Ntaohe (Horrenwätche, Bluaen
a(o.) LadanNaaran, Knipfan aller Art, Hart|ammiwaar<B, Papier und
Mjealarien usw. von einem Hauaa In Hel(in|(ert (Finland) genrihiacht

Ein uns befreundeter Herr an diettom Platj» thoilt uns mit, dafa er
berrit ist, Vrrtrotungon loiBtungsfllhiger Fabrikanten in obi^nn .\rlikeln

fflr Finland und eventl. Sch^^-oden au ttbernehinr-n. Di-r botr. llorr,

über den wir g\iUi AuskOnfln roriiagail haben, schrieb uns mit Brief
j

vom 16, Juni d. J. folgendes: , Ich arbeite mit der benttni

Kundschaft im I..ande, bereise f^ant. Finlaud zwei Mal jlihrlich

und beabflichti^e auch, mein Agi-iiturg<'4rhllft nacb Schweden aus-

audehnen. Für die von mir vertretenen nibrilnuitnn habe ich gute
ErCrtK* encieK, weshalb ich leistutigsfithißen und erütklaaiiitfen Firmen
ein gutes licsultr l / here." - Interes.sonten arfabmi tum Adresse
des Herrr. s««i- Aii-I;ilnfie über denselben MV der Dantaebon
Exporlbank A.-O., 1.). rlm W Lutherstr, .'i.

401). Veriretunien in Artikeln der Konfekticrs- und Manufaklurwaaren-
braneha fttr New V»rk letueht Hin Jiinge<). aber gut b<deumimdet>-K
Acenturhaoa in Kew York, draeen Inhaber in obi^^r Bnmche mit
bwannt »Ind. schreibt un.«. 6*tn r» in der Lage »ei in Neuheiten iQr

Konfektionshlliiscr, Mauufakturwoarcngeschllfle etc. bclaiumiebe Auf-
trSl^ zu erzielen. Die Herreu ersuchen leistunjpifaliige Fabrikant«)!,
die in .N%'W York iiuch iiichl \ertri-U'ii, um dHmVrt.^ M«i r«i.n

41.1 Vertretung Qr LendM zu Bltarnebmen gesucl.t .X:,-' n-in

firma in Lou'ton hi.t xich bereit erklärt, eine l.'iniing»lilbig<- Falirik

(Dr LuxusgegensUUide iFaiicy Öoods), Bronittt - Artikel , oteklrii«ebe
KcHivt'auli'-s etc. in I.mid.in zu vertreten. — Dentsclio t'abrikantMi in
diracn Arlikein, die ihre ('eHchilttsverbindiingeu nach BnfUnd ain- '

dehnen wollen, können di- .Vdre^iae de^ betr. Herrn vtn iter nailtachAn i

Exportbank AMf ., BwUn W., LultiiTtitr. i, «Tfnhnii.

I 411. Vertreter in Leds OhMnO« Wir orfaalton von c imitn I/udr.w

A^nturhausc folgende Zuscbrtfb Tom 28. .Tiini: ,.lch bof-ü-s» mich
.seit ca. 30 Jahren mit Vortretungen und untixhalte in d- ii gr.>ft*«-li

StiUlteii Uufftliunl^ fiiteragerittirfn. Speziell bin ich in d.r Knrzw;uiii'!i-

f;riI;iriU'rii".v;inr«>nl'r«ncho vnr/iifjtnli Ii•.vauderi, ki-iiue die \'i-r-

:L.,itiii-<>' 'i.'i K liii'lichaft H!lu' ^u: ' n
l 'Li le in di"-aji Itruiiclii'ii

bedeutende tiewinift«. Fall.s Sie .\nfragen nacli einem V'ertr«t»r fnr
dietwn Plntr, erhaltoii, bitte ich inirli zu berQeksiebtit;on. Ifach»t«]Mnnl
diene Ihnen mit meinen ReferouEon.^

412. Vertfetar in Belgian. Aua Hnl^- 1 'hf'jtr tuvi e'mr als auhr
Aolid bekannte Firitia mit, dafa nie i^ rh imi^f gute V>'ilr>Mungen Kii

?nsi>rt;i '.i:!!-!! uüri->'be, um liebst'^n in 'wtil, •! welche in ib'r Iinln-itrii-

\'ei - 1 rliiin;^ tiLil'ii, Da dor bf;. Il.ii 'I, l.iind infolge liruilign

limsen setir gut keni;t. -io wllnle der-elb" mich .Agent nr<i:i in linderen

gaiiglwireti .Vrtikelii uniiebnien, - Iiiten-sM-nten erWiren N'flfacroa

durch die Deutsche Kxportbank .\.-<'
, Berlin \V., LniherÄtr.

41.1. Verlrelangen ia Zeieheninstmirienlen, Zeichen- und Licbtiiaiis-

Bifileren, Veriae»Miig«in»tninient*n etc. für Lourenf» Marques. Delagea
ay tu Obarnehmen gswDniiclit. Der .Misui/. oben erwiklmitT Vrriki'l

ist in Portugiesi.sch-( i^ iirik I ziemlich bedeutend, und hiii >-iph l iiie

dort «n.»<ils!!'ige «ehr gut eingeführte .iVgentaulirnia bereit « rklÄit, di«

Vortrotunp eines deutschen llous»"« in genUIOt«n .Artikeln zu über-

nehmen: jedoch niuls lotztoro Finna mit doo engUiichea Fabrikaten
in jeder Kichl.un,: k i:>.iirriren kl'mnen. — Nihana flbar dioas Vvr^
bindung ist dur. '. J r. KxiMirlburrau' der Dautaeben B)C|l(Mt1nmk
.A.-(i, Berlin W l uf utr. 5, zu erfahren.

414. Vertretung mit Kemmiasianslager in Pianos für die Transvaal-

Keiania gawDnKht Wir erliietten ron einein Haii.<<i' in .Ioliaiiiii"<btirg

folgende Zuschrift, datirt i^. Juni i'Mii. in eiiglisH'tier Sj<roclie: „Wir
vertreten bereits eine Kirma in I'iaun«, welche uns Koii)nii»w«ii'.|;iger

ihrer Fabrikate mich hier gelegt hat. KbIIb Sie eine Piannfulirik

an der Ifand hal>en. welche Piiino« in der Preislage von M .'I.Vi bis »'lO

liefert ir.i l '.s Ii. l.'.- h,_ z:-'i' Ist, im- l inigc Instnimente zum koinniis-iioiis-

weisen \'rr'..:iuf .'.ii ii Ii. j ii. r. Ii, -u -;nd wir bereit, noch (tiiio weil.'iv

Vertretur.g KU ulKTiiehmen. An <ier Hand der auf I..ig<T hiiln-inleii

Instrumente kiinnen wir eventl. gnif^ere .Aiifiräge .lufnehnien. .ilier

die .Vbiiehuter wollen erst die ln^^^umeute sehen, bevor si-.' sieh /.u

gnifueren .Absichlü^xcn bi?reii Huden. Englische lurreapondeiiz "

4lj. Oflanan fSr Balgten in nachstehend genaaalm ArttMln gewBnschl;
Unechte Bronzewaaren (Büsten, Figuren. Bluinenvason r'tr i, .Mi-mll-

iind Broiizewaimrii aller .\rt, wie {'nterslltzo fdr Turlen. Bn r- nii I

Lik<>rKllk»er, Bi'libonnienMi, Zuckerschalen, Buitenlon'ii : lermr ;::l.i

Porzellanwaaron, Kaflee- und Thvesor\'ico U)sw. — Der Iiiliiiber Ix tr,

Firma wird uns von befreundeter .Seite als ein. tliStigcr. «<iIidiT. /ii l-

bewufsU^r nnd kreditwürdiger Kaufmann bezeichnet. .\m lieliHtnri

würde der Herr die Vertretung der betj-. Fabriken für Brüi^sud iib,tr-

nehmon, ist .i^i r nii h: i> l- • iirt, Artikel, weklie be^nieb ri vortli-il-

hafl angebii'i 11 w i i it i i ^rcne Hochnuug zu knifen.

416. Offerten in kleinen Attikeia (speziell Nenheiten der Eisenwaaren-

branoba), für Stockhelm (Sebimim) lasucht. r,i» Haus in ."^tiK kliolm

(Schweden) sehreibt uns mit Brief vom '/7, Juni l!Hi.1: „Ich «üii'^i ln!

mü snlcbon deul-schen Fabrikanten in Verbindung zu tr« teii, welcli"

kleine .\rtikel dor Eiseiiwaarenbranclii' (liesonder-i .Neuhiiiteü' an.

fertigen. Mit den fnli ili. rn i'^r Slockhelmer Delailgescliliflc bin n ii

bestens iH^kannC nn ! m 'i'n grüfsten Pllltzeii .Snhwdli n» gut l iii-

geführt, Kür mein ImiKirigesdiaft {m grmj wua»e'ae wU »jM»*ieH

solche Neuheiten zu kaufen, die duith AniHMMoa und ]{okl«roe«i ver-
kauft werden -tollen."

417. Vertrelang einer letsiangsfibiga« Tapetenfabrik für Busnes Aires

(Argtniinien) und die WeatfcQsta Slldtmerikaa gesackt. Wir t rl>ieii< n v<.:i

L^ini in Ai:i :.' Ulli lu-i' in Buenos Aires (.Argentinien) f<>t(;i.inle /iisi-hr:|r

in i ni:li->.:il.iT S[ir;irli.- ..1 11 dor 'rapetenbr.inchc h.nlie ich nn-hrero .lithie

gearbeitel uiel bin ispeitull ander W«»stk(l«t« von .'»üdiiiierika eifolgr»'ii Ii

th&tig gewesen. Ich hatte gute BeziebongMi zu eiiit-r der grofsieii

englischen Tapel<?nfabriken, welche mit meinerThfitigki ii sehr ):iifri< 'i< n
war. Jedoch w<i||lt>n die im^i^tten Kaufer »ler Tapitcn !.: ht iiuili

englischem Mafs bedient sein, »ontlern wiin.sehtcn 'Papefeii iiarh

franicfisischem Mafs, so dofs ich in vielen FiUlen \iifirig>' nicjit

erhalten konnte Wt>nn eine deutsche 'r.ipetenfabrik i rn-ithrli ge« illT

ist, das Gesch»ft nach Südamerika zu |)Ous*iren und konkun-eii/fiiliiuc

Preise stellen kann, so bin ich in der Lage gr'if»ere Umsiilzi- zu erzu ten "

418. Abaatz fOr Patrsleuiaifea In SiiMfrika ( riu-r llluweis auf
die Im hevitig«-!! I.ei»artikel cntlialttMieu Milthtriiiiiig.Mi iilmr den Be-
darf von Petroletunöfeu in Siblafrika theili ii wir den betr. Rx|Kirt>

fabrikanteil n.'' .inf- V. 11 in 1 T,;'.^;.' • d. iliiieii un diMi wr<!itigst..Mi

Pllttzen TOti Sinl;\frik.> iiii' tnr 1-:: -\l:^:i'/. dieser '">eren gt-t igm teil

Firmen luichzuweiseu. .infragun wolle man um«r der laitfnndeit

Nuuniier der Ilaiii«b«ii EKjnetbank A.-0., Bvriin W-, tjunben^r, i,

einreichen.

4 III Imperl ven Planes, Zieh- and MandharmtlHlU kl SMriMll. Oio
.Südafrikanische Kolonie imporlitt UueikiDStninienta Torneihmfich au»
Deutüchland, und übersteigt dieae Einfuhr boruih .jene iiii" Kiiglinid,

Piano..« kommen grtirstentbeila Ton Berliner, MiddeutscMen und
T,ri|i7igt'r Firmen K'i itii»re rnitniluenle. speziell 5^ieh- nn ! Mund-
il u in .-•nikas, find- Ii nlnu uden Absatz. Imp iriinir,- :i - i*iitti.is,

Muüikinsti'umente in Südafrika kann die Dou^icbe Exjjnrtbank

Kerlin W.. Liiiliwtttr. 4n der Hand des nouerdinfti bei Tandriedeiian
frewlilirsleuteu eingehutsD Matariale ii«inh«ft machen.

4-iii InportMT tfM >l>|IH<llklililiiru nm. in .Schweilnu, N»rwe^tni,
Hof-iiuud k:<iiii die DeuMeiie Expormoib A.-O., Berlin W.,
etrafite nachn'riauii.

, « rlin W.,
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampl-Strassenwalzen

liefern in den yoIlkuti-iii<-ri.-.t. 1. 1 'uiisirui iioiien

und »II «leii ii]ii58ii;slcii l'rfurn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Edm. Obst, Leipzig
E«port. + Export.
hef«rt auf Oniti<l ItiujcjiUinc' r Kt • i ] .

t.itlfUoarr, iiitlK'tjiii^ i[W(»rkifi'#«lgri. i ;;.\t

». PAPIERE
um»

Chromo-LithoKraphl«
l andkarlcndruck ' HolzschnltlL-

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

ZwiBchanlagepapiere
lur StelrMlrucker.

pmp(chlun)£cn tfttr Oriickfirmrn
In Leipzio und Berlin

VerklUcr (••»Chi.

J. Albert Schmidt, Solingen.

Qptisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Anfertifung »inimtlidier «ptlacher

Artikel. liiu

Speiialjtlt:

Brillen nnd Kneiter. -Z
8p«iial-8ehlelferel mit Kraftb«trieb

Kr Brillcn^ltaer Dach Bntlicher Vonehrift.

Die VcrlB(5buchhaadlua|;

Karl Düms
BERLIN W.,Stelnmetzstr. 34

liefert »chnellsleBs

alle Buclier und

Lieferungswerke

im dci günstigsten Bediaguagen uad la

.. .. Orlgiaalprelsen der Verleger .. ..

Braicke Kataloge and tiaielangeboie

.. auf Verlangen gratis uad franko. ..

IiHIEMES^
l^laschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e ikHolzbearbeilun|S:

Maschinen.

«Venfile ^

•Sdnieker « Iii

• ötrassen--» *

-i Brunne«.**^

Dampr-Wasiet/^^^u Lun-Druck.

WFFt ^ Prohn -ye^V\^
^i^** * Schmier-*

Jfci^Gefasie.^

:DREYER,Ro,sg5;j^Z & DROOP,

Ttlear.'Adr.; ZtItrckliell.B eilln

Vasseriliehte Segeltuehe, ?läne

'
Zelte -Jabrik

Hob. Kßichelt, Berlin e.21

lllli»Ulft« Zill-IUUlac* craU».

Weise ( Konski
Hall

Spexial-Fabrik fSr

Duplex-Dampfpumpen
V . In jeder (Irit.'ijte und AuofUhrung.

DaBBMnAM Riemen- und eleklrischeaI^Umpen Betrieb

u-^l"-'.l:l'^re

Schnelllauff-Pumpen
Siels gro«set Vormthilagcr

Filialen n. LiMrcr iii: Berlin. Hainbnrg, Donmund. Ilüsscidorl, aieivlti, Wien. Brüssel, Moskau, Baka.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
DampfiichlirriibrU (JoM'Ilschiill.

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
llr«vi«B uu-J »ff Verb

GTRüT
«uumUta

»Icbcro «obn»!'« i nmforUWi? r.li»rf»Sirl Auic«»<dici«l» VerpUojruoil.

Nili.l.i Aaskulifl ^rll-.i.ilt

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustralien=Jaya.
U<'ir<'lniil^->ir l-.M.i-.. il.il 4 VV.:.,U»'n .11,

iM'ii Hamburg und Antwerpen

LIalt 1 Xiwli Kl»>Ud<. HalboarM «»•n. Nr»mll» rav Hamtairg «m 25. lull, ron «jitwcrHn an. I, iufutl.

Ii«« Wharf. •ilirit. SM»r*n«, »nrtttjt un l THItlM» MsliMttr Maribtn. <»m«r«n.. «•«a »n i •r»«"l
Haialrarg 7 lull, vou luttmttpm '<•< IS lall. von Hanborg «m 1» lull, roa Antwtrpan «m ».lull.

Aaikn llir>a nfHn aaeli Btilarr ufrUuf»a

A irnnteu:
In liaaltarr; Kn«lir * Rarckaril MI. In »«t"iT|i»B: KIHi * C».

.5111

S Machanische Draht'

ca

l

Prnhtmile
TraiMiRUBi0ii«n. Aof-

•ac*. B«r(««rkaaaU«.
UaaptpOugMil«, Laii-

bahiMaU*. IUUi»\iV>ltcr-

•Mie, lioc««la<iip<BMtti>,

SrhliroUuvrrk rtr<

LANDSBER6«W
u Hanfstilerei.a Sthmdr) S

Tr»ni«in|iiKliinii'iell.'

mm M« 1
-L 1

•
'

-
'

-
hmf „ i; i « ,

•••

und ur.t,-'-ii ri'i Ii t.i m •. .

hrrpriLfli HaoflmliW-tl«.
HauraaUacUiDivr« 9U\

R. Tietze
•

in allen Preislagen

fianos

?ianos
Krautstr. 19, Berlin

% Tietze

Slmmlliche Maachincn für:

Cacao-, Chokolade- u.Zuckerwaren-Fabriken
KÜNtniMcliinrn, Zwilllnif» nml Ürillinuxmllhlen - MfIimirenr* ~

Walxirerk«* — Uyilr. Piennpn — Klopftisrho Entluftnnit«

niHHchinen — KolliTtdinie« — Broch- ii»d ReiniirniiKMintu hinPii —
StBDhxBckcmiUhleB — Fondanl •Tabliennaschlnfn. — IlnMf*»-

maHcbincB — MaüHhiaen (Br fnln«' SchweiiorbonboB«, ({MrShBl

K»rRrapl»)on»M)n<«, Roltjen. Rotk» nntl Seidi«nkl*ii>eB - KHch«-!

inasrhiBcn — Bdhl- nnd Wänortlsoh« ete.

III-: lipfem »1« SpeiialiUlt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz 3. Maschinenfabrik.

Dampf= und Triebpumpen
für alle Zwecke.

Pumpen für Brauereien. Kesselspelsc-Pumpcn. Pumpen für Luft-

druck und Entwasserungsanlaxen etc.

American Machinery Co., Berlin sw., Lindenstr. 74.

<a»lerwargn ^
.^r.i jl il .i a1 rik in

-

Engl. satteln,Keitieug*« Fahrgeiclilrrenall«r*rl Stall ,

Oreitur- undSacn-aniti!ln.Jag<ulentiliin.RaiieeHilil«n

0IC.. Tropen Auirwitung.n jRtfer Art.

Praldlila* «II abar IM UkiKunga* graUt und Iranko

A. « W. SchuHze,
Berlin SW 48. W illi. liiiMr:.»s«

Barliner

Eatntahlfabrik und Eisei|iesserei

Härtung Actitn-GMeiltchait

Barlia NO., Prenzlauer Alle« 44.

\lf'.tieiltiiij; fiir

I

Werlueng- u. yaschiaenfabrikation
|

d<>r frQber^n Firma LeMtr A Tbime.

I

rat«n( -.Sii-diTobr - UichtmairblBPii ti.

alle aniWren S) iit<>ni<« zum KinilirhtPn

Ton Röhren in l)ainpfie«iielii tie.

Divf-rae .4pparat« «um Spannrn uml

AiifIfsPii von Treibriemen et«,

I

Patent- ParalleUrhraBbatScke f. WerV
bAnke tiixl Maschinen.

Rohr«chraubatBck«.

RÜKelbohrk Barren ftlr M»nUg^<'n

I

Kiaen-n. UrahtAibnelder, Stehbolzrn-

Abi«rhni>ii)or. Stehbulsen-ibdieht«r.

I
PaUnt - Ilohmehnelder mit Stirliel

tichncidt'nd.

I

Patent-R3hT«B-Il«iiil|(er lUr Wa»*r-
rOhrfiikeaael. I«»T)

Preiallaten ifrati« und franco.
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Ideal-Falzmaschine
)l hrtortr-lirrttktiig zur Igmiiiliiiii ton Ouelscliialtei

II b(lliM|ralifntiil tlir \i Iryck ik« jtduBiiiilenieclisel

II neliiicheii Fltfu-hltlipinlli

II lud iliie itlktllkidir liinnHknif

Preusse A Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik

Filiale Paris. Uetrilndet iSftJ. Filiale Berihi.

In Beriln allein Uber 200 FaUmaschlnen unaerer

Construction Im Betriebe 1

ClBu d«r M ialiln<«kfa ZaagabM:
tlrru bolUUt» lrl> Ihans, <1au li'b mit tltr Toa Itaaaa g*U«f«rtaii Boc«a>FaiiiiuaetiliM mll Hcfuppuwl >ii-

rhciieo bin. liie ftotuo L^lRlannf1Uil7ltfl4t tHil Vor&rti*lta(ir 4rr rfnr)liMl«ouiirBfc«i PaplvriorteD. rirr rute Hntrh,
•icbfli« Harcanuirttiix, OfeerdcfeBtolie Cantnetloii mni Uleht* Mtimint «IbiI aar «iolc« dar <Wm VonUft Ihror Fklt-
nuih-lilii*. Clin )f>ifi*in ]iitfT«titiMr.t4<ii v«^ afideren Fabrfkttcn ftuNallvn.

Hortin. r. Fabruar ;-f<>v Pran i ^f toi orr.

rim C. 0. Mller. L*ImI<. aihl fn'fn
y.f.u. F k Brockliaul, Lalyiig. n-i t.t I jIh.i

Weiter« SpMltlittlan : Fadaa unt Drakt Mtttmaichlnan. CarlonaiifM- wid Fallaakaclital Naaaliiaan altar «rl.
Bllll»«lt Otleilt »M l)ltll«t«a.

1 irtcB lul. Klinhktrtft, Leipaia. r-ini Ki

* Br

)(eueste Xfihl- u. Sis-Xasehinen
fOr HatKllu trii l) direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowie auch (ftr Kraflbetricb.

Oelsas-Mgen pUti
Hehoizungszwoclti'n fflr <>rl- 'j ^""^^

li' l' iir: ' und Hehoizungszwoclti'n für <>rl

äcliaftfii, FakUTcifii. Landhäuser, Hotels etc

l'mbaii iinvi'lIkvmiTiontT und veriiltet<'r ii.i'anlaircti iilr 1.1 Uli Dlllili llllllirt.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Spirilusgaskochor, Petroleumgaskocher, Spiritus-,

lliai/iu- iiiid i'etroleuin-LölhIanipen in unerreichter
t^i Leistung und AiHfiihrunjir.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 =

Sp«2iallibrililCr H«iz-,

Löth- Ull i Kacb-
apparale rticli oifjuiien

Svsti'nirn.

iunstanstalt

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u- Plakate

fr. gestickte Haus

segen und sämmt-

liche Devotallen

Export!

B.Groszy Aktiengesellsclialt,

Fabrik von

'«Gold - Politur und

Alhan bra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo s.

Export!

A. HeindoriT, Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianoffortefabrik für Qualitätswaare.

für U8r>j>vt!iki>. Aiif/JiK«* jMer Art, wnvi«
all« indu!<tri>'I!<-ii Aiilimt'ti au» pr. .'il.ilil-

ilr.ilit mit Ki>r;"itir< |rtl»ter Bruchrt^tijjk-it.

" C. Klaukc, MDncheberg bei Berlin.

Fried. ISeyler, weingutsbesitzer,

l|l lifr. •i' l|L Min. hiiiflnii.

Deidesheim - Ruppertsberg,

lUicinpfali ^i5({rün<li.t 1>U. clTi'rirt

Fass< Flaschenweine

in den Torüchieilemt. n Fri i.nlauit-n

Moselweine direkt ab Lager a. d. Mosel
Hcingitqu<>lk rnitcn llAogeü, acivobl im HinblirlT

•nf iiire l^rütinirsWiiKkoit aU atif ihm aDerkannt
rwllc Belli' nur ümitlmsi'.

Hu\ urlant« Preiiliitan

(Hwlihtrlrb)

C. Otto Gehrckens

RIamfabrik

Hamburg.
HiOhknu«. » K -P

J. M. Letimann
Dresden-Loebtau.

SOO Arbeiter. • • 6«|rBa4el 1834.

Mustcriager: Paria, 15 Boulorard Voltair«

London E C, Aia);Bli>, 10 Dukestreet

Qröaat« uad iltaate Maacliiacnfabrik

(5171 für dir

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

fTruT M.i-cbiiifTj fftr

Jarben- und Toiletteseifen-

Jabrilten.
Krport nach alleti IMndem,
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Dobrowolski k Barseh « Berlin S.O., JKelchiorstr. 30
—= I KLKIMION. =

—

« PIANOFORTE-FABRIK «
K\|Mirl ii.'K Ii iillcn l,^ii<l< in. I^Q

Pelznähmasch inentalarik

M. Riltershausen, Berlin 0., Markusstrs.
labricirt al.i S|M'fiiililäl :,

'. • i ^ ' ^ ^i' •
*

PelfDifeiiatchine \t inil rin<nn ninl ikri PiaKu. '
'

PcUnlhnasckinc IIa ITir /.i.-ifitiil.rli'n

„EIckIra**, .in- t'niTi'r«jil-lvtioJliiiiiii«hiiii'.

nBoland". iiiiirrikaiiiifhi'aävstoui. n&bt rocIiU and link« hcmin
mit i>-lni>iii Fiuli-n. »pecit'll ffir Soal und Neri.

«Perfekt" (KxceWor), iiu'rikaiii»rJie«S^i>t<]|n, iikUrinciu Kadon
für «liirki' uri'l tvinr VA\y

..Perlekl" iJA.-. l'i"r;. »pcrii'll ffir S.nl, Nen. Hi^ninliii flr.

. Flr all« fabriliti« wlril Baranll« laltitMl, «Ml Hakt* artla RtlaraaiM ki alliii

Lanfitrn ru nientltn.

Dachpappen „Slastigue'*

I

für Tropen auseeriiaU»*. SecLratuiport 1

aushaltend.
|

Rrf1n4(ir und alloiiü^r Fabrikant dor in

I

<iun Tropen stiit vtalonJabrt'nbciwKhrtori
|

Dachlelnen. . >ii

Weber-Falhenberg, Berlin S.W.

Ernst Paul Berlin SO.,
Kcichenberi^erslr. 142,

Pianofortefabrik.

.

Export-Verbindunpren gewünscht, vorzugs-

w<ii.<^ iiiic.lt Australien und Südamerika.

glektrisetae Tasehenlampe
6000 BeleuchtLngen.

Verlanjen Si«

illuBtr. Praisliste.

llnUberlroircn!

Taschenlampe
mit hxporl llaucr-

Battcriea, lagerfüblR
^ ii r ük. IS V fllT. Mtulrr.lil -V Mk Iii

Eiporl-Oiaer.Banerien Dtz. 6 Mk.

Glühlampen la Otz. 3.60 Mk.

Heul Fahrradlaterne Neui
n. h >M I-.. ...

I I Ji, . ,'i r i; hi, ,1 ,

Paul Kämpfei
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2a.

Itei (,'rii.«^i.Ti-m Il.'4nrl

virl.ii;;;!' iiuiii .'^|iccii>l-OtVi i ii'

August Jppel
(Inkaber: Friti Quehl und Max Ouehl).

Berlin C, Spandaucrstr. 36—39
(GegrOndet 1820).

Korkenfabrikation.
Verbindungen nach Süd- und Mittel-

Amerika, Südafrika, China und Japan
.... g-ewünscht.

Waffen.

Jagdgeräthe.

(:i,i,-r<..i — l-:%l*.,r\

V Mninnii Ivatftloc^*

Wibrecht Kiad, Kunstig ii Olirlniliann, Uilil.,

piiti nsd lirlli C, Rottnttniti 1.

A. K

Strümpflerii Brandner,

Berlin S.*2,

BrandenburfTstr. 80.

Zinkgusswaarenfabrik.
<•>:

:

•

S|h';i.l':!.il . :i

Lanpriias»e,Kannea, Arm-
IcBchlcr, AoUätze. Fixaren.

I hrftklaa«, Tbcrmoinctcr.

Baroneter.RauchservIcc etc.

Eiport nach allen LSatfem.

ftriinthingtnmtlilam ge-

I
saTJten Auslande gewßnscht.

Knhnk vrni

Schuhen
.111» KU«

u. Leder,

fOr Huua und Reis«.

C.Müller & Schlizweg,
B«rlin SO. Rungaslr. 18.

l'liolti>r.|>lii«<li. Mu.liirlMrhl iir.tU.

L Mörs & Co.,

BERLIN SO..Reiclienlicr!rerstr.l42.

Pianofortefabrik.
Sxport Verbindungen

nach allen £ändern. fiberall gemfinscht.

Müüslorfstreu=Mehl
III ttiKi» IwrvorrBjjfnniliT i^ualitkt zum Export]

bictpn an

Torfwerke Agilla bei Labian O.-P.

Max Dreyer & Co.,
., Berlin S., fiieffenbachstr. 88.

Pianinofabrik.
Export nach allen Lflndern.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialit&t:

Ver»ti^l!li»re Zagjrardinen-
Kinricbtarigeo. Kücltenwaften,
Spirituskocfarr, Gaakoclier.

ChriatlnuwUad^r. Olwrliohv
'

Teiacliitee, GllgHalooBeo,

Ism*^ Scbinnstibiaer

Pianofortefabrik Compagnic Concordia
F. Menzel • ^

Berlin S., Schinkestrasse 6/9.
Pianofortefabril\ für Qiialitälswaare.

Oirect«r Export nach Ucbersee.

Otto Herrmann, Hamburg, D.
.XStciiljniin 1" Tclixi.-Aiir. Mpniintti)

Abiheilung: Spedition und Bank
(Ih.T-:Miu! -ii. Spedition Qbcrsce-
isoher Wimrenscndungon i;-*» .Jh t

Baarworschuas

Sammelkasten

Skripturen. Kusiknoten, Photographie etc.

In solider .'\usfUtii ung.

Theodor Schröter,— Preislisten kostenfrei,
i l5^^30Ü^Ic
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#
#

m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

Eipirt uci lim Wtlt1>8lteii.

| }|{ |
Jll. fatiliie Ifiicm. intn.

Curkish Zigarette Company m. b. f).

Berlin C.^ Molkenmarkt No. 12-13.
Telephon: Amt I No. 4639. Telephon: Amt I No. 4639.V Spezialität: Beehive Cigarettes mit Patent-Gaxe-Mundstück.

D. R. Patfiiit No. 137 .^48.

Fabrikaüon von echt türkischen Handarbeit-Cigarettcn.
General-Vertreter: Eugen Klatt, Berlin S.W., Hollmannstr 2'

Wilhelm Siebert vorm. Siebert k ^einrieb

Maschinenfabrik

BERLIN SO., Elisabetbufer 44

SpeelaUtAt:

MascMneii für Album-Fabriken,
Lederwaren-Fabriken, Gravier- u.

Pressvergoldeanstalten.
lllMlr. Pr«j(li«t«n fratit Niid frtnco. —

A. Hepperle
(Inh.: Otto Hepperle)

BERLIN S.O.,

Liegnitzerstrasse IS,

Pianoforte-
Fabrik.

$effcn
uu>l

Murklaeii hhwIh t'^mritk.

(•V r. T&l4[*rhMf>li«r«<l,
KpclMftU-. rttlUacr»
mfhl iiti<] KrfkUllko4i
rfthrlkallM, WuM»r«lM-

KnM>rt nsrh »llfn UnHfrn.

EXPORT
nach allen

Wel Ith eilen.

Srstitlassiges Jabriliat
tn lolltfttKor Comlructisn (dtlloMr AuilUhrung

und l»i|llf»trn Prtlttn

L. LANGKRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN S.O.. GrQnauerstr. 21.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

6berfensterö|fner „Duplex" and „Ventilator"
n» Kdt nn TtRtur iicklTlgilch atzHbrliflti.

Pneimatiscfce Thirschiiesscr „Germania" and „Mercur"
Lieferant Tür Staats-, MlUtlr-, Stadtbau-Verwaltnniren.

Krankenh&oser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftunfr IrnUcher Sprech-
nnd Krankenilmmer. da »ehr lelohl handlich.

Prospcicte gratis

rtrmprtttat yil, an.

E. lloheiulorf IVachll^.
BERLIN, NO. Keibelstrasse 2D.

Blaker-Zünder,""i:ur;""

Blaker

Glimmer-Cylinder,'=;;'J,l' vÄo!
Glimmer-Schützer ;i.;ri;Jr.

Carton - Schirme, i;;^,""'

Glimmer-Scheiben „"';J;r;rJÄt
»TTsiihrhlr In iin'Vl'«'^lf>il!(tn«T A««fMhr<tstg.

Sit kl tit . 1 nur «Ifen«! Fni '.ün-:

Berliner Gllmmerwaarenrabrik

Wilhelm Schultze,
Urrllii SO. 26. Admiralstr. 36A. hl. IV, II'..

Egpori nach allen Ländern.

AdoU Herrmann
Berlin SW., Alexatidrinenstr. 108,

Leder-GaianterlewaareaUbrik

\WW von ivr eigenen Erzeugnissei

in Necessaires, HandschuhkasteD, Dreli-
kalendem. Heiligenartikelii, Pliot^graphie-

Ratimen etc. etc.

In Papier, Plllscb, Leder und Linenuta
Lederachnitt-Imitation.

Vom billigsten bw zum besseren Genre.

J. Herre, Berlin W.«^,
Lutherstrasse 5.

Theerprodaeten and Daelipappenrabrik
Herro'acher Tropan-Anatrich,

hellfarbig zum Streichen von Piii>()-, Zink- und
Wellltlwlidfichi-ni, IloU, Kis«ii, Mnticrwvrk etc.,
emiodrif^ ilio Tompttratur in Gebaudan und

ist Wetter- und «onncnb^stAndig. —
Herra'aeha Tropanpaitp«,

vonQKlii-h filr TnipriifjeKonilen p-nigiiKl, da
unHmpfindlicli Kvgcn HiUe, Sunneoatrehleu
tu«) und WitterungaoinflOsM.

Vertreter Im Auslände werden oresueht.

uri3u.li, OFlMHcli.nl

Fettapaitung«» imd **'

6lycaringewlnnunga-Anl»BaN
(m> ••rhl»«. >.r ».rkfrakrUatlti

SaatttaMtlatta na mattlnoi tra Reklfiat
ferllgim ii li».frm la u.rli.ii.l («riiflkker A»nkniiij

_ e.«.jlo$UCo.,firesdim-^.

T echnikum Berlin »
Polyicchnlicke» Igstital llr .Maschloti.
tan, Elektrotechnik, nochtao, TIefliai.

Staatlich ln»pjciert.

arlin W., KBnioapStaaratr. 90.

G. Kling-mann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepstpasse 46|

Flügeh und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.
Kxji .rl iin.ü iillen I.an.|i'rn.

KHCIN
MOSEL

IFRAN KEN

EaSCHELSEN?
WtiJjB*» WciNHA.eii fxfoati

aCHBRUNN I

iNrEPFR/iNKt»

UDESHEIMr^
RHEINOAU'

•l«u«.t«:Dr.a B«ril> W. - K««ri«lu«„I., a.k.fl T.l*,,\, .öogle



Abonnirt
aMMMrFwi, iia BiuhliMdM

rralt HfrlrljUwlIek

i» .If Ulli ll^I) I'rit£>':lt«l ti» U.

im Wplt;i';'it7^ic-ti .... 3,9 .

laWaltii r . .

BsmIm Auuatrm 4Ö Pl^.

(nur («««a «»btrlt»

EXPORT.
Anzeigen.

(Kl«r <l*rfla Raubi
mit So Pff. borachntt,

Expedition des ..Export^»

«riin W., Lvflitrvtr. A
•MM.

pRGAN
CENTRAlVPEm FÜR HANDaSGEOGRAPHIE UNO FORDERUKG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

t nl^''^ Redaktloo und Expedition: Berlin W., LutberstraEse 5.

*^t'i 1^1
pi^^^'*'^'^^^^'^ ^ dcmwbaB PeUMlIuagikattlqi für ISOt nnut Ni. tMÜ

XXV. Jahrgansf. Nr. 29.

Brief», /«ituctfffu lui'i \v trtii^eudangva fQr i]«c ^.Kiport" rdn'.l ;vii ^\<• KodakdoiL, BartlD W.. LathcntnifM aa riehira.

8tl>r*.Z*UuBg*a, BeltritlacrklSrancaii, Warlha«udBDC*a rUr a*ii „OaalnlfanU Wr llt.(l«lH«<|H»M« t*».** u«l> H*rl|nW, UUbanMAa* la rioblan.

Inhalt: Di« kaufnSnnUelie fi.rafat»il«liin|; auf HandalthocIiBehul.ii. Von Mil Biehtorr LoipxiiJ. — Europa: Zu Am
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Di« kwiiiiiliniiHlw Barafsblldung auf Hantfelsiwcbsehilm.

Von Iftl Riclilor, Leipzig.

Uii/weifclhnfl hnbt-ti sii-h die cieiitscficii Haiidi'^lithochMlllttlMl

trfthxeml iliroa kurzen Bcstchoiis zu einer horvorrngonJen Stdlnng
rit-bcu den UtiiversitJUen und tpchnisolien Hothischulon cmpor-

f
«'Schwüngen. Ihre bcruftcclniische und nationalunrthsrlinftliclie

kdfutuiig för don KnufmniinsHtanil hat BtOiun Hfrr Profestor
Dr. Kählcr in einem Aufsutzo übtr „Dir dfnt.»(-Kf>n Hnndeh-
hcflisi'hiit'H" = ,.Trt!f( K!»(d*<'liaii" vom 7. Aupimt IWi) hcrvor-
gt'hobeti i ; Aii'ltuI ;. 1" 'ont, die JinHf'n jungen Pflogß-

8(üUcMi li.iiii<li'l.HWisseiisn*liat'tiicber Bildung obhi^gen. In einigen

Punkten scheinen die Auafl^hrungeu dea Verfrunspr« jedoch zu
MifsvcrstiiJidliohkf^iUMi zu fahren, und machen sie sow^thl aus
prinzipiellen Gründen als auch um der hiRtoriachen Wahrlieit
willen eine knr/.e Krwidorun>jr wCM)»eheii.?w<'rth. Es seien mir
daher im Naehfolgunden citi j i \S"i iti i-i sl;it!ct.

Zuniiolist entspricht, es iMa »itii Th!i;>a hcn, dal» „der (ic-

danko der UanUclshochBchule dem KaufmanriKst K. ln ;} st ent-

wachsen" sei. Die ersten Aiireg<nigon zu einer handeUwissen-
scliafUichen Bildung, welche aus dem Anfange dea aeunsehnten
Jahriiunderte atamman, Kicigm von ein«in Mann« dar Wiaaen-
achsfk ana, niailioli ym Mm BjHnbuNer Oelehiteti Johann Otorg
Boich, der ournr «üiar Hikiiidlniigi»-JLkadMiiia f&r Kanfloule ein

inniäaaaiiidw Wwk der HanddnrifMiiHhiia »chaf. Dia Kaut»
nuiuaacihalt linuühte ilun wtdor idadl«« IntoNiBa noeh matoiiaOo
ITnteretfltzung entgegen, Rodafs BOaeh win Unternehmen wi«Mler

aufgeben mufste. Wllhrend alno hier srhoii eine gewisse Ab-
neigung gegen d«n Plan, die kommerzielle Wissennchaft zu Y»-

leben, im KaufnutDIlMtaiide vorhanden war. zeigt sich Irci d' ii

gleichen BestcolniliBBn der Neuzeit, dafs die Vertreter de«
Handels in dut uaiaten Fällen gegen eine akademische Bildung
•Ics Kaufmannes waren. Sie hielten an der althergebrachten Ein-

richtung der praktischen Lehre feiit und noch heute würde eine

Rundfrage dasselbe R-r»?nltnt pr^^ben, dnfs r irml'^li pTade die

kaufmännischen Krf'ii-r i-ii ;i tC L-'- i >:\' r !. iii(:. lsuis?:riiM hnftliche

Ausbildung erkliiri'H u'H.'ili'i- Dissen St,Tin!]iuiikt "iiumt nach

unseren ErfB:.iu:i,^^<-n i":r-i iur' li-.VL' 'iir f:.iur:iiii;iinM ho Presse

ein; so filgte nuch vor eiisuMu Wuclieii die . Hiunburger
Brtrs' iiha'li- ' an einen vom Scliri-ilicr liieser Zeilfii vorullent-

licihten .Auf-ifitJt Ober „Da.s Imniieiswissenschaf^li'In- Ii; l l-ings.

Wesen iii D.-uts. lil;u:(l' lii«' Bemerkung an, dafs o:iie siiri,'l;i!tii,'c

Lebre in einem Ueschattabetriebc, überliitupt die „('nterweisung

desjnngen EMifaumnew durch die Praxis", immer nm-h di« eigvnt-

liche Ornndlag« dar komnianriellen BU<lung ausrnnoh«; Wenn
man hi>»r und da Vf>n diesem Standpunkte abweicht, so sind d:\s

immer nur gaivz vorcinzelte Ausnahmen. Auch gelegentlieh der
wieilerhoUen Verhandlungen Mitte der iMUDSiger Jahre, welrlie

zur Errichtung einer üandelahochschula In Bheinlnnd und West-
falen gepflogen wurden, sprachen .sich nur einige QrofsindustrieU«

tht den Plan aus, wlihrend die Kaufleuto. falls sie ui<:ht gegen
ihn waren, »ich sehr »urPcklialtend ve^^lirlt(•n Auch der Stifter

der HandelshochHthule in Köln, Oi hi iir.mili \ un Mevissen, war
Urofsindnstrieller, iiHerdings zugleich am li i ii ' :"'äkfii!fiii-if»n, idx r

er vertrat in seinen Aiisi tuniungen eben jcr.' kl^ iih- ii- von

Leuten, die mnr ul ' liii' kniifmilnniiwhe Elite !iiic!> kuimte.
D.lgegen i.-'t - ']'!i;i-s:i h' . d ilh der Oedanke, dem Kaufmanns
Stande eine liühcn- wis»«iisi balUicho Bilduii<r "/u fjewähren, sehr
oft, namentlich zu Beginn der uliu /ci^cr von Juristen

oder nntionnlrikunomisch gebildeten ll.uiUei.ikiiiiimorbeamten an-
geregt wurde.

DnmitsoU nur gesagt sein, dafsda« BedOrrnirsiia<.'li einer wiasen-
acbaiUichen Bildung dos Kaufmannaatandes nicht in erster Linie iil

diesem Mapfiiaden wurd«, sondern in Berufakmaan, di« diaaeoi

zum Th«il fern atimdao. DtJ^ «prwilian «mh die von NiohU
kauflmitoQ varSlfentlkiMiMi DankMiiiftaa wat XnäilUttag
Handeiabochaohtü«). Ana aiBadaa aber mäh «hM
Thataache Msiehtlieh. Hdt Muh der UmiiMMm m der tcither
beat«henden Einrichtung der praktischen Lehre im GeeoliÜtB-
leben fest, weil er in »einem Berufe hnuptsKohlieh praktiache
Aufgaben erblickt, so ist er doch noch aus euiem ."Utderen Grunde
^' \.;cn die Bestrebungen. Er meint nftmlieh, ffir eine gesunde
Pflege haiidelKwisiienachaftlicher Bildung sei es vor Allem noth-
wetidig, dafs die kauffflfiiniitclib Vorbildung entsprechend er-

weitert werden innsse. Dies sei aber unmikglich. weil die kauf-
m&nnischen Fortbildungsschulen und Haiidelslelu-anstalten in

dieser Hinsicht nicht hinreichend seien. E« mOsse aUo vor
Allem zunAehst eine :'w< ' k^ititsprcchcnde Ausgestaltung und ni>
gleiclt !Si!<-h eifie \ i'i innlinLiii,' flieser Anstnlte"» sf atttii!il«ti.

N:\türlii'h Tin:!- liier .'im.i'hsl erst i'iiiiiKi] 'in St.iat ein-

greifen; er mul«i den kÄulnianinschau Fni-lMl.iuii^N.intiTrii-ht zu
einer obligatorischen Einrichtung mach« ii himI dni ;' soi>;i :i, iL^fs

die kaufmUnnischeH Fachschideii eine den heuti,L'i Ti Hninrlmiweti
untspreehendo Erweiterung erfahren, sowie fcrnei , l iN t;eeignete

Lelu-krfiA« hierfür heraugebÜdut werden. Da setzt nun *'ll'^'^^^QQ^[g
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diu i hiiligktit iiur Hiuiisülishüi hti.-hulmi ein. Aber es würde
ihrer hohen und weitgelieuden Aufgnhn nicht entopNehon, wMui
•ie Rioh nur auf eine £lit«: dea KaufmauiiKtaadM IWBOhl&nken
woUtoi. Den Lcitsni gioJasv kaufinlntnaoher Betriebs tliat

vor AUema «ine «»Idi» TiAavMfaMihifllkli» odtr im wateren
BkM hmddiwhwmtnhiWWM» «od oriiJpdiÜactw Stdiduiig noth,

wie ri» nw mat der HaciMlAiochaoIiul» «rlbtatt kann. D» »her

dt«M kitmdm PMwnaa lum g^rüfsten ThSm liUher aus der

PraKM hemor^n^n, «hn« abo die entspraeliMid» Vorbildung; zu
{

besitzen , »o lat thnon oben die Theilnanme «n goK lien hanclela-

wissonschnftlicheii Kursen versagt. Wir moinen daher, dii'.te

HandelBhcrhaohalbilduDg muJs vor «Uen Dingen Tenülgemeineit
worden , um dia Büdnu^miTewi im KanftmiHnwitoTida >tt ImIwb.

Diese Veraligoineirteruni; ist von zwei VorAtt«s(^tzungen ahhan^g:
Der Durohüchnittskaufmann mufs i)fimli<'h erstens dun'li obliga-

torische Einialming und stikatüche UntorHtüt/ung eine Vorbildung
geniefsen können, die es ihm ermöglicht, die Ha]idelahot'hi».'hulc

lu fibs-nlviren (iiid r»v«t«Mm mOown hier di» Bi^stimmungen zur

Thfiliiiiiinir' ai: ili'ii Vnrlr'MiUf^i'i. 'Ifri.i.'t -1:11, liaaa s>: it.« all-

gemeiiic Hi tln iliguug orraughcti^ n. I>i.' Unndeltshoohschnle »oll

nicht dll^ üfiii. ,,\»'as die Kriegs.ikudi nue für das Oflizier»korpg

isf, die nur wenigen AuMTWählt^'ii su Hane und 'IHtelli verhilft,

sondern sie aoll eine Bildungsstlitte vet kni |.rn. , i:i li. r ti> Ii

komnu^rripll«' volkswirthschafUicho und 8u/.iiiljjuliU«« iic Bildung
veri ii ik't also eine Bildung, die sehr wohl verallgsmsilWtt

werJun kiinu, ..hne den Boden der Praxis zu vorlassen.

Bereits vor einigen .fahren habe ich in einem Aufsat;ee

„Kaufmännische Fuciibilduug" an sndenr 8t<.>lle ilaranf hin-

«wiawn, dsb unr .enM iduirfe Betanmw d«r Forderungen einer

MhsiM kMafinSniiiaelMn BanifabOdniig; die in iiimgater Fühlung
niit dM Ptws dm HsodeUbbem teb?', di« BOdiHistbedürfniaa«
denKanfinrnnea bsfüsdigaa kfinm. IMe {^«{ehm Oai^tspunkte
gslten ftVoh heutr^ noon und sie hat in fthnlieher Weise auch

Lord Roasbcry in einer Bede, diu er Anfang dieses JaJires
{

gctcgontlii'h einer Festverssrnmlung der Londoner Har.ii^ I.sknmmer
j

hielt, betont, indem er hervorhob, der englisehe ]i.uiil' N'<t4»i)d

sei *ler lang^ Zeit behaupteten Ueberlegenlieit dadurch vorlustig 1

gegangen, dafs er die Keiuitiiifs der wirhtigcren modernen
|

prachen v< niacldikasigt habe; es nifisse eine intensivere berufs-

technischo Ausbildung Platz greifen, also ein Bildungssysteni,

welches diejenigen KeiuitJiisse und Fertigkeiten betone, die in

der Praxis des Berufslebens besondcn-n "Werth hätten. Wichtig
'

sei vor allen Pinfffü einf W!a«if>ii-ifhfiftltphp .Aiifk?"iniiifr Vthr-r dir

verschiedene-) HdHKrnif- l, NViiju \iinl Iiicjit-.iiiL,-rn ilts Wirtli-^' hiills

leben» und der HiuKtfUpnI-tik. KiTiteruiig»"!! Iisiieii gsswils

ihre Den .'htigung; t-iv liest iitii^ n '. t Allem, daf» mau die

kiitniii!-r,^ii'l|.iii Bi!dui'.(,'.^l*illirl':ii.HS<^ li. l.iii; «rkantit hat und sie

nur ii-;:r'- rif'litiiri n M:ttolu zu lii-lric.litr'jn aurht. Hult<-iit ii Ii

Lretfii ui«; gletiilieu CT«:'3.i<.:iiii«uuiik»* auili bei Ult UrüsjJutig und
Einrichtung der geplanten Handelshochschule in Berlin in den
Vordergrund. Datin uird die neue Austail mehr no«h als die

Usberigeii dem gMsaunten Handelsstsod» lun Voithnl«

Bnvö
IL Zu dM «irtMlMrimi ¥ifliifcdllM lü

«in Ar den NMdsn der sksodinrasalitti HnlbiTusl bcMnders
«iohliaeB ErrigniTi iil dis_ Binwaikuiw de» Of«tenbBhn in
bezeichnen, dis am 14, Juli in feiwlienW Weise vor sich ging.

Dar« dies« Bahn in erster Linia dar Erschlicrsung der grofson

JBixreichthOmer von E^iruuavars dienen soU, dürfte bekannt soin.

Diaaaa etwa 100 km nördlich von Gellivara liegende Erzgebiet,

das wahrscheinlich den grOfsten Eisenerzfund der Welt darstellt,

gab den Anstofs zum Bau der Üfotüubaliu, und »war bewarb
eich die Qnibengeaellschaiit, der die hinter Oellivnra liegenden

Erzfelder gehörein, um die Koitzcssiou, indessen zogen der
schwpdiBcho und dpr nom-fpisrhr Htuat f'S mit Rfli ksicbt auf dir

lii i tli-r l.iilr;i (Tr'|!ivririil:-»liii mivhlrM Krtnl.r'.iiiiri-:i Vi f, ilif

Ofotenbahn selbst zu bauiT., (icim die t-n^lia. hr- Gvsi'lls. ii.-ift, dir

in den SOer Jahren das Re h; zum B:iu iIt Lulcn (_'<cjliwir;ilialn.

erwarb und schon damals iiif Rulm bis ziii>i Ofotcuijord t iiue;-,

wollte, gerieth in ZahlungtJs.di« ieriKktitfn, dio .Str.-i k^' L.di-:i

Gellivara fertig stand. D.i lUiii dir lt't;'.tfreiiriiiiitc Str>< kf, auf

der das in (rellivura pi-wuiiiu iiL- EiKr'Morz ii;u-l; Lulrn tri'l)racht

wird, eine aufserordentlii^ik urgialiig»! KiiuiihtaetiUcUt, liikltt, bot
CS somit für die Bcgierungon Schwedens und Norwegens keine
Bedenken, die Fortsetzung der Bahn von Gellivara aus bis zum
OfotenQord aelbat aiuxnflkhren. Ein gegenseitiger Wettbewerb
der Ene von Oellivwa und Kirunavar» kommt nicht in Fi-age,

da dia Nanhfiu;* maefa den nordschwediadien finam iuuior grorsor

mtdsB Dittb, j« nMlir die übrigen Eiaonanfeldsr dar Erschöpfung
«nlgagai^alia«. Das En von OslHvai* wird a,U4sh in Ziduuift

ftber Lidea ven*thiffl werden, während das hei KJrunavara ge-
bioobene Erz nach Narwik. der f^odstation der Ofotenbahn an
der tjorwegischeu KOsie, geht. Zudem ist der Vntrieb des Eise«
der beiden hier in BateMM kaa&nandatt Qinibangaiaelliwhaftan i^
dan Uauptthaii daa KsotinsDtfe, oaalliralulligkeitan.siiivanMidsn,

in die Hand ainar JAbtst^ TtttoA, L. PoMeld, A Co., fnlcgk.
Deuladüand apialt ttberhanpt fikr den Absatz der nordsehwwBaehan
F.rze die Hauptrolle, was oaiin beruht, dafs hier das Verfahren,,

das sich für die Verwerthung dieser phosphorreiehen Erze gut
eignet, iiikmlich der Thomasprozclii, eine besonders grofsf .\n^

dehnung gewonnoti hat. Zu erwihneti ist noch, dais dtr An-
filhr ober T.ulea gcwisso Qronzcn gesteckt sind, da dieser Hafen
Itbsr ein halbes Jahr hindurch vom Eis gesperrt wird, wogegen
Narwik fast da» ganze Jahr über eisfrei ist. In Luloa erreicht

die Erzverschiffung mit jfdirlich 1 Million Tons {h 1000 kg) den
Höchstbctrng, wogegen die Ausfuhr über Nanvik bald I '/« Millionen

Tons und darüber crreiciiitn wird. Nui ir. ilcisem Jahre dürfte

das zur Verschiffung kommende Quantum ii' i dor Neuheit aller

Einrichtungen 850 (XJO Tons ikicht nberstcip i; Hiervon gehen
etwa 7OOOO0 Tons nach dsutschen oder holliindischen Hüfen.

doch ist dl 1 Import der li './.tcroii ebenfalls für den Verbrauch
in 1 h ,itH 'lihiiid bestimmt. I.ler Transport einer so ungeheuren
\1.'iit;f Ei-ifiLi rz. alljährlich über Narxnk »ii-iL-i-'f'idu-; wrrdi ii

btiU, LiStjniert iiiiiüi lii Ii laalangreichen Schiffraum, und mau kaiiik

die Zahl der F^rzcugo, ilie au dem dicsjilhrigeu TrauBitort bc-

srhÄftigt sind, auf etliche Hundert, meistens deutsche mid »kandi

navische, berechnen. Durch die Einstellung grofscr Frachtschiffe,

die zu billigen Raten Kohlen und Eisener« traosportircu, i»t

auoh dia liteüghkail gagsban, dala aieli an dsn Kitstoo da*
BissniBdualna antiwiidniB kano, wtliread bialicr «fana aoiciw i»r
dort nfigKeh wurj, w« KoUan abgebaut wurden. Snen Bswai»
liierAr hefert a. B. daa grabe Siaeiiwerk Kraft, daa in den letatan.

Jshrcn an der Oder dicht beim Haff erstanden ist und sich sowohl
fOr den Export wie für den Absatz nach dorn Inlatidc «iguct.

Dafs die Ofotenbahn auch im übrigen nicht ohne Einfl ifh auC
den nördlichen Thcil der skandinavischen Halbinsel Iii ibi n wird,

ist keine Frage, sie ermöglicht soch die Ausnutzung der sonstimn
mineralischen äch&tze, wioKupfer TUW., die im Wirkungsbereich der
neuen Bahn liegen, und die enormen Krlkfte, die besonders im
nördlichen Schweden in Form mächtiger Wasserfalle vorhanden,

sind, bieten der Unternehmungslust hinreichend Gelegenheit, »ich

zu hfithlltigen. Nur scheint es zweifelhaft, ob das Streben der
Schweden, Ausländer und aualikndisches Kapitn! von der N«it:jbar-

machung dieser Katum-hätzc fernzuhalten, .mi PLi-zr i^t. d i tlie

eigene L'ntemohmunghist nicht immer auRr«iidii. Kint.. itiiiM he»
Kapital hiUte sich wahrscheinlich damals nicht so schnell 'inidon,

als 08 den Bau einer Bahn im hohen Korden Schwcduii» galt,

und instd-'i .'i v> i Jient der Muth, mit dem englische Unternehmer
Bnn Wi rk fälligen, Anerkennung. Uebrigens macht siel» neuer-
diii^i auili in Norwegen das Streben geltend, dem Auslände die

Ausnutzung ilcr ustQrlichen Holfsquellen des Landes zu er-

schweren oder uniuöglich zu machon. So ist jüngst im Staats-

mUi des iMue Oeeots &b«r BeiKwerksb^eb in Norwegen gut-

geheUasn wsiidm, daa ftr AnJlndw widitiga Vastnaiwui^en
hsiHMifUtii IrUiar konntaa Auailndar in gmohar Waisa wi«

ind batraiban» abar Hwih dam
naoan Oaaatat lat "das Schürfen und Mntlien, soweit Metalle und
Em in Frage kommen, ausschliefslich norwegischen Staats-

bttrgem, Korporationen, Stiftungen oder vomntwurtlichen Ge-
sellschaften, deren Vorstand seinen Sitz in Norwegen hat und
aus norwegischen Staatwmgchürigon besteht, vorbehalten. Ferner

wird bestimmt, dafs der Erwerb und Ksuf von Bergwerken auf
andere Art durch Ausländer vaa dar Erlsubnirs des Königs ab-

hAn^g ist. OegenOber dem von norwegischen B«rgwerk3beamten
geltend gemaehten Einwand, dafs die Ausländer hierdurch mOg-
iii-herweise abgeschreckt werden würden, ihr Kapital in nor-

«i jd'i' hen Bergwerken anzulegen, wenn sie nicht sicher A in n,

diu l->l;iiihnifs tnm Erwerb drr!ii-!Vi»n ni orha1ff>ii, liat dio

Knnsthiitioiif koiriiiiissiMii dtjK Sttirthir.^s Im rni-rkt. ps warn krjiim.s-

weg» die AI :='ii"iif, .Vuiliüideru die ürwurbung von Kii^i-ntluims-

recht oder Bpr^r» i rksrccht unmöglich zu macheu. Dt'ii BLliürdoii

solle nuir di.- MOghchkeit gegeben werdeti, beim Kru. rli mhi

norwegisrhi ra Bilden durch Ausländer die iinthi^;^ Kuntrnllf? ans

zuOben, buii^t «tber betracht« die Kommiet»iün u.s lü» scib«ttv«r-

stAndlich, dafs von der Beftg^nira zur Verweigerung der Erlaub-
nifs kein Gebrauch gemacht i,viril, wenn nicht tnftige Gründe
vorlägen. Die Begierung kann, wie noch erwähnt sei, Ans-
lAudeni, die bei Inkrafttreten des Gesetze« Bci)gwcrke erwoibea
haben oder spttsr srwerlisa, d«8 ^stslss Bsdtt wia nonpqgwahsa
Stuaubürgom mni Sehttrfan anilltttiiaa imiatiialb baa&mter
Faider erthailsB.
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DtSu nuui iu Norwu^n uicbl die Hofluuus aufgwbt, auch
auf Spituboiwm «um B*rgw»diib«tri«b in« Leben ra&n >u
ktanea, tm die devt Terbo^geufli SteinkelilflMeliAlie m heben,
xaj^ ein» Expeditien, die am 3. Juli ven Tromift aue die Beiae
lur Spittberg/eehen WMlkllBle mg^rtHita beL In der Expeditioo
befindet sich Ingenieur Taiig«n aus B«-rgnn, der die Kohlraleger
an der Advoiitbai und der Kinirttbai uiitcrsuchen und in fieeiU
nehmen soll. Erweigeii sich die Kohlen von brauchbaMr Be-
schuflenheit, dann w&re, -wio es heifst, mit eagBadMO Oelde die
Aufnebnic dcg Bergwerksbetriebes auf Spitxb«rgon zu erwarten.

Auber an den angegebcnon Stellen, A<lrentbni und Eingsbai,

liegen auch am BeUnnd Kohlenei-hichte^i, ferner an der aUdlichun
OstkQste am St^rfjonl. Es wurden auch bereit* ia Senutier 1^)00

von Norwegen «u« Untersuchungen vorgenommen, ohne dafs

diese jedooh zn weitprrn MarHuahmeii fcihrten. Die Xaturverhält^
nissG K'gcn die ninnniefa'-liüteri Hindernisse in d«n Weg; unter
ganRtigen Umstänilen k:i-;:. Iii \\ t^cliifl'ung drei Muiku. liindurch

vor sieh gehen, und dl» man kaum kostspi^ligf Ti IKvvrk« hauen
wird, wftrde die Verladung et^ts lan^n ir: Aiiaj i u; h uciijur-n.

So werthvoll es für Norwegen, das slimmtiit:lit> Mcinkuiiien kaufen
mufg, wäre, dort nl ' n rine Bezugsquelle zu haben, werden die

Bjiitiherei<i<-hpn Ki.liU ji hüchstons den ii.ioh SpiUlicrgeu Kahendou
T< ,!iisv iiiinni|)tiTii nid FangoehitYen zu^nitc kommen, anerldUMi
eintu Kijji.ii in gsiliierem Mafsstabe xul»8»i-n.

In Schweden luit dieser Tage ilio zur Bestnuerung dea
^Suokers niedcrgeaetzle Kommission einen von ihr ausgearbeiteten

Vorschlag dem flnmuminiBteriuni < i:i^< ht. D.ui.'i: h aoll aller

Zucker, der in den Handel liommt, ganz gloiehgitltig, ob eiu-

heiarieelMr oder inportirter. mit H,t Oare pro lig beateiurt
iranlea. Zu dam auuindMCBoa Zucker tritt aber nedi dir Zell

hinra. Zum Zucker werden nieht «nelinet Honig, Stiilw* «iid
Habttuckar, aewio Synip oder Ifmiaae mit geringerem Zuoker*

Sehalt als 70 pCt. des Gewichtes der Trockensubatiins aller Zueker,
er in Schweden hergestellt oder dort eingofQhi't wird, soll bin

xur Uebei^abe an den freien Oebraui-h mtti^i- staatlicher Kontrolle
sieheii. Der Auafuhr von Zucker soll' H gi jfse Erleichterungen

Sewftbrt werden. Eine Folge dieser Zuckurstuuer würde sein,

daik alle Zuckerfabriken Einrichtungen erhalten mOssen, die
one sichere L'eberwaohung zulassen, z. B. einen hohen Zaun.
Für diejenigen, die ohne Erlaubnifs Zucker herstollen oder
rofüniren, wcr«len strentrr' rnfi-n fc8tgBaetat,ebenaoiarä«hmaggelei.
Xach dem Vorschlagn <u r Kommisnon aoil da* fleaalt, am
I. September Ui Kratt treten.

Ausdemduiii^c ii> iLUaudeUleben ist die Zahlungsei nstellung
der Aktiengesellschaft „Kopenhagener Korn- und Futterstoff
gesch&ft" zu vorzeichnoti, durch die auch die Privatbank in

Kopenhac;'*!! in Mitl-'iii^ nhf !s.'iff jjf.'.ct'en wurde. Der Gniufl 'ler

Zahluu>.;seinstc!lut:f; j^iiiil iiiiis^lui kii Terminspekulatiiim :! in

Mais Hinti-r <liT vt-rkr:i''l.t' t; Kirn,;i «t«ttir( der Kaufmann
Stokkflivt'. di r iluii-!i si'ini' k(, Ii. s-s^lc Mai.-einiiihr im Freihafen
vor i-tlitbtii JiJir.'n « ivM- fr< u issi- Berühmtheit erlangte. Nach
Wriinilungen der vi rsi i:. nst, :i Art verschwand die Finna
sclilii-fsürh von ilrT BalUliiiclic, 'li-' nii ihrer Stelle «Ins ..Kopcn-
hai;fiir'r Kuni- und Futtrrstofl'g>'.Mliiii'r" u'iiuiuriih- Nun igt ee
Sf'ikkibyu a>M?nnala «chleeht uüt sijiKi. Tiniiuiapekulationen
> r;.;rink;en, 80 daf« ihm die Privatb;ini.. -•<i ine finanziello StOtie,

luittheilte, er könne nicht mehr aui Jlahis der Bank rechnen.

Fnr die Aktionäre der Privatbank, dir im Uebrigen schon immer
Unrath witterte, Sufserte sich die Verbindung mit der in

Zahhingeechwierigkeiton geratheuen Firma durch die Austheilung
einer Dividende von pCt. «tau der T'/i uCt im vorigen Jahie.

Dar barOhmte dinuehe Maianibetriafai, inaMaoadera f& BnMai'
Ikbrikalion, erhalt in der iibiiiaoheo Botter, wie ee aoheint, einen

ebenbKrtifen Wettbewerber, die ebenbUa in England, dem Haupt-
abaabigebiet der diniache» Landvirthe, guten Abaati findeL

Der Bedarf iat allerdlnga ee grora, dafs die Konkurrenz keinen

Einflufs macht Die Bntterfebrikation hat sowohl in Ost- wie
Westsibiiien reifsende Fortschritte gemacht, dank dem Eingreifen

dknischer Exporteure. In den Güiiverneraenta Tomak undl^bolek
und in der Provinz Akmolinak iciili a im ,T!ihrelW2: 2035 Meiereien.

Mit der sibirischen Bahn wuril. :i im ^i 'unaiten Jahr ca. 8,') Millionen

Pfund Butter ausgefQhri, und jetzt gehen jede Woche 7 oder H be-

sondere ButterzQg«. Der Werth der auf der »tihiriachen Eisenbahn
versandten Butter betrug im Jahre 1902: 2^1 Millionen Rubel. Di<>

Bahn fördert den Buttcrcxport auf olle mögliche We5.^<\ /. B
durch Anechaflfung von über lOOO Wagen, die oigi-n™ für dii-

Buttorbeförderung eingcrii l.i< i .liml, i in il.mi un- lu.ui iinf J-

n

Stationen für grofse tCiev- imlln' und Krddr:innir f;i;Mir^l Init

Zu den berediti^^lrii Kifri-^tliinnlH-lik. i'. n in liulVL^inl gcliurt l-s.

daie die Ausfuhrartikel mitunter merkwürdig« Wandlungen duri'^h-

So iat aa tma atnqgar Xanlrolle mgekonmaot dafa

einselne tlnipfilnger zu ihrer Ueberraachung in den Kisten statt

Btttter St< iti>' vurfandcn, aber es ist der Komtuibi^iot'.. die zur

UntofBw^huijg der Sache tüedergeaetst wurde, nicht geglQckt, daa
Bmhinl au Ifiseu.

«Mb Ntr lan Eipart iM MwmiynwB.*) Anf demXarkto
von Kenotantinopel wie »nf den naiataa anderai tBrkiaaben
Plltaan aberwiegen Barnttwollatefle Uber alle anderen TeziU-
ecaeugniaae; selbst Leib-, Bett- und Tischwäsche sind fast immer
aua MMUnwolle erseugt. Auf einer oder beiden Seiten gerauht«
BaumwoUato^b, Demicotons und FlaneUe drikngen die Wollstoffe

immer mebr sarBck. Von den einzelnen Artikeln sind folgeivde

besonders zu erw&hnen: T-Cloth in Stücken zu 2-1 oder 36 Yarda
in einer Breite von S'J bis Iii englisehcn Zoll und ungebleichter

Shirting, bei gleicher Länge, aber in einer Breite von '2' bis 40 Zoll.

Den Italienern ist nach lauger Mühe diu Erzeugung billiger

. Imitationen dieser beiden Stoffp gelungen, wof?iin'h sie den
Eugl&ndern in den ictiti n Jiilin-n jirofsen Abhrtn ii thatm. Aber

I nunmphr wettdet .»ii h liif- (rur.ht lii-r levantinisrhi n Kiini" nK'haft

wieder tl'jn soli,kTc:i, i'ni;lis'dicii I'ri>'iukton zu.

Cihnr kjuu uniprungUcli aus den V'ereiingt.n .St.n-jt«n in

kltum n, faüt viereckigen Ballen mit der Aufschrit't ,.l'ho [io hooks.

Cabot. Milde in U. S. A.", nuismelir aber in grolWü Mr ngen auch
au« England und Italien, in .Stnck<'n vkii 40 Vanls Liii/" hi

:

!
M Zoll Bwit'!'. Outen Abüau nmlel eiue gut gebleichte, ordinüre

MitiUjHd.iini rti' nur starker Appretur. Bessere Sorten ohne
Ajifjrtiur kouiiucii aus Frjmkreicli und Belgien.

^

Demicotons sind ein Artikel mittlerer Wichtigkeit, auf der
' EüukBoito gerauht, niiiillwanillinfiii n eine Art von Flanell. Sie

werden ans ndgieo, Bn^hnd and AaDfcicioh bezogen.

Binfarbige Muaaaitine und tu ^Hiatanlinopel ein gangbarer
Aftikal, inabaaeadera ibr da* Panai|eaaidl|k, und iwarm luainen

SWoken Ten 7,i m Linge und 150 em mite.
Indtenuee mit bizarren Hustern und »chreienden Ikrban

kommen vorwiegend aus Manchester in grofsen Ballau von
t>0<) bis 700 kg. Die Stücke notieren bei einer Länge von 30
bis (>0 Yards und 32 bis 34 Zoll Breite 5 bis 6 d pro Yard (im
Durchtchiiitt 00 Faros — 2 Piast«r pro Pic). Von Zephir kommen
jthrUok ca. 7000 bis 8000 Stück zu 40 bis 46 Yards Länge, und
zwar vornehmlich aus Engtaitd, nur in den leinen Sorten aea
Mülhausen, zum Preise vou Ranken 0^ pro m (falnara Berten
erreichen sogar Franken 2,» pro m,.

In tuchahnlichen Baumwollstoffen iDraps cotons', zu Hosen
tun! tr%iize:! Anzftgeii verwendet, w»m!e ds^r frtlhiT vorherrschende,
diMitai lio Artikid t.iBt ganz vui:: u.dii n.si'luni vurdriuigt (daneben
liocli einige cngiia«h<- nmi nurdlranzösiüelie Importen). Diesi«

bald einfarbigen, bald :nülirl':irliii.;> n Stoffe notieren bei einer

Breite von «r» em Franken d.-.i. ln-< 0,3» pro m, bessere Qii.ili

taten bei dii|i|ii '.ter Breite
l
l.ui < in i sopar bis Fr.nikrn pr^ m.

Baumwulldancllu sind aui beiden Seiten gtTttulu, w^iiirend

es Demicotons nur auf einer Seite sind. Dieser geköperte Stoff, in

der Breite von 60, 80, 90 cm, verdrängt immer mehr den Woll-
tlanell. Er wird hanptaAohlioh aua Deutschland und Italien,

zum kleineren Tkelle auch aua Oeatem-idi botogen uud notiort

Franken 0^ bia 0,» pro n,. in Datailhandel 1 Piaater |>ro Pi".

Schöna franaBaiacke und äaüaaiaeke QnalitUcn emiohen »ug;ir

diMo P»de Ten 1 Plaater pro Pia.

Italieb kat auf dem llarkla von Saloniki duveli aatne

niederen Reise bei Vernachlaasigung der Qu.ilitAt alle bisherigen

Lieferanten dieses Platzes (England, Deulschlnnd, Fnmkretch,
Hcliweiz, Vereinigte Staaten; in den Hintergrund gedrängt, iilO'

besondere die deutschen Wnuren aus Münrhen-Uladbncb, die nur
noch in kleineren Mengten nach Saloniki kommen. England er-

hidt seine Stellung in den mittleren Quülitäten, die thenrer sind

als die italienische, aber Vjilliger als die elsSUaische Waare. Au*
LivercKiol und Manchester kommen insbesondere FiUicy -Stoffe

und Indiennes. Frankrfii'!i .«endet Toile» de Vicliy zum Preise

von Franken 0,» bis 0, . pi ,. m von 90 cm Breite (italienische

Nafhalinnuit^-n ](oMfv. Kr.uiken Oj» bi« 0,m pro a) und Zephirs
lii'i^.'^errr Qnrditat sov.-i<: MobdatolK, lalatera trola «MT KonkurrenK
Doutsciil-Lt 'Is und icaliens.

TwüIk uuil Urey Shirtings idos Stück von '^f> Yurds LAngu
und 0,^s rn Dr<-ite> kommen nach wie vor aus Grofsbritannien.

Die Ven ini^teu Staü'en konknirieien In Medqpolaaia und gfi-

bleii !drn H;iii:iuv(rll.'<titffen.

In Ro(ioä: i werden die für den lokalen Bedarf benöthigien

Baumwoitsloüei liiutiiiwollflanelle) durch Vermittelung von Konstan-

»: Die N.itueii flljer Konslantinopel, -Salmiiiti, R.'>(1nKi ..n.vlfiitr-.'-'"'

Suiyrna. Mvlilnii, Hrnssa, Charput, 'J'i ij.'oiib sind njicli MitiliriluTif.-.' -

der Honateechrift der fraosMiecoen HandeJakammer in Konstantinopc)
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tiuoplt'!' Hrtiidltrii uini seit < i:iiprr Zpit .nirh über Saloniki be-

zogen. Gebleicht-' nnurnw ÜLCftr::.- w- rili i: tiauptBilohlich von der

BpltillfK-i in Ycilikul {in der Kahe vait Koustontinopcl I jfeliefert.

Gcftrbtfe Dariie, die in pt-ofsen Mengen verbraucht weilen,

ktKDincrt BUS England und DeliUchland. Auch bedruckte finum-

WaUftofi« «faid Mit ibikar BedWfiiAr'iki l H xloetos. Sie Winten I

ton chf I^tadbtMflklnDCw Hmteliung ihrer Kleidung bcnatet
Aiieh imr d«al IlBtlm von DedMK*taeh , der eeine» Bedarf

in BaumwoUwMnn ttnr Smjim Mriekeu pdegt, wurde der
|

früher faüt »usschlierslioli kouiumüto, er^jüaehe Artikel [ge-

bleichte und gel&rbtc Bnumwolbtoffe, Anerieane, Ifailapolnnis,

bedruckte fiiMunwoUatoife etc.) «um Theile zufQcb^drftngt. Ueber
Mnltn koninen gewisse, weKcn ihrer Geschmeidigkeit geeehfititc,

bei Luggcrn vem-pttdr-fp Se^it^ltuphe. Aus Frouikreich bezieht

man eine be«chriu;kti- Quantitit starker Segeltuche, die zur Ein
dcekulig von Flursftchiffen und zu Pfortsegclii benutzt werden.

Auf dem Mnrkte von Smyrna hat Italien die bisher vor-

herrs>-tif!i;lc!i, rnpüsi hpf; Gunie wAhrcnd der [ftrAT. Jahji-' durch
»Clin ljilliL:i :i Produkte stark zurOckgedrftngt, üanu-uilii b. in den
gruben Xumnicrn i 1 bis 8). Seit dem Jnlir-- l',i'>0 tiiarht sirh

aber wiedeniin d:-' Konkurrenz iiuiisri.cr Game t'c.r di.' It!i;i''i;( r

im hohen Mil^s.: tiihltiar. E« heilst, dal's die indischen Spinnereien
bereits mit iU-u Nntiiinern 13 bis 24 und darAiMr anf d«m Melkte
von SmjtTiin zu ^ la^ hf ini n gedenken.

GefiVrbt*- iTiiriii- kummon zum grars' ii Tluile .nih D'jutsi.'lilninl

(Elberfeld), speziell turkischrothe Oiiniu »us ücsterreu li, ciiuj;«

echwarze Gnrne aus Italien. Belgische und niederlilndische, gcfllrbte

Garne gefieleu zwar wegen ihrer kräftigen, dauerlmften Farben,
aber ihre Praiee wurden zu hoch gefunden.

Dia auf dem Markte vou Smjrna erecheiueiideu Baumwoll-
Meffi» sehanB den vaiaohiadeiiiateii Sorten «n. Ncien Uefart
nebt preiawarfiia Geiitfli. Metataau und Saekiralfe (jnnnlkii
mit einem Befeati tin Juta) kaomen aua Bal|den, Snarlaiid,

Italien und in letstar Zeit auoii aue indira. üngebleiehla Stoife
fbr Wasche (T-Cloth u. a.) bezieht man grurstenthcil« aus England
und zum Theil auch aus Italien, einige Sendungen leincr Baiim-
«ollstofie aus Frankreich; Qbrigen« bemfthen »ich einzelne

frenzöisierhc Firmen, die iti Smyrna vorwiegend mnrktgüngigen,
pnlinftron Stoffe zu liefern. Cabot kommt in ilen besseren Sorten
aus den Vereinigte» Staaten, in den minderen aus Italien.

Madapolam wurde frOher auKschliefslich aus England bezogen,
welches in letzter Zeit mit einer schnrlen, niederländischen
Konkurrenz zu kümpfen hatte. BandtOcher kommen au« England,
doch hat Italien begonnen, einen Ircilich minder weifscn Artikel

zu l»iJliger<-n Preisen auf «Inn Markt zu bringen. TischiOcher
werden aus der Schweiz, Ii i ii n und Enghind und sugjir .ms
Pi'UlKi'liInnd und üesterrcicli licstogen, Sacktücher fast ausschlicfs-

licli uUB EiiglatuI und der Schweiz.

In '"•lüK'kter Wnnrr» timf sich ein sn-firirfer Konkurrerviknmpf
gwici-lu'M liihl Kii,i:l;iiiii rnls|ii.iiiii--i Der eheiii;il.'- l.r-

deiitinilo Iiiipjurt bedruckter Baumwolibloife ans dem Eisafs
• Altilhauseni ist bei den gegenwärtigen Preisverliilltiiis.Sfn

i

Suiyrii.is nicht mehr möglich. In letzter Zeit knm der Uciscnde
ciiii i M - li iin i B.-iumwoUfirma mit einer schönen Kollektion n: ch
SmviiiA t.iul iitferii-te recht annehmbar« Preise cif Smyrna.

Jdytilini luit einen nicht unbciteutcndcn Import \ mi Hiiuni-

wollwjua-cii. Americans, inklusive Coutil.4 kommen im Aii.su.aüe

von ca. 230000 Franken jährlich din-kt aus M:u)che9.ter, und
awar hauMlBlIahUcb iu bessert u Sorten, zum Durch&cüuittsprciso
von 10 Ptankea StQck au 40 Yenk^ DriUa iiatiraM 15,
Caliota iÜM Franküi oro Stlkek in 40 Yarde, UadaiialaB udrd
lutupisrieiilioh aua England und Anerika tu ÖeaammtCetrage von I

160 000 Fr: uken jährlich importiit und notirt swiachen 10, 1&
und 20 Fniiikcn pro Stück zu 40 Yard^i. BnnmtroiltaaclientOeher,
umnaulliRl« fnrhige, kommen aus Engl.ind (Preis lenken 8 bia 2,iu

pro DulZ' ml), wUhrend die deutsche und itidii-nische Konkurninz '

niit f incr hilligeren W.nnre (Franken l,iu pro Dutzend,i eingn'ift.

Diu Tji»-' hciit(iclior kommen gleich <U ii « Mglixclien Tisch ICtcheni
tttKl Servietten über Konstnntinopel und Smyrna nach Mi-tclin.

.Miinclicater liefert tlirekt in Stocken zu ."50 bi.s 4(1 Yards
eine kleine QuniilitSt von Shirting zu nettttlchern zum Preise

|

von Fiiinkcn rt.;., n-id 4 pro Yard. Ueber Smynia und
Koiistiiiitiiiojiel k'itiiii.. n tüi- l'.w 000 Franken bedruckte Baum-
Wüllfttuflc, die zu Kleidi^rn, Blousen. S'tiiir.rPi: ftc verwi'<:ilf-t

werdi ii und Franken 0,>j bis 0,7i pr j Y:ii il ki .st. ii Vü-i tvil. s

de Vii hv. die zu Hcniilen. Kli idcrri. .S. Iiiir/en cic. verweniiel
«<i :li :i Ii :i ri Kiiul.iiiil iii'.'lit II I it ii-t riii'lit I IC QuantitJlton zum
Prciwi Villi Fiiiiikiii I 11, bis u.«i pro Vard l'tlr mindere Sorten
und Fri Iii .11 II -,

I is ti.-n für bessere Sorten. Baumwullh^^nelli'

lürilcnulcn, Kleider etc. kommen ipi Betrage von e«. HOtK» Franken
jnlirlidi aua Manoiieater «nd Italien cum Pfciie too n»nkien

]

0,jo bis Ü,j5 mindere und Pranken 0,;.'s bis 0,«« yro V.ird fur

bessere Sorten.

Brussa hat einen bedeutciulen Import von Baumwollgarnen
für den Bedarf seiner »ahlreichen eingeborenen Baumwollweber.
Wcifs« und farbige Goni« kommen au« England nod der Schweis
zu ongemciii redozirten Preisen. Hanmater liefert alMei
BaiitawoUatofb (lodtenuea, btdnskte Btoib ata), dmn Koimm
TarbtUtidtinAGrig aehr gtott iat. Oeatemaleh und iaabeaenden
l>eutaehlaiid liab^n in lablrneben Speiialittten {Americane, Vada-
polams etc.) namhal^c Erfolge errungen, dach handelt es sieh

hierbei immer um billige Mnsiseiiartikd. Frankreich konnte
daselbst i it seinen feineren und theureren Wuaren bisher nicht

durcbdring>-n. Das dortige Geschfift wird hauptsftchlich durch
Reisende vermittelt, dia in h&uligen Besuchen den Geschmack
der Kundschaft nn OK Und Stelle etudiercn.

Während Erzerum die meisten fremdltindischon Import-

artikel Uber Konstantinonel oder Alcppo bezieht, erhJllt es gerade
die Baumwnllwiviren direlct von Manchcfcr. mit 'Irr-sr:; R-miT-.woll-

inilustricllen zwei der bedcuten»l»len Iiu|irii il im n Hi/i r .u.s in

dtrcktfr Vi rhii5<lung stehen. Speziell im Jiiiiro liH.ti wiu Erzcrums
Iiii]iiii- Yoti MisliWidischen Baumwollartikeln kleiner al.s i»i Jahre
liWtl und als der Durchschnitt der Jalire 1897 bis ISOI ; Kfdikos

3i>5 000 Franken im Jahre 1002 gingen C.T.'i OOl) Frank i-:. '<:: .inUrc

1901 und 541500 Franken im Durchschnitt der gen;, ntru J.^hre

:

bedruckt.' Unnmwollstnrtc lniHKlii Fi .mk. n im.IiJn ,' l'.HI^ g<-g»-li

ßl8 7.')0 Fmiikeri im Jahre ittttl und M<:t7M Franken im Durcii-

schnilt der genannten Jahre, Baumwollgarne in den Jahren IWl
und 1002 je 112 500 Franken gegen I;l5ti25 Frauken im Durch-
schnitt der Jahre 1897 liia 1901.

Das armeniaidia TUnet Charput importirt jAhAcb fbr c»..

700 noo Fiunkan Ban)(iwM,tiraai«i cwairaii auf di« Stodta Charpttt»

Mezreh ea, tWOOOlhmkcR aotTailen), und swar da« Kcfata 4Var

I

Konatnntlnapal und Alepfio Mit Ansnahmo eiiice bcaehriiiktea,

I

direkt«! Veiltelirea mit needaroerikaniaehen Fabrikanten. Der
Import des erst vor sehn Jahren nuf den Markt von ClinrpBt

gebrachten Ciibot (benutxt «nr Herstellung von Hi-mden, TTnter-

hosen, Kleidungsstbcken etc.) nimmt von Juhr zu Jahr zu.

Cabot B notirt 54 Pinster )>ro Sinck zu 40Yanls(-^ Fivinken O.jls

pro ml, Cabot A 74 I'iastcr l= Franki n O.ji pro ml. Versuche
der Italiener, ihre imititten Cabots cin/ulViliren, hatten wenig
Elfolg. Der Import mehrerer Sorten Kaliko (benutzt zur Her-
stellung von Kleideni, Vorhängen, Decken etc.)ninimt allmählich zu.

Im Vilajet Charput werden zahlreiche f3rhr;;r" Safktticher

(mit »ehr dauerhafttn Fiirlu-nj abgeset/l, .iif r.m L li.
i ,li r Her-

stelhiiit; vou Tm Vi:iiinn Verwendung linden. Die ilurcuscJinittliclie

Di) : iisiiui l>i tii\,i;t lnX40 cni. Ein minder bodeutendcr Abeatz-
aniki'l mivi iarluge TiachtUchcr. Ein Tischtuch von 2,inX2.vi m
kostet 30 Piaster {= Friinken C,«oi. Ein starker Bedarfi«;irtikel

sind Servietten, die nur selten mit farbigen Mustern versehen sind.

I»ic Qualität .l'-r in ri ;irjiii; ^'«ngbaren bedruckten Hiin:n

wolUioffu ist reclit miu- Isiiüiitj; mit nllzuvielen ortligi n lie-

schwerungcn und die Farben sintI nicht sehr daucrhalt. Die
Breite betrftgt 0,«.. m. der Preis Franken 0,« bis l,n per m.
SonAtigO Dttumwollatotl'e, zumeist mit sehr dauerhaften Farben
geiMt, werden aar HereleUung von Kisaen, VorliAngen, Decken,
HAUMaa«- und n«u«ukleideni bmulat. IhrAma bali^ bei «luar

Breite von 9jt m IVankcu 0,ii bis l,f pn m. Hedapelam ver-
schiedener Flrfauw wild ab Fnttentaff lienntzt. Die naiaten
Baanwollwaaran Gharpots komnrn nooii aua Crigland, den aber
Deutschland und dia Venduigten Staatam (Deutaeiblaad aebieikt

iiainenilich sehr weUfeile, wdiaAN Waare) eine «rfnigreielw
KonkuiTcua beioitea.

Bn atMurer Anthetl am kareaniaaban BaumweUwaaran-
import wlre jenen Firoien eicher, weldia sieh den dgcnthnmltolieB
Kredit- und ZinafbraTerhAltniaaen dieeea Landea in richtig<>r Weiaa
anpaaacn wollten. Die koreanischen Händler sind vnn den Chiaeaen
her, die ihre anrten Lieferanten europäisch-amerikanischer fistnn-

wollartikel waren, an langfristige Kredite gewöhnt, die ihnen von
den < uroji;liBch-amcrikaiiischeu und japanischen Firmen minder
ber«itwillig ertheilt werden. L'eberdiea strecken die europHi.scheu

Banken in Ostasien zu 7 bis 'S pCt. und die heimischen Banken
sogar zu 10 Hf'? I I jiCt. (^ehl vor. Wenn daher groT^e furo

pilische Export. II ri vun Baumwollwaaren an vollkomiiif.ii Fi.hrr«-

lind von den Banken cTtif.fnMcne koreanische Finni n Kiin»ii;

iKitionssciulungen schi(ki-i'. un-l die Verzug.Hziiisirii ii:i.-li ilevi in

Europa nblirhen SäUtcn bcn-chiieii wQnIcn, wftreii sie sieber, in

Korea einer, grofsen Absatz zu erzielen. Ganz unmöglich ist ein

äjeschilftjicher Erfolg iincb dem Modus der sofortigen Bezahlung
rt.'C'ii K-ifiiinas. in-;in*.

in dem ziemlich ungt)ii»tigen Jahro Il>02 (Preisfall de* Silbct«

und hob« 'Pniae der BahtHniinwella) betrug der koreaniaobe

Digitized by Google



377

EXroRT, Ü«-g»n des C«inU-*lv«it eins für HjuiJeLMfoogiaplüe nsw. mt. 29.

Import von BiHiiuwoUttfiaren im .Jnhro )Wi 546 772 < (gegen
643 808 t im Jahre 1901 umi .

.Vi .'l'J £ in den fQnf Jahren ls98
hi.s l'JOi}. Hiervon entfielen »ui üwn (vorwiegend jupanischer
Provenienz) 4,>; Millioiion Iba. für 10.*! 000 £, auf graue und weifi^e

Shirting» -.mdbH StOck fOr 17« 44'.» «, nuf Drills 22 077 Stöck
fOr 10 .'HO t, auf tQrkisdiralhe Stoffe 16 G20 Stack für :)413 £ etc.

Itulieiti8clie und fraiuO.<!i3che Firmen machen luit Satin

de Chiiio aus Baumwolle in Marokko gute Qeaohlfie, vAhrend
der Import de« deutsdien Satin do CbiiM aus WoUo (Or«is und

smA Tripftlia und dar Cyranaika wardaii nbloidita
BauBWollatioJI^ (AmerioaM, lladapobnaa et«.) lwuptalienli«li aua
Hanghealar xabracht Auch «in|g» hoUlndiaeli» fispgrtGnam
liafeni dieselben Artikel. Aber Mit einiger Zeit Buohan die
nordHalieiiischcn Fabriken den Mancheater-Waaren mit be-
deutendem Erfolge eine lebhafte Konkurrenz. Die trinuUtaniKchon
Importeure englischer Baumwollwaaren fühlen sich nierdurcli so
betroffen, dafs einige von ihnen in allertetster Z<-it Muäi. r lit r

italieniselieu Artikel nach Maneheater cur Nacliahinung s. linkt n:.

England sendet na<^h Tripolis auch den gr6fsten Theil des
dortigen Bedarfes an baumwollenen Taschen- nud TiscIitUthem,
Servietten und Segeltuch. Auch Italien und die Niederlande

schicken kleinere QuantitAten dieser Artikel. Toilcs de Vichy,

Bnumwollflfti.«'!! "tf kommen aua Italien un J T>>> utsehland. Let*-

tcrci? Land vlii' kl iiiiml- t-ivi-i-riil^T, uIilt l^iUij^t- Wanrc, welche

irii .irmcu Tripnlit-uiien am nn ;st. ii vrii;iii;^t winl. Seit einiger

Zeit Ij0|i;ir-nt si'-h iiiicti .S|4inio;i niri liii]iLirt. von BaumwoUatoneu
XU betheiligen. Fraiikicifli lietVit mir ni-hr fri-ri:.f»e Me(!p»»ii, «la

seine Preise «u hoch anf;' iM.;zt biihI

Da« Ägyptische GfM-l.iit't in Hiuinnviilh', ;uirrii lint iLiJuru-h

einigermafsL' 1 1 ).;tiitli':i, ii:ils ^ii:h zu Dotii'.lharnli. i' iiii-M:i:i

Artikel E'.uvnmlton und läurcli ihre » '_rhsrl5i-itiL'"'- KijiikaiTülii

d.Ti l'rtiyiiivi-riu stlir hinunterbracht n-.. N'/bon dt-r mu h immer
vurhtrr»i.li«;udeu i-ngliachen B«umwuUiuJuatriu uiiicLt »ich in

Aegypten auch die italienische und deutsche Konkurrens stark

fOhlLar; insbesondere siud die feinerou Sorteu der Molhauaener
Diw^waara aehr gaadittet

Nach einem kOiaüidi flilaiaaiMD Dakrato dai Hpananniaters
von Veneiual» iMtgawfthidiobe BMlawaliaegeDdavMiid, «inbah
apj>r«tirl, Blit hOrhitima lafan XattanfkilaB in aluam Tianck tod
5 mm Seitanlliige 0,n, inft mehr aia sehn Keltenfildan BeKvaia

1^ pro 1 kf an aotrichten.

kmtufUkür ^ktlntSS!^(Vm W. StaT«nha«i.)
pWi« hat sali einigen Jabreo dia Welt ihr AnÜiti varlooerl!

Alte Weitreiche vergehen nnd neue aiml im Entstehen begriffen.

Natienen aind plot&lich in dem Geaichtakreis der Völker crochienen

und in den Wettbewerb getreten, von denen kurz zuvor der I.ivio

nicht« gemerkt hat," — so hat sich romuaschaaond Knisi r

Wilhelm LI. vor einigen Jahren geihifsert. Auf wenig LjUider

treffen diese Worte so zu wie aul ilie Vereinigten Staaten Nord-
amerikas! Noch bis zum Ausgang des neunzehnten Jalirhundert«

waren sie trotz maiinigfacher geistiger Berührungspunkte, zahl-

reicher Handelsbeziehungen und selbst üolitischer ßegensitxe zu
Europa doch im Wcsontlichon eine Welt für s'u-h, die sich in

ihren pigenra Bahnen bewegte um! wcnit; mi" ilir*T Ahf!:^-

BchloBBuiiheit liiT.iuÄtrat. Weder miHclitf sie sich i:i tiif Illnuir!

AfH aUtm Eurcijius. r.mih dsilriptt- siu ei-iiioti Kiiiiiitis iiul ihre

cigt'iiiutiiji' En;« ii ki'liuiK. die auf pan/ aiuäi-r.-n GruDtihigen, als

diu di-r Staaton der idfiMi \\'i-lt. boruhtc_ Eim' diTnokriitischo

V'-Tfiissunir'.»i;'rii), in <ifr di'." (i.-undsa(< dfr Selhsthi-s'inimung

und der fitiuidcügleiciihLdl das guüauiaite VoLkn- u;id .Stimtsleben

dieser grOfstcn Republik der Erde durchdringt Kin gfNohln.ssenar

Uandelsstaat, der alle seine Bedürfnisse selbst -.-rzcaut uud mit

der Monroe-Doktrin auch den Schutz seiner Htrkte durch hohe
Z6üe gegen die Erfuhr des AualondoB zum Biege brachte.

Ungeachtet der groJkia AuidflikmiB{g diaaai Bieaentmadea
durch Nordamerika tob Aliaalfas Iwa anm Fa^ and da»

GemainiBnikciit aller peUtiadiaa und «irflwohaiUinhaii IntaieMea
der Qkcigea Walt gagenttber: denn nur dnreh aoleba „Union"

Selten die saUräcben Eiiuelataaten etwaa, haben aie HMlittmd
infloia und Gröfsu noch anfs<>ii hiti. Endlieh das Fehlen des

IBÜtarfanras, dem die AtVcutLii he Meinung nie hold war. Sie >

IkllMtrng die Abneigung und das Mifstraucn, dessen .«ich die
|

en^Hchen Regimenter vor dem Unabhängigkeitskriege als Werk-
seuge der Gewalt und der Unterdrückung erfreuten, spftter auf

die Truppen, dio aiaban Jabro lang mit ruhmvoller Hingebung

und hOohatar Aottrextgung fix die UnabbBngigkeit dea Landea
gefoohten nnd dem hartnlokigai Kampf gegen Bq#and alDan

glorreichen Ausgang verschafft hatten, denn mau fürchtete,

dafs sie in den H&nden einer ttbelwollenden Regierung der
eben crruugencn Freiheit getährbch oder (»hrceiiia;«« PlAnen
Einzelner dienstbar werden k6nflt<'ii -S,;) wurdo die Armee
nur im Bedarfsfälle in aiisehnliclif r Stark»- aut'nebotiu, nach
dem F.'-ihd,-nssohlU8»e b<H-illij inun .sicli ütots. oich iiiriT

mögliciiül z\i tintledigen und nur so vit-l TjupjMuk btiiiihtiiwlleii,

als flir den gewöhnlichen Wachdienst und zur Abwehr der Ver-
heerungen dar Indianer an den Binnengreiuon nothwendig waren.
Anden atand ee von jeher mit der Neigung fttr den Seedienat
Vor dam ünabhängigkeitskriege di«ute oer anerikamaohe Sald^
mnat In der britiaehaa Marina, dach iat atiak .die Oeaehicfate der
Kolomeii nicbt gaoi ohne Beiniel nautjadhar Untemebmnqgan,
iße aieh dnreh Entaehloaaecilieit und Oewandthatt anaaeiehnen.
Bei Befcinu dee Unabh&ngigkeitelmegee wtiraton die Amerikaner
trotz der Uobcrlegenheit dea Feindes bald ihrer Flagge auf dem
Ozean Eingang zu verschaffen, und seithr^r iat die Vorliebe fQr
doli Seedienst nie mehr geschwunden, so unbedeutend auch die
' i^'oiithcho Kriegsflotte steta gewesen iat.

Welclr ein Umschwung ist nun in allen diesen Beziehungen
seit den letzt«n Jahren eingetrete» I Heute steht die Union im
VonlenBrundo de« europftiachen Interesses. Längst verfolgen
Katiounlökonofflen, Industrielle und MilitArs das Hcniiwachsen
dieser nach ihrpn l<»!e}it49n Siegten nber Spanien immer selbst-

bewufster anltrotondpii phrgcizi).,'t[i uruei. Weltmacht mit ge-
spanntester AufiiKrksamiceit. Die r.i8.i.f>e wirthscKaft.lirh« Ent^
wiekoliin^' dicttB wahrsrheinlioh reiciibtcn Laiidoa iler Erde int

in (Ipt Welt^cschir-htu uhnp^leifhcri virid dii- Fol^f- diT llhfr nin

.lahrhunilurf daueniiien Kiitfuhunj; ihror ciceiiartitjen ticBctze,

rnntfriellt'ü Knilti- und diT hohen dun-hBi liiiiltli- In-ii EiL'i-.seliaften

dio.ses nturkpii, al)^'f[iftrti'tcri. ftu(' liln Arbeit uiul df-n Kampf an-

gewiesenen BttrgBrthuniN. IXtnk djn da<< Meer überwindenden
gewaltigen modernen Vcrkohn^initN In ^ren/t 7.udem dieses m&chtige
Land fast nachbarlich an das .alte Huropa. Atlantic und Stillw
Ozean, wie die das Liuid durchqueretiden EisengOrtel der paei-
fiacben Bahn aind heute zu völkerverbindenden Brikckcu geworden,
die die taolirta Lage der Union flkr inunar baaeitigt haban. Sie
will aieh auch nklit mehr mit ihrer wirthaohafiUahan ITnahhlnriig^

kalt innarbalb ihrer alten Gtamao bofnigMi. iln durck oen
SohotaaoU gakrftftigte bdoalaa atrebk naoh dar Srobemng dar
Htrkte Europas und Aaiene, ihre Eriega- und Eandelsflatte
nimmt eine achtnngsgebietenda Stdlung auf den Weltmeano
ein, und erster« soll in Verbindung mit einem bedeutend var*
atftrkten und neu geordnecpn Landheer die künftige Weltpolitik
durchfahren helfen. Der Krieg mit Spanien war das Sprung-
brett, um sich in die immer waohaanda Flut tuspcriallstisoher

Ideen zu stürzen, als deren Verkörperung wir den Präsidenten
Roosevelt selbst betrachten dürfen. Nirgends klarer geht die«

hrrvnr, alß .ins «einer Denkschrift vom 2. Dezember vorigen
Juiiri'.-i, \\e[r!ic fcewiRRci mafsen die Losung för die neue Welt-
urni Wirtiuichat'tspojitik der LTni«5n e^twnnini ist Seit Abraham
Lincoln hat daher auch kein Hi;i3idi iit mit t^iiier Bi)".sc;>idi -io

faszinirend auf die Volksstiim^'.unt: cewirkt. sidten ist .\ber aut-h

ein pühtisflios AktenRttii k so der Ausdrurk der -»-irklichon Lage
gewesen, dia naturgem&l» zu dem Aiisprurli auf die Stellung
ein(>r p< litischen Weltmacht infolge der hohen m.iteriellen W^ohl-
fahrt lifH Lutide« führen mufste. W^ird sich auch die neue Welt-
min ht am nifiiRten Riilslaiid und England fühlbar machen, so

liatmsi wir Doutscheu aua sehr gewichtigen Gründen, obwohl
unser Land um V. kleiner als der Einzelstaat Tena iat, alle

Veranlassung, den Ursachen des wirthschafUichen Anfaohvungca
nachzuforschen und die jetaige Beeohafitonheit des Landen nlfiar

ins Auge zu fassen, nickt auietat auoh dar Geograph, dar Emil'
mann und der aoldak Jlka will ieli mn in dieaer Ülhshitigan

Sklne veranehen.

Das neue Amerika aetxt mit der BeeodigDng des gewaltigan
Bürgerkrieges ein, die. die Vareiuigteu Staaten von dem Aipdmek
dea innaran UafiwdmiB, da» Qeigaaaate«« awladhan Navdcn und
Sttdan mid der aiila liftideniHilnftaD aitülicisden Sklavenfraga
«ndgiltig befinita nnd Ihre Xfftfta flkr eine poUtiadia Thkädiät
nach anfaen wie tta die inneve Sammluiif nnd virUiacbaftncfae

frstarkung frei machte. Die 33 Friedensjahre zwischen dem
ü^ide dieses vierjährigen Kampfes und dem Auabruch dea Er-

obcrunKskric^os gegen Spanien 1898 waren dann eine Zeit

beiRpioliosen Gedeihens, welche Europa nicht zu stAren wagte,

weil es sich selbst zerfleischte und in ewiger Uneinigkeit lebte.

Die durch den Bürgerkrieg an Zucht und niilitlirisrhe Uebung
gewöhnte Bevölkerung nahm an Kopfzahl unaufhörlich zu. Zu
dem kraftvollen uud schrankenlosen Unternehmungsgeist, der

mit Kahnbeit, Unget Uauicbt und Stetigkeit gepaarten n"tier-
" Angabe nurMmchraek^ trataMt^gan finaigie", die ver
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schliofilicti oin ^'ewiss-T kriegerischer Ociist und ein an Sr-lbst-

tlberhehiing preiizeiulrr EhrKi'iz, i'S ftUei; V<\lkorn der Erde zuvor-

zutbun, da die firundlace far dip köhiisU-ii Tntpniehmungen,
wirthschaftliche BlüthL-, vurlnmdeii Ein m)>;«'8tQ!ner, ja

zQ^^llosor lIiateiidurBl au^ ftikti Gchieten, »ieht zuIuUt auf dem
mititArischeii, mufste die Fol«o sein. Er hat sich zanäohat in

der angoblichcn Befreiung Kubas Tom Mutteiiftiid« geiufMrt,

thateAchlioh mit der BesatniXV Pottorihvi ood dtr Philippinen

L'»pp^tit
die thateAchlioh mit der Besatnimp FottonfePI md <l«r Plnlippinen

endete aud dio Union Aach rar Xokmiahnacht machte.

Wl* kk nun cfo wMiidwftaKeogTBphiache La^ der Umon.
dicM QmU» ihrer poHtiaehen Hacnt, beacKaffen?

DerlTtttfiuif; des augebauten BodeuB ist derart KewA<^b»oii, dafs

lu llte das Icultivirte Ackerland mit Eiiiwühlull der Wiesen, Weiden
und Wcinbcr)^ td,> pCt. der Gealmaitflidib* umfafst, wahrend
auf d.is Stadtgebiet etwa 10,i und das gaiu unproduktive Oebiet

nur 3,» pCt. «Mitfallcn. L'uermefslich ist (nameatlich im orobortan

Wo8teni das AckerLind. Wfthrend in den nördlichen Staaten

die gewöhnliche Luiulwirthschaft herrnoht, (mit Mais — dem
wichtigsten Xahrungsmittel der Union — , WVizrn (]fr nurh

gaiu Europa versorgt —
,
Ocrste, Roggen. Ilafcr, Burhwtizoii.

K«rfftff(»in"i und Thicigo der gröfsta Gctrridcmartc, d>'r tr<lf ist.

wird i:i (li-i: ••tuUii-tir.'n Oclneleii hfiu]itf<ri<lili<'h Plantaf^cnwirlh-

schaft mit tropischen Handelege« ächsun brjiriobeii. Hier ist es

nameatlich die Baumwolle, weiche linter den Industriepflaozen

etwa dieselbe Bolle «pielt, wie EistTi und Knldi? unti^r den Mine-
ndii-L., und mit d<'r ilif L'iüom dfii pwammten WDltmarkt be- .

herrscht.*! Der gr./iste BaumwoUmBrkt der Neuen \\*f>lt be- I

findet sich in Ne%v Orien'in Du- bedf-ut^ndsten Tabakfabrikrn

liegen in Virginier.. Auch Uci Ubütbau wird s«hr (^vpliegt^ be-

sonders von den Deutschen. Sehr grofs itt femer der Holz-

reichthum, namentlich die NadelhOker in den Fd»en|;«bi^en,
Oewaldg and «in Hnup^MWitMid der Anifnlir iat «er vieh-

beetand: ea finden liiiii die autelMi Sekmine «if der Welt
(3^f Blillimeo, von deoai allebi etar» 7 Ifiiyooen in Chicago

jlhriiah ynhtuMt werden), nnd nidnit Vordeiiiadlen der gröfst«

BindviatunMkfc 44 MOImhmni SWck). Auch die Erzeugnisse unter

der Erde, die Bodenschfttze im engeren Sinne, werden nirgends
äbortroffon. Die Union besitzt neben China in ihrem Mississippi-

hecken das gröfste Kohlenlager [foBt so grofs wie ganz Deutsch-

land) und. Mi die reichste Kohlen- und Eisenförderung. In

einigen Staaten dea' Felsengebirgea steht das Eisonorz viele

Kilometer in braunen oder glftnzenden Massen xu Tage. 140 Mil-

lionen Metertonnen Roheisen entsprechen dorn dritten Thcil der
Oesammtftug^f'jte nwf der ganzen Fr<le. Pifser Koh!eii- und

-

Erzreichthum und die ingcniiisc Art seiner Ausbeute weist den
Vereinigten Staaten schon heut« den ersifi. Rnnt; iii der Metall-

industrie der Erde an. Sie gewinnen an Stnld soviel wie jjan/.

Europn /.i)s«mni<»n. Die grOlsten StAhljfes4-ll.-'- liiU{©i» dvt, Lüini^ü
sind ('aiiiecii und «üe Nationiil Steel Co. 1900 wurden für

54'l Milti.-:.eu M
, d. h. 100 Slillinnen tne!,r ilU I miS. lind Mil-

lionen niflir '.iU 1H80 an Erzen der Eisi-nindustrie aus^efii;>rtj

lj*"!underB imtii Kufslnnd.**! Aue)i der üewii'.n Knjj.ler, Blej
Silber iat grAfser als irgend sor.Btwn auf der Welt. Ein be-

ruhmtus SUberland ist die KevAda. UbIU liudut akh uamentlich
in Kalifornien, in den Territorien der Indianer und in Alaska.

Sehr grofs ist der Fetroleumgewiun. Die er^ebigst«n Fund-
ßnben liegen in PtonnajAvanieni dem ameölnuHaelnn MDentach-
ud". Oer SeehafiMi Ar diem Gnbiet beAndat aidt m Phila-

delphia, der grAfaten IVbiikatadt der.ÜBioa. Aoeh das ameri-

umaolM Sintinghan Pittsbnr^ iat IflHaIpBnkt «inaa grofsen
Petroleum- (wie auch Eisen-, Steinkohlen- und Holz-) Gebietes und
ttine Staldfabtiken kdnneii jtthrlioh zusammen 1 500000 t liefern.

Df r .Sit.? des Grofshandela und der Grofsgewerbe, de« Eisen-,

K«hl>'ii 'iTi l xum Tlieil auch des Petroleumhandole befindet sich

ftbcrijfiuj't in den nonlatluntischen Staaten, während in den aOd-
atliuitisclimi sich dio FabriktliAti^keit erst später entwiekeli hat
und von der Land- (Plantagen l Wirthechalt oberwogen wird.
Iii ähnlicher Weise ist das Verhftldiifs zwisdicn den nördlichen
iiiiil Endlichen Binnciist.-i.itf i, Pi<< Paciticstaaten sind sowohl an
Ackerbati-Erzcujjiiisseii n dn.s Weizen- und Obstland Kali-

iomien — wie an Bodenscliützen reich — so neben Kalifoniien

NevAdn und daa konaüiah baarlaeertc Utah. 'F»ti..u....( r<>u:i.i

*) 1860 betrug d«r Produktionswerth 61,» Miluonen Doiiars,

1900 daMMi MM> also Aber daa PHnüieha giaKagan» Besondere
atark hat «eli dieee Industrie in den SOdalaaten entwiekatt, Wo es
(JW) »Hein in Alnbama, Oeor;jim, Tfftrd- und Süd-C»rolinn f«s» 4 Mil-
Vemm Spindeln f^ab.

••1 Septomber iOOS gab ee 87» ICoka. und 3» liaJftkohle-Hnchttren,

die wQchentlleli ca. MOOOO t taieien.

SQd-Amerika.
Zur Lage in Chile. fOr;ginalbericht.J Wir erwarte;; gegeij-

w&rtig einige Hundert burische Familien \mr. Diese Euiwiin.ienit:;;

Wörde dem hiesigen Deutschthum sehr zu gftnnen sein, uniMimvhr.

als daanelbe durch »ein© UnRehl?lss;^keit sehr ges|mltei'. ist D;is

Bestewire,wfnu die Bunt; i-,r. ntriil I';>t<igoiiienange9ied-. It .i, ;:rdeM,

WO ausgedehnte fruchtbare Step^itr. s oi handen sind. Im Sommer
ist OS dort recht warm, im Wint«r tVeilieli kalt, aber das Land
ist gesund und mit ^tem Boden .lusgesUttet. Die Th&Ier von
Coiluique und Coihaiquc Alto eiKni-n nch vonttL'tirh zur Schaf-

zucht. Es ist auch möglich, lialii man die Buren am Fufsa der
Anden, östlich von Valdivia, ansiedelt, in der Kfthe der aolUtnen

grofsen Seen und /wischen den araukanischen Indianeru. Dort
Warden auch deutsche GArtner und Kleinbanem sowie Zimmerleute
in den prachtvollen Wildem aafkleinen Orundatlkcken (etwa 30 ha)

wohl gedeihen. Bort iat dl« ragenraiebate G«|Mad vm Chile,

viel regenraiohar ala irgmd ein Thetl von DeataohlMid, indaaaw
beforchte iehj dafa alcli gerade dort aMkaiüaebamm Komadiairaa
genei^ Anaiedler nicht w»hl fikhlen werden.

Ii» Valparaiso ist der p'ofse mit Meutereien verbundene
Ausstand der Hafenarbeiter ,|ctzt beigelegt.

Die jetzige Regierung hat sich etwas befestigt. Es wird
Bich nun zeigen, welche Partei an die Regierung kommt; die

klerikale Koalition oder die liberale Allianz. Erstere hat mehr Aua»
sieht auf Erfolg. Dio Parteien jedoch sind Obrigons so zersplittert,

dafs eine kluge Regierung leicht den richtigen JCittalwea finden

und ihre Unabh&ngigkcit bohaupton könnte. — Dar nilddant
R;.'Si o i*it noch unwohl und auf Reisen.

Zur LandiMreinigunaslrage in SQd-Brasilien. Die i:i Port Alcgrr
er?cln-'iiende „Koseritj; Dfiiifsrhe J^eitun^ .'i'-hreiV.t: „Wir lesen in

der ..Fr.inkfurterZeituii^;' viiir. 14. Marz: ,.Wie uns der it; Wirsbailen
lebende ni»nt«<-h-Br;i.'~ili;iiH-r Hi vr i 'arlnstT Rfteitigatitz [nr'heilt,

hat er gestern Abi':j 1 v ;i den. Staathjeilsidentcn d-'B brasi-

liar;isehi'v, Sta;i;i'-i Kiii ÜriUide di> Suä die telei;raühiä<..ho Mit-

tb.-üniit! erhalten, dafs er, der Staatspräsident, beschlossen habe,

üeii KolüuiBtc«, welche bei den Land-Verifikationen zur Nach-
zahlung des Kaufwerthes herangezogen wurden , dieselbe zu
erlassen. Dieser Be»cldufs des Staatsprüsideiiteu von Rio Grande
do Sul entspricht einem Ersuchen, das Herr C. G. Rheinganta
im vorigen Sommer an den Staatsurasideuton gerichUrt hatte.

Dia denlacben Koleniatien in Bio Gianda da ml, die haapt-
aiddieh dorah die Laad*VarifikaÜ«uen »ohwer balniflSm wntden,
«efdao dim Ebtaeblora des Staataprasidenten mit BafidatUgnog
anfiieihmen. Baaear freilich wira es gewesen, wenn dl« tmlnOigen
und- meist ungerechten Landbereinigungen Dberhaupt nicht vor-

genommen worden w&ren." — Die „Kos. Deutsche Zeitung" fQgt

diesem Berioht« folgende Worte hinzu: die deutsch-rio-grandenser
Fre.?sn hai £tat aInmUthig in der Landfrago jahrelang für unsere
Kolotit.'^i>>n «irecteii die Staalaregienug gekiunpft, der deutach«
OesaHilt' Herr \cn Troutler hat wegen derselben Angelegenheit
mit den ieiteiideii Kreisen konferirt, die „Federa^ao"' hat die

gegen die Regierung erhobenen Anklagen ,,pulveriairt", das „Vater-

land" hat „uns «uni Seh.eoigen gebracht", da» alles hat aber

gar nichta genutzt. Ibi mufste erst Herr Carlos Q. Rheinganlz
von Wic^btioen noeh als .1 upiter trinn;-« sein quo« ej^fi crscliallen

Ja.'^seM, um ilie Ref^-ienrig zu d- tu Dekret vom H>. F^-beuar r.u

verat'.laeHen. Vielleielit hat Herr Hh iler K^xii'runc gedroht, ihr

keinen StntT meVir fitr das Staatsrnilit i: zu lietern. aU-! aut auf

Mau wird un^^erei; brennenden Wunsch bi greitlieh hiuien, das
Schrirtstnek, wvb lies eine so nie<ler»chmettf rnd.' Wirkung aus-
üben konnte, kennen zu lernen. Ja, jaj diese guten Freunde,
weiene. utn ihrer eigenen Eitelkeit Bv frOluwn, miaenv Bcigiemiiig
nur Uiiaiinohmhehkeiten bereiten.

Hierzu bemerkt die „Kol.-Zeitschrift.": Carl RheingaiiU. iQgt

in der „Frankf. Ztg." Im Sommer v. J. stallte ßheingantz in

einen ofTencn Brieic an die Kotaniateu la Bi« Grande do SnI
daa Anabncu, pater pecoavi an aagan and den Staataprtaideaten

in Oaadamr^ga «bi Bdab dar üuehnUaagen lu nittan, «aa
von den Soknialan Sio Onndaa baaoadan tob „Rio Omnaenear
BMiemverein" mit BntrQctnng loittelcgevieean wiude.

Wenn Rheinganta thaMehUch ao groTaen Einflnb aof den
Staataprftsideiiteii von Bio Oraode bcailrt, vm Zurttoknalun« daa
Dekrets zu verlangen, warum hat er dieaaa BiidlaJa niehi «eiwB
vor Jahr und Tag ganend ganwefat?

Von Letieks Adrslskaobem iit in neuer Anflsf^e BaoJ !1 I. Frorinz
Sdilesien, und Band !) II, Proriui Po»eii, erM-hienen tiiid tos dem Verlage

lea (X LeaelM * C». In NCnibeig (aicbt wie in Nr. lU intUialiek geMgt
naltgar^ an letiehra.
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DeutsdieB Bzportbureau.
Barlin W., LatSerdra«!« 5.

nrief». PiiCket» usw. liad mit dvr Adre«*fl Borliu W.. Lutbieratr. S, tu Tari«b«D
T«l9crmmm*clrv«M>: Rlt>ortl>jink, Horlili.

OCtrtM, Aaftic» itoi uIm 4»r Iufta4u NiBMr h tei -BMlack« Ki-
Mrttanu". BcrtU W., UHunlnM t, n iMtn. - A4rMHB mtmn JLmf-

b«tt*k«rtMil 4m MbwaiMUMtM n 4«a ktkualM BtMat«a|M aU. Aa4tM
OfM*B Iii M* AMwuti« 4m Biftflkmau *«riM w mrtw M«li alktr IM»

tm 9, IL-B. n mr«*a «laMlMa, »(Um 4te Hl*

'a >«itatln<MWr aa4 HillcalHker »lasl« farlnaiaa.

V«rlnlnq«n In HalibMrbaMmfMitKhiiiM, i|nal«H hi Krait* mi
I fOr HM«lb«<rleb Mwie in «llea BaiMrttrMlea iiid BiuktmlrukUmR

tltahikt |««tllt. Kitii-r iiiiHcriT KnMitnl« «chn-ilit iin<< mit Brirf
%'Olii Hl. Juni 1!'0;( ; _lifi luMliKi. liti;^..' i>iii .irr hiti'kl' 'iiU'- !]•>, ti'cimiK'hci

«Ihll H«^tiIIif triM-hi--« Zvu-Ii*Miljwrt'.w4 tiir'.ai|j:;u ht-:. iiliil \\i'rili- iih tiil)

uiid wif^lnr auch ilio Uiiiuu bvKuclivii- Muin ilaiiptiut4!ri-9>i>t i»l<i,-u)ti

intArlieh auf BMunatarialin onl BMikooatniktioiieD nriehto^ in

welchen ArttkelB teh bei konkurreiufithiKfln Preiaen lur denlaehe
Vobtrikeuten g:utt> AkuotiUiHso mnrhcn kaitn. KtiiiKe Vmind* ftegtpn
mich nech llolr.brartK-itun^MUui'o'hini'ii. »prrii'll iiarh Kiels- Ultd Bend'
slinsn för HrnnHn'tri'-ti p ! \i\iu- ich in üHimi .li'.'?<on Artikeln um
OiT.irien."

EilkAeter lUr Welinttw« in RuMinien. Au» Jai«s.v «cLn-ilii uii>

eüwr iinMt« <leeiiliH>«hemMie kmHeh Mgendea: »Ion möchte gern
mit einigen dentaehM Wrihuilldiliidlern der Plwbs resp. mit lueh-
tictm niiil zuverlSssigen Agenten dieser Branche in Verbiudiing tretoo.

Icti kauf«.« b4.T«'lt.s fOr mehrere deuurhe und netenvictiischo Finmn
feit 12 bis 14 Jahren und sltnJ ditwlhi-n mit niointm I.icfcrunf^n
sehr rufriedcn. Ich m'Vchte, du 'hf Krtit.auH-iirjitcii in 'lu'M'm Jahr
üoeoiidorH Kuti> sind, ein grArsercs UfHchftft muclitin.'* — lulfruaeeuUni,

weleho benbiHcbtigen, «faw OcaehllteverMadtttui mit der FiiiM in

Jaesy oincuKehw, wolleo eleh Ml die Deutaefie Bxportbenk A.-G

,

Ki'rliii W., Lntherelr. S, wenden.
4'J:i Verlreteeg aleer erttkleaeiiM ituMiee Eipenfinee fttr die

We»tkfl«le Stdaineriku geaucM von ritimn Hi>rni, weTchnr iHmr cirstc

IM-rvrii'.':'. vrrJuu-r iin i ),;,. Ii-rir i'l.i/.' «n der Wei>tkii>t.' Süil-

amerikaa bereits wioderbult besucht bat. l>er betr. Harr b&lt ^ich

s. 8. ia Birnnqmtt» (KoluorimiO wä vmi iMrielilet vm, dar« dm«
betr. Ebpdrduin IwteBdere verthenbefte AnaMliiiigea In foWndon
ATfiWw snterbreitea mflfsto: Hanuhktur- und Eisoiwaaien, MelaUe,
Glee nud Gbwweeren, Kurzwaaron, Papier etc.

414 Vertrelengen Mr Rie de Janeiro (Bratitlen) In Baehdruckfarben
aadWalrenniBMe getuchl. Wirerhiehno von einem H:iijh>' in Ki» !>< Janciru
(BmniliiTil fol^i'Uci«' Zuschrift, Jut in 27. Miii I!>fl3: „Burlidnickfurbwi
und Wnl/fiimnos«! k'inncn wir Iciclit einrilbrri) ilii wir mit i1<t hii"-

aigen Milnae und Staat«druckem in «ohr lebhaftem Verkehr stelion

md Mich den lüo-llarkt eatt Jahnn oweu kennen," —
aber dee Hetia erlheilt de Deuteche Rspertbenk A.<0.,

r.utheietr. 5.

i-Jb. Ofltria in allen Ariikeln und Mcdlkaeieaten fOr Argtntlnlen ver-

laaet, «raleke für die Vieh- und Sehiltuehl labraucht «erden. Wir or-

hiellen »u.« Bm-no« .Xires folpendi» Zuschrift daiirt 9. .Tuni 1903:

,Im Jahr« l8riT elablirt, be«irhriftij;<Mi wir uti.*« liauptMltchlicb mit dem
Verschleifs von Speeialitati-ti urnl Artikrln, Welche ffir die Vieh- und
Schafzucht ((ebraueht wenlon Kür »)!•' 'iirli hierauf beziehenden Artikel

linbcn w ir Intt-re^iMf und u lu'iii-n rinrh ,-\'>'jit!. für t'ijjom* Rfchtjung
kautrn. Kl»on^.» "in-l nii-i 0:t»'rl»'n in ii]It'ii Mi'iliiiitl<'In (;i.K'*n \ i«'h-

kniukhoilj'n crwiiuMcht. wiili"i « ir bomerki n, 'iafs nur sulelie ileil-

iiiiltel und Artikel iu Kra);<' kommen können, die in Urüfsbetriebon

der Viehvrirthscbail verwandt werden. Mit den Beeitzern der Eatancias

benmis Muiiaf — AMkanfto ab«r di* Firm» etthailt die
Bspertbank A^., Beriin W., LuHietelr. &

49$. IMNndtr flr ttdMUiUi „Seit in Jahn-n in SadMnerik«
thltiger Reisender (atiRenMIeUleb zur Erholnnt; in Deirtaehlandl, der
über In dtndscht» Kpfnronmn vi>rfri>;t, .tuc-ht Vfrlrftuiißien von leistuuRB-

fibip'ti Kiilirikfü in iiiirhitclii'ii ii'ii .Ai hki-ln : .Vnilin-KarlM-n, llpipnu.

Verbandwatte, Gumuiitvunren, Mubel.ftoflo, l'o8tpapivro, I>ruck|>api«r«i

Kartoonaceo und Pnckpaniem (bUlifC Saaten), wollene und halbwollene
Herrenstone rar.AnzflKe.Hoeeeetoflb.Sehneideraitikel <biUixeQuelititaal,

Qeraer und Memnr'r KIciderDtofTc i \iMibt>iten], Kurzwaaren. Putter-

etoflb, Besefatartiki'l iR-u-m<^D>, Loili-rwiinrcn, (•nrnn ibiiiimwollene)nir
Weboreien und Strumpf« rwiriMif.clirik. ii. SnckKrir»»", Ninihi'it»'n in Bo-
liMi<:httin(fsbrancbfn. Mn^' hiu' i. K:.talii;,-i. für Mn.i k- nnJ Litliof^aphie-

Anatsluni, ditn fikr Su-umpfwwirt-ii ' Fubrik-Eiahctitungen) und Weberei-
Einiichtuiiiron, Spiehmam, 8|iioldaaea. — Dia FMMnadk-Tmr be-

ut mit Meidko, raeb wird die pinae Weatikflete BAduncrikaa bis

Bei der hiesigen KnBdenhaft der cenanntivi Branchen bin ich

Berte eingefdhri und ktantefDr dieFni nkiuitrri pit« KrToli^o t<r

unter dor Voraussetjeung, daf« mich iücm Uk u iHuroh vurthoilhnfV**

Konditionen und bilhgePreit-imMniiipMi •,:uri i hiur.uii .t ' .\nfra>,'i->ii

bebufs NaiubsfUuachung der betr. .^icenturllruia beliubo man an diu

Pcutedh» BgpitbMüi A.-Q, Berti» Wy iMitmMh i, wi

j

' '
~

49Bk ^teiffilMp Ii HuM^HmucMrm ftt T^iMWMd
telaeebt. Wir erhielten von einem Hause in Johannesburg folgende
Zueehrift in eti^liüchor Sprache, datirt 11. Juni 1903: „^Vir suchen
die Verfrelnn« vm<-t Ii-i^luiigsfllhigen Fabrik fdr Hand-NshumKchinen.
— Bei kiinkMrrcnjIlliügi-ti Pmisen ist in iuni .Vrtikrl in Siiiliifriku «'in

groftMiM Geschäft zu machon, Nothwcndig ist natürlich, daf« wir der
in Belmefat honemnden Knndaehait auf iiuaNBi-MiiatH'laBar euBRe
Meachinen seigeii kSiinen uiid belieben fiie den Fabiflnnten m-v*r-
aiibu>Ni-n, un« 3 :t Ma«>-binen| aowM» eiiio Anzahl von KelalogMI tutd

Drurk'^cha-nmatfnat in <-tifUBdier Sprache zu äbermitteln.
_
Eina

l^roiiHc deutlich« NBhm.-i~ii-hiiienfnbrik mnclit in Si)dufrika ein be-

d««utnnde)> Oixchtft. Dii- Ku»t..M /.um Zmii-i km, w. '. li.. »uh Walnufo-
hofat aiml, sehen svlu- i<iegant auh. Die ifaschineii kmlen in Kapetedt
inklusive Zoll und Fracht pro SUtek «0—W SlHlliii» — £s wire
auch angebraeht, wenn der nibrikant verenebaweiaa eine Vth-
ini».rbitin mm Tri'len nitiandcn wOrdr, d» nicht auKK<'ecldi>Nfu>n

i-.t. liaffs wir dimn ebenfiüle einige Anfträ)»»' uufnebmen ki'nm-n

Dhh HiiupIp'M-liiU't lif'(j1 jfdiM'h in 'Ii t'. Hiinilnfilini;iHrhilU'n ~- Wir
bt-'aiisprucln'n l't yCt. I*rovisjiMi \'."-.-:i'i'lviir^. hntt anbei.** — Im
AnschluHS an diesi' Mittlieilung bi-mvrken wir, dal« varschiodeuen
Anaeichen au Fel|ee die Btagnalion daa efldallrilraiMcheB Qnihülai«
de« HShepunkt erreieht hat und dab dar tuStfmlUi nicht itcir fam
lie» !! dürft«-, wo duy .Sädnfrika-Geaddft wieder in rMjehalMgei«
Kannen i;<tl<'nkt wird — .VnidtdnAe Ober die Finna erteilt iBe DatttaelM
Kx|Rin>MiMk A -(i. B«-rlih W, l.tiiln-rsr. .'i

429. Ueber den Abiab «»n Siahlpittttn ie SIdafrllK wird uns be-

richtet, dafs deutsche Markvn tiiahfr keinen Absatz fllllicni dagegen
ist in den lliaan «Mdig »MiOng» nach SiahMattin aw Bnpind,
$*ehweden und Btetermaii und bei koakurranduuRen IVateen ist auf

kArenas, Plata Rt.talen und ganz Broeilien besucht, Heisadauer

9Vt Jahre. ( 1<<'llektiiitt<Mi, welcbo «ich mit einem entsprechenden
KpiM-KUschul« (in iJic»»'r Hm-"' bi.thcilieun wollen (nur imler dicwii
H<':iitij,-iiiij;i>n I wiTilcn ni-livtiin. .<i. h behufa nlhorer Mitthfilunp'n an

die Deutsche Exitortiiauk A.-ti., Bariin W., Lulherstr. 5, zu wendaii."

«7. ItoiMiMin Mr uMaad n liinwkww iiaartt Veo einer

I Finna in Mosfaui{ Aber wolehe uns von mehreren
Auskünfte vorliegen, ginf tarn folgende» Schreiben zu,

datirt Ml Juni ISOS: „ich wQrde es anerkennen, wenn Sie mir Ver^

twtun{»en Iri^tuitR^rihiKiT deutsrhrr Fabrikantwi zuftlKn'i) k'innl«Mi.

Ml int>'r<'--~.irf mich fiir filR^nil.- ,\rtikel: Mi»tallkni.|if''

Blyouterii-n ' liauptsOchlich aua iiablonic. a. N >, Schuaterahloii, .Srhruib-

waaren, ferner ClMiaikaiien, Drogen- und Apothekerbedarfsartikel,
Fariaa (sjieaiell aaa Veaedlg) und sonaliBa Xura- und

"

rill jrf'weM GeKchltn zu p-chnen. — Einer unserer Jokanncaburger
Freunde welchnr zu den lt>'>cbäft...|euten der Hineninduabrie penmn-
liilie lind fii'Unilni lmfi liehe Be/ieliniiK' ri iiiiteihÄlt, sandte nn» eiin'

.VufsU'Uuiin der bi.«<>nili-r» giiri};li»r>'ii St.ililiilalli n iiiiii i' ilt uns mit,

dufa er in der Lage m-i, twi lioukurreuzfihigen Preiwn grofKe Ab-
BchlOase aa «mitlelii, im Falle ilim die Vertiatung einer ieistunge-

fUhigen Firma ftlMrtr^(<>n wird.
4.tO. Miitlerleger and Veitrctuegea (Ir Eeuader In allen abtaHflhlfan

Artikel« getacbt, die unten nlltii r aiil'f;)'2Ahlt «ind. Der Herr nrhreibt uns
Mitte Juni IDüÜ nii>. Guayaquil : „Ich war hierverscbiedene Jiibre in einem
Kommi'sionshause thati^ und habe nüi h, mit den hieaieen Verliali-

niaeen gilt vertraut geworden, am I. Januar 1902 etanlirt. Mein
Kapital iat nur gering. Bisher erbeitete ieh nur in Papier, Drogen,
aliiiindieben Bedarfsartikeln fftr Druckereien, ParfDmerien und
Maachinen. Ich wünsche mein Oesch&ft auf alle Kurz-, Manufaktur-

und F.ioenwaaren ausziidehtieii und atehe mit einige« Fabrikantei,

und Expiirteurmi wejfen l'ol>ornalime deren Vertretung bereits in

("nterli.indliMi^: lÜi» ,\rtik<'l. in denfn ich noch \'ertreturi^;en wQii.'.cln ,

neiino icli nachstellen.! — Zahlungübedincpingen: ticschSfte »inil hier

nur für Finnen zu mucheii, die xich den allgemein OUichen Zahlungs-
bedingungen, S bi« G Miinnte Ziel, anpasnen. Das Inkaaso besorgen
die Banken unter Berechnung von 1 p("r Kommission für den Platz

Quavaquil und 1' . pt't für Hu-i Inliiml. Irlv bercisi aanr. Kcuurl.ir

und hall« an verHcKifileneti Pllltzen .Suliiigeruen. AbifalMs von 'l'rattou,

.\ccepl iia ilie liiieri ."seil 1 1,1) erfolfft gegen An!(b*n<rijomK ''""f Hoku-
mente durch eine Bank. Preise sind ab Hamburg inkluaive & bis 10 pCt.

Provision für mich festsuaeiaen. Mualer aind mir gratia und franko
TaiBolIt zu liefern. Bei Empfhng neuer Wenbmneter werden die

alten für Rechnunjf d.>r Ei^jonthümer verkauft. Ich führe lil<'r ein

BtttndigeB Musterla*;er. .•MisutxfRhig »ind: .MIe Surt.i, St. :'.. un»

Ganz-, Halb- und Huiiinwolle liir Herr^'n-, Damen- und Kiuderkleider;
Weif<»!ug für alle Zwecke; Strüm]>f« Socken. Tücher, rnt«rhemden
I speziell billig« Waareni; Madnpolams. Crctonne», Köper; alle Sorten

Hemden- tmd Kleiderstoffe; Osforde, Zei^iirgame und Zephir-
Imilation; Flanelle: Barrhencie: Decken, auch Jaquard-Oecken : Kanun-
gurnntoffe : S«M'le und -SoidenKtoffe für alle Zwecke; Wolle (Strick-

uiid Sti< k-W'olle etc i: I.einenbander : Stroh- und KiLzhflte für Herren,
üanuMi und Kiwli r; Si iuiho; .Schiraiu; Stocke. Scbuhleder und Leder-
wiuireii aller .Art; Wallen; Fmailwuaren ; Kücliengerilthe ; Tifcll-

gerftthe; I^mipeii; Mohei au« Holz und Eisen (speziell Betten, Nacht-

und Waschtische); Werkzeuge fOr Tiachter, Schuhmacher etc.; Olae-

und Porzellanwaaren aller Art; Splelwaaren ftlr Kinder; Heiligen-
artike! aller .Vrl ; Koii<er\en; Pack- und Sejjeltuclie; Nll«el: Stacheldraht:
Wi lllileche III ver-^cliieilenen SUlrken fiir alle Zwecke; Kümine und
I.ii.\i|.inTtik.'l aller .\ir. hp. ziel! .Neuheit.-ii iiller Branchen! etc. etc,

—

Ititere.ssenten irfuhren 'len .Namen iles llemi, sowie .\uHkUnfte üb«>r

densollMm von der I^'utM'heii Kxiioribunk Berlin W., IjUllifnütr, ä.

431. iMpaH ia Plaaca, ZMi- und Mundbaraiealkaa In SOdafrika. I>ie

SUdiünkanische Kolonie importirt .Miwikinstnimeule vomehiuln h nu>
Deutschland, und rd>iin<ieigt diese Kinfuhr bereit.« jeiu> aus Fnj^land

Piano» k'.<mmen j^röfstentheils von Berliner, Middenlsrheii »ml l>i'i|i-

»i^;i't Firme:i Kleinere Iti-trumenre. speziell Zieh- und Mund,
tianr itiik I .. lin li^n lolmi-M^leii .Yhsalx. — Importi ure für Piano«.

Musikin^iruineute in Hiidafriku kann die Deutsche Exportbenk A.-G.,

BcriiB W., LutbciBir. m tlerlland dea nauaidii«a bat Tereehiedeneu

Haicriala nankaft ntacben. .
. /-> .
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Oamptpiluge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

I . ;, ;;i ,u iU-.i w.llUuu.iliCL-'ti I. « nnsliucliünen

\irnl in <l<-n ui.iüsiisitcn rri-i»eii

John FQWler& Co., Magdeburg.

$ cifen

Slektrische Tasehenlampe
6O00 Beleuchtungen.

Verlangen Sie

illuslr. Preislille.

LlnUbertroffen!

Taschenlampe
mit Export • Oaucr-
Battcrlen, laKertlhig

Kur «k. ir
I

l'u. Mu.torMa.;k Ml I i:.

Eipert Oauer-Ballerien Dtz. S Mk.
Glühlampen la Dlz. 3,60 Mk.

Heul Fahrradlaterne Neu!

Paul Kämpfey
Berlin S.O. 16. Josephstrasse 2 a.

vt'ri iiti:*' iiiuii S|n'riul-0}Ti-rf''

K. Babendreyer
Luiuskarlenrabrik

Berlin S.« Prinzessinnenstr. 5.

•Spi'cinliMt : —|-

llam-DiM' ui Wttnplartai wU ni rtii bltactam

IIMpri|H|H iiltrBtir Irl ut htindtt m bijilnttrta

Ncuhellen in .^nfticlitiikarten.

JattUrwarcn
.«(..•»Ul-Kllri»

Ugl.UtWii.N«lte<u|M. Fali<tMcklrr«nilltr*n.Slill

,

Orauur- md Spw1.1rtlli«li>JagtfiiUi»lllift.ltil(*tflilitM

de, Trop«n-Auin)»ainfen |eder Art.

PnllHllln m\t IlMr IM Abbildungen gralli hMko.

A. « W. Sohultze,
Berlin SW. 48. Wilbvlinstrasä« 3<).'.3I.

K erMsfli Ii rikatl«u •

a^rlilnvB NO«)*" KInriHi*
luM f. TBlnrbiii*l(*ffrl.
S^l«f frlt-, ^'rlllmHaru*

lirl hatloa» n aM«r«lM>
«rivftavr, OftbUIrkanJ.

FettspaUungs« uml
Glyceringawinnungs-AnlaBeii

1>4S) » KAMliiBrn tmr larWraWUiilloa . .

$«ama«uiUi<« » nutiincn po« lt«hlaUt
f«rtt|rn u il<>r«m iii aaprkaaai »itridvlirbf r (nnfniirnna

e. 8.Kost«eo., Dresden-jl,

4

.... .».. .... c. «L, .... ^.

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Taels 6,000,000,—.

Dio D.'iiik vermittelt jedo Art von Baiiki;es('hltl'tc>ii zwi'sc!u'ii Europa uii'l Asien.

ui:r,RC\[>i:R der b.\nk sind du: firmen:IM])

<lmetiil-t>uriiliMI du S««lijnJluni:.-Soi)«Ut

lf.fi'%ttun >1et IhMubto-GcollK^ hjft

Ikr iUilM lUnk
S lUcKlirMdcc
lErtharr Hftodeli^GeacUK'klift

liisk fQf lUnilel und lailu.tri*

Rohen Wviv'ha<>er it Co.

|t«Un

MeodahMho A Co.. Ilafllii

M. A. ran Rotkiclill«! Ic Mhee. Frukfnrl •. VL
Jiiob S. II. Sten. Fnakfnt i M.
Xorddevlvrbe Buk la llimburc. liajnbarg

SjI. Oppenhriin jr. * Co. im Kala
lUyeri^fhe ll)rpoÜiek«B. »Bil Wecliwlb.Dk i

Min. hrn.

Pelznähmaschincnffabrik

M. Riltershausen, Berliu 0., Markussir. k,

fabricipt ila ^^pl'culitill

:

PclinihBascIiInc la tu t .-'incin oml i«r«i Fkdea.
PelzDihBiascIiinc IIa für Zii'»;'<iii|cebe<i.

„Elekira", iiik' I iii\.'r»a|.|VI<iiAliiin » liinc.

, „Boland", MDorikiiii K-licSyklom, n&bl nrlii. und Uoks lu'mm
mit (tini'iii Kadvii, iiierii'H für .S..! uml Ni-ri,

(IM) .iPerfekr' (Ksri'laiori, iim<iril.aiii.rli«»S)'iilfni, luit rinoui F.«l)iii

fiir itarki' iiiiii leine Fi-ll«.

„Perlckl" iKvo'iioi), .iiicci. ll ffir 8«i»l, Surr, lli-rmrliii tic.

Fvr alle rtbnkat. wird Girwtli getiltld, uad .tekM «f.«. »tiwwUM in »Ut»
liindirn m DltattM.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Sj.iiitu -.

Henziu- und Petroli-um-Löthlampen in uneireicbt'

r.'u I,,t'i>f utii; utnl .Aii-^lüliriiiiL'

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Sjwziaifabrik (lir Heiz-,

Lölli- Ull i Koch-

apparate ii:u:il i'ij^l'Ul'It

Sv^'oiiK'U.

Tclacr.-Adr.: Z.ltr.l<fc.ll-8.tlla

VasserdieUe Segeltnebe, Pläne

Zelte -Jabrik

Kob. Keiehelt, Berlin e.2/1.

HlMtrirl. Z.H>K«UI.|. aralli.

^ogle
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Ideal-Falzmaschine
II Peiiirir Verricbluiig m Vernntdini «in Qiietjctifalteii

mil hiliebignitoteiilaiil IQr 1-5 Brucb ihie lediiBiNirwichsd

mit netrlachdi Faden HttlipM^len

II ni okne »Itittlbaligir logenzililiniiig

Preusse & Compagnie, Leipzig"'
Maschinenfabrik.

Mllalc Paris. OcKrttndct IHK.t. Filiale Berlin.

In Berlin allein Ober 109 raUmai>chlnen unserer

Conatmction Im Betriebet

Ba«i *t M laklraMMa ZraialM«

:

Orri) >intllUr« lob l)iD#ti. 'luitH Irl] ma liifr von Ihn^ii f«Mpr«rtea Hob mi l-'alKrun«>-l)iu<; Miit llortftjtpariLl i't-

fri. i.' fni*.* I,»".|tiri|f.!4t lirlc'h 'ii'l \>rjrt."l: in(r lief Vi.nirhti«.lMiaittr»tt*0 l*«I»1"rv<rl^II. 'Irr ril<» Hmrli.
liiuLc. tbtrticlllllcll« C*n«(rucli*n und ItIcliM •<l«nwi| Himl uur «Uili;« it. r »Mm V*rKlga Ihrvr F>l>

ir.j. ..'dem lDtor<..s.-uii a fcr muifrtii FabrlhaUn aulUII««.
ilfitin. 6 r*'lmia.r l>n Kraat Stvlaar.

(H4) V. A 1 Firuii Jal. Kll«kkar«t. 1(1^1«. " '<' ^°''l'>'< »'<rit» C. S. RMtr Lttpilfl. x-lil Vtlm.
rim.i r * rockliaii«. Lel|»l|. -^i'- I ]>fin

W«ll9r« SptcUl lit^n- Fitfvn- uaiI Draht H«1tmiichin«n CMrtennafen und raltichacMel Maseainen aller Art.— miH|l*te iittttlt tu l»cn»l«i. —

Deutsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

i Sii(lafrika=Australien=Java.
\

-
r;.'^#:rri|U''lr "'• 'II.il al!^ i SVu- U''Xl Ith

HambnrcT nnd Antwerpen.

IM» t: XMb lU^ftUdt. ll«lbo«nif WkaH, ftjpinrf •>'•! NvwcAillt i< <• Hamburfl n " S iiiti. v.u. Antwflrp«n hm 1. Avpittt.

LMtS: Nn. l< KAffit . Alfoa 8«y. FrMiMll« WMrl Lin>0 3 ^< ' Algo« Bty. Sr^neir. Irlsbtns. T»«ntvllle.
iitUldtWMrf laiAvia. fiamariina S**rabiyaM<i TjHatiip MahMiar SoürauaTa S«mirRnD Mlarla i <i Pa<i«g
rou Hamburg am 4. JUgvit, .-i AnlwarpM mii 12. August i Hamburg »in ffi iult, . >i Mtwfrpon «il. 0 JuU

\»ltrf0 HftfMl Mcr^rN narli lU lUrT aR^rlMrcii

Mjmt,«rf : K'nnhr A Ilurchflr<1 Nfl. In Ulnri^n: CItfe A C*.

Weise $ JKonski
."(le/iil-Kabrili für

|

Duplex-Dampfpumpen

Halle

Pumpen
In jeder (Irii.tse und Ausführung'

fir Riemen- und elektriMhen
Belrieb

iinl!«<ondpr« I

Schnelllauf-Pumpen
Stets grosses Vorr.illuUgrr

frlialrn i LiiKr-r in: Berlin, Hanbuni, Dortmqnd, lln«»cldorf. (iltlwltz, Wim. BrIsscI. .Moskan, Baku.

Optische Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

'-kTl.l Irl Uli

Aitrerti|;i.hii -jiumitliclivT opUnchnr

.\rtikel ttti}

S p f '. a 1 i 1 5 t :

Brillen und Xnei|er. ^
HtH>iiBl .S( hlrirerri mit Kraftbetrivb

ftlr BrlUi'i liliwer narli iintlirher Vr.r-clirift.

24CHBRUNN

RUD£SHEIM4

3-

Schuhen T^Z.
I lieise.

C.Müller & Schlizweg,
Berlin SO Rungesir 18

l'hul. rr.lhl.i h, Hn.l. rlnfi I «rnll.

iiuiu) Vtrkaulir gaauckt

J. Albert Schmidt. Solingen.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Srstklassises Jabrikat
in «cl<lM>tr Cortitrwction, Uil«llo»er AullUlkrurtf

und b lHgtlen Prelt«n

L. LANGFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN S.O.. Giünauerslr. 21.

Illn^ti 4 «tAltttff «ratift tiii'l rranm.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

CZ!
aggen, w » « «

Reinecke, Hannorer.

VICTORIA
• • •Vielseitig Tcnrendbar

IM Mllcn rin- und mehffnfbigen Acd-
tfcBi-Arbellen. ju lllu«lfallooa . Tofl-

aail L>rclf«rbcflt4ruckf n . • * . •

Mischbicnfabrlic «tlm

Riclistroli i Schneider Nachf. A.-G.

breadcn-HcMrnau.

Tie|[eldruckpressen
II Crllntirtirbwtrk . Sttli Srliin

VletgrlaMr V lllutiratloaaaiateklii«

mil pateitirtem OappaHarbwart.

Vielseitig «entendbar • «
fum Prlge«. ittM SUaicn, iilr SlafftI*

markrn-. Bllijuclt«n<. OIU(kwun*ch-
kaitcn- a. FalUchacllUI.Falirlkallan.

Kabelfchiattel A. R. C. C«de.

TcleKramaadr.:

VIctarla HeldcBio.

Dducr-Con$crvc$dlz

Hugo Jannasch,
Berviburg . S. (Dentarhland),

von tfiiidstt-m Nutzen tDi

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

LachsrAuchereien, Krabbenfang.

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc.

lL
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miilbeln Siebert vom. Siebert k Keinridi

BERLIN SO., ElisiMiifBr 44.

Speclallt&t:

Maschinen für Album-Fabriken,
Lederwaren-Fabriken, Gravier- u.

Pnsmrgoldeanstalten.
Illustr. Preisüslfn gratis und francc

fiobrowolski i fiarseh • Berlin S.6., Xelehiorstr. SO
——» TBLEPHON.—

—

• PIAHOFORTE-FABRIK «
SV Export BMh dl"

HIE Mm»
wie UelieniclMn d<r Cirtoin wH Pipiir ste» en|ivt tidi jadtr CMnanaffeif i

fabritul btiAnwndnag anawv ail MiloiMtiiciMr u'«i«.i«i«rfiiiMn«n •ibcilandcn I

Carton-Nietmaschinen

Blechklammer-Anpressmaschinen.
Bvwlhfto Komtruktloa. — Bl«caiit*r Varadiliiw dar CartaiM.

141 MiM M?iUn;;c Arbt>ilvmusler lUd Offcil«

Sücksisdie GartoDDagen-MAsdiiiieii A.-6.

Sciläffer & Budenberg
0. «. k. H..

MmbiiMii- oad IlwiiffcwMUAimliifi-rkliTUi.

Mas<l*l>uiV-*Biickui.

IMru. Pni(,

ül. I'ii<nk«rt>

lir.d

Vftcn.aiaitl
|t4<r Ar«.

Ob.r

»•IC«t,

IltbM.. Vmiil.

Aiutunac-
SUi>wk..VMtfile.

Kp««el* «. Rolir-
liiilitn—

Kon'lmklioTi,

ke luiiivtritile.

nun-m-viw-
fmM-

Regitlatoreo.

':?>dtkiitür«fi afiil

/th.tr- r,,:

ThvnMWter.

TU]

rn Pii<. Vol».

PianofoKefobrik

Compas^nie Concordia
F. Menzel

Berlin &, Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitfltswaare.

Teohnikuffl MittweMt.

für Moktro- u. Wii f hlaiiBlinfcllll

r- [..I .• rt. k..:.rrr |. ! t- 't. .|

Etuis^ and Galanteriefabrik
für

Qold- und SUlMFvmaMm mulkaUaalM

(MT)

Wilhelm Schulze,
BERLIN S.. Ritterstrasse 117.

I
FRANZ PETERS Wwe., Uln-LMenthal,

I Fenwpwafcw SM». Gasmotoren-Fabrik, fw«pwdiw3Mfc

" Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Qasmotoren ('/:, i'/, Pf. pro Stundenpferd).

Billigste Betrieb5kraft der Q«genwart.

losarbeltung von Projelden

l[osten[rei.

Digitized by Google
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Brauerei Karl Gregory
Aktien-Gesellschaft

BERLIN N., Hochstrasse 21/24
Exportbier-Brauerei.

Goldene Medaillen:
Specialit&t:

Pilsener und Münchener
Exportbiere.

Export nach allen Erdtheiten.

DanzlK 1883. Qcat 1880, Rerilner

acwcrbeauMtellung 1896 (Kolo-

nlalabthcilunE),AniKtcrdaiiil808.

Waffen.

Jagdferitki.

KzporL

llliistrirt« Kftlftlofc

«t«b«ii lu DiooctMi.

RIhmlit lind, Rinttif t. oiiriniiiuii, atiiii.,

m«, pod lirlli t, iMiailniM 1.

Max üreyer & Co.,

,M«i Berlin S., Dieffenbachslr. SS,

Pianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Adolf Bleicherl St Co., Leipzig-Gohlis
AellMte «nd frfiutc Spczialfabrik Ifir den Baa «oa

D
Bleicbaischcn

rablscilbabnen,

Erfahrungen.

t'eber

13&0 Anlagen

aasfr*'"")'*

in pincr

UecammtlJUige

von mobr aU
t4i:i Kilometer.

W*lt4iiiutelluni Chluc« <I>M: Ha<4>M»r Pr«l* asd Aundctmuat.

B«ts. ma4 HOtUaBlnfiliche Anntctlunf SantUctt (Cblick la«4; Bkrcndlpl«« und .Mt^alll«.

(RccMitHcb)

C Otto Gehrckeos

Riamfabrik

Hamburi;.
H^kkran*. D. B.-P

ölübkörper

yür Exporteure iin<l Einklliifur vou hüchsttr

WiclitiRki'it Int lUa

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
B«r<in S.42, Oranientlra*M 140.

Oeseh&ftsauskQnrte Ober CredltfAhlgkelt

Im In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

OorcblObrnoi von BcobacktaoKen
itrii and ErBitlelaniei i«der Art.

Framrfenffllirer Btoln'n dm Hi-rrrii Ein-

kllufrni HtitlH billig zur Vorfütrutix.

Dachleinen,
allen Furben

,

Nueiiell fiiT diu 'l'ropen Buap'njKU't

Krtiiiäjir und Bl!niiii)teV Kabrik.int diir
|

bowrihrt»m

Dachpappen „Elastiqn
den

Weber-Falkaakari. Berlin S.W.

-,t,'k llKi

Mk

itnprl^iirt 16.—
Olfihkörper veraandfUiig . 20,

—

Brenner Siebkopf . . . 50,—
Kreimer Syiteui Auer . . 70,—

Bei laafendem Bedarf gtouf
Preiseniiifiiignng>>D.

Kunze i Sekreiber, ehemnitz.

August Jppel
(Inhaber: Fritz Queiil und Hax Ouekl)-

Berlin C, Spandauerstr. 36—39

(Oegrandet 1820).

Korkenfabrikation.
Verbindungen nach Süd- und Mittel-

Amerika, Südafrika, China und Japan
g^ewünscht.

r/v\AlL-SCHILDCR
k Gicbf. SchulHt«ISS'siV
/emaillierwerk« A.-G.

Albert Knauth

Breslau lO»

Specialfabrik

Tlügcl*

Pumpen.

Doppelt

Vierfach.

En gros.

Export

T

Diaphragma-Pumpe.
fördert MOdlKe«. scbluiinlges oni sonstlse Unrelnlfkelteii cnfhallendes

Wasser, ciolickste KoastrokflOR, obR« Reparaturen» daber bcfttrna ge-

tlgnet Ifir Be- oad EotwisseranKstweckc lo Mioeo, Famen, Ptantaten etc.— V«r»i|rllrh*tf« RM^ump» —

—

Klüffedifflrkfad: I.<ii*>iuiiir >< }><mki Ltur J. fjtuDij«

bei lluiil- uniS Krmfltxitnffb.

Dareh 1—2 Hann zu bedienen.
Aii<-t) roTthi'ilhufl tlurrh OJipfl m (>f«trHbrn.

^

froa^U im 4««Ucli«>r, »paaUfkar, Miylt««ktr mmd n«B«A»l»rkf>r iprack« fnL

Katnmelrath ^ Sebveiizer,?ampenfiir.. Düsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

UKtHgar atuu
SMiek.
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzis:-Sellerhau5en,

grüfate und rvnommirtesu« Spezial-Fabrlk von

Sägemaschinen «ind —
Holzbearbeitiings-Maschinen

U • b • r 80 OOO Maaohinen geliefert.
Chloag* laU; 7 ClirMdiploni«. t PrtItatMHton.

IMII Cvli IHO: „Grtnd Prli ".

Filialhtinaa : Berlin SW., ZimmentraMtt 8.

Gberfensteröffner ,4lnplex" und „Ventilator".
M ltdt JIn Tancr ««chtrlallcl) iixutirliigti.

PoeBnatiscke Thirschliesser „Qermanla" uod „Mercur"
Lieferant fttr Staats-, tlltftr-, Stadtbau-Verwaltan^en,

KranKenhAaser, Sanatorien, Frlvate etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftungr Irztlloher Spreeh-
ond Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Prospekte |ratU

r*mfrnh»r VII, 4]lt.

E. llohendorr i\aehll$^.
BERUN, NO. Keibelstrasse 2D.

Gebrüder Brehmer
Haschinen-Fabrik,

Leipzig -Plagwitz.
Fillaliin

LOKDON E. a PARIS
sa und S( Moor Lau. io QoAi jMomapM.

WIEN T
>l*UI«4iu<]orrM«trsMe i. 'Mi;

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

Muchlaen tai
Hentetlung

»an F»U<rhat.htcl[i uad
CAjtfinn.i;rn.

Falzmaschinen
fllr Werkdrack

UDtl

Zeitangen.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

VersU'llbari; /ii;;^'.udineii-

Einrirhtonf;pn. Kßfheiiw»(|{eii,

StiiritaskorhT, (iw1(<j<-h«r,

Chriiitbatim«t«:iiliT, Olwrlicht-
TerKchtQuc, (jliUijjJoiiÄieD,

Seliimnel-Pianos nnd Jiggel

Praktisch z'.ni K llal*gl«ir(ll Bowio ffir

Poilkirlen-Sammel-Sptrl \in\ für Ge$:hllt8.

Erdmanii Kircbeis. Jluc. Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irösste deutsche Fabrik für Masctiinen.Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
uts: Drthbink«, Oval- und Planirbknke, Talel-. Htkel-, Kurbel-, Eicenler- und Kreisicheeren-, Sicke* und

BirdelnMschinen, Conser«endoseii-V«r«chllMSiiiis«hln»n, Pressen allerArt (Hand-. Zieh-, Frlcliens-, Eicsnier-

pressen elc), Rund- und Abbiegnaschinen. Zishbinke, Faliwsrke. Lookslanzen finze Seknitt- und Slani-

elnrlchlungen, sowie Werkzei|e in nur bester QuiliUL

WeltaaaateliuDg Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

aarantie für bestes riatcrlal

und gediegene AusfUhrunc.

Zweckmisslge Constructlonen.

Becriindet IMl. lllustrtrte Prelsllstco in

deutsch, englisch u.franzSslsch

frei und kostenlos.

VtruLditllci« Il.tiik1.iu. Ollo u.jair. u.tliD >S.. LiilliMViTirM l — C>.ln<kt b.l U>rtln ä Junik. U Brrll. rri>iiutra.'M II.

OvratM."-^ a.l*nn.*rh H.rllq W ~ K«n»Mi*.iin«T«rl.g rvo Ro^.rl Frl.*. iu IMytlg



Abonnirt
Iril b«l d«r Pont, Im HucbluuM)«)

Itobart Frlam is Lalpilg

Ii

IMI« Mr Aw «MI* Jakr

laidaalHtmPsaifablc« 1*41 U. EXPORT.

Er«6li»in1 Jwl«fl DtMin<i|.

Anzeigen.
dl* um^-^ipalttiLr i'rUUetta

(Klar dcffeii Ravn
iitwnfe.1

dia BaMfitl.v
(ll.Ul.

PRGAN
nacta Uebereinkttolt

Oentralvereins für Handelsgeographie und Forderung deutscher Interessen im auslande

Rcdaktkm und Expedition: Berlin W., Luthenlnbe 6.

(Saackftltaialli Waakalifi W Ma « Hhmi

m" Dt „SXFORr- Iii to dCNlMlw« FodteHwuttaiKIdt Mi 19M ubIm Hr. VM

XXV. Jahrgang". Nr. 30.

ltiiLkTllAi(iu r«rtnwo,M>vi«ilani dmcHlMDliaod«! any[ ilw daut»rlini Ind jsiri» vicbtic« Mittbmliuicea Ubar dl« Uaodalmrbtllalu« dM AMlaitdM ia kOnMMr Prtit tu aliawnlmlB.

Hffl«/*. Z«dluaff«n und W«rtli0«nduiifaii fQr d«n ««Rsitart*^ wind mxi dl* RpdfckUAl^ RHrllß W.. LnlbaratrAf^a L tuirlebtAn.
0rl«rv, 7«ituDc«n. Beitritii»rkl2ruiic«a.WArlbi«udUki(*urar>loii ,«(**alralt*rr>tu filr HaadaUfMifrapki* ffic.*' s4sd dkL R«r) i n W.. Lalhcnl(ra^^B &, lu rtirUfcan

[iihali: I>i<' lIlcxil^i^lli^ic)l<• W ; -ii n -reg» 1 i r iiiifj iind ihru I{ 0 c k w i r k m : ^ auf ili«^ Zukunft df-i Sillur^' — Kurnpii:
Eini»^ ülwr <l»iri Exporfhiiiidvl und 1.mpn iiiii- h«9 BililiinRäWfSi'ii. (Von oiiiom 1

1
uni., r^x «•ingt^sniulM Nord - A tn i-ri k .\iij< 'Uir

Welt dar Vfrokü^ea Staaten, (Vuo W. StavttnhagiMi i ii''orl|i«teimgJ. — Sad- Amerika: Atteatai auf Carliw Traiu in btuita Cruz. — Aus
wiaiBiiachaftlieliai) O •••liMbikftftiir Sltnngtbwkiit dw OaMtladiftfl Mr' Erdkund« au Btriin. — Dautaehea Ezportburaan.

—

ABaaig»w.
•

Die mexikanische Wthrungsregulirung und ihre Ruokwirkyng aut die

Zulcjnft des Silbers.

r, N. A. Kiti Bewois, » ii ?'r «Iii« lati'iiii»i lic Amcrikn in

I? II j 1 rki -Ii grtreteii ihf um! ieBsi'ii wiolilifrstA- StJitttrn;

Bi teiiit'ii, Ar>f(;iitini>;n, Mexiitü uih! (
'nilo, jt? nach ilir-T Produktion,

einen n-rKt bemerkbaren KiHrttils <larai)f auHUbt n, ist iliu von
Moviko anfjeref^tc Stflbilisinni.u ti'/s mi-xikimischcii MUiiz- und
Wiihrungsavstcnis, dio wiodenim auf dio doniigr» Fra^r d<T lu-

kOtt(Ug«n ^stioimuug dea Sühen als Zahlunuxmittcl nicht ohne
BOdnririiumr airf denen SteUuiMC in den Knlturlandein bleibaii

'

dOfite*).
I

DiaN EV^ge iat aber auoh vro hahav Btdaalanj; iBr unaeran
Uandelaverlcehr mit dem paiäen hteiufaolHmerikaiiiachen
Kontin«nt. dexaen Staaten «ndlich deeh audi im Ititereaao atner
gerep-ltvn und fc<«und(m ßQtemnabniaehw, der wichtifter iat,

a)s ilie in »ein KielwassiT »ich drängvnden Arhitrnjtc- und Bank-
spi'kulationon, zu gtahilaren Wiihrnng^Mi ^clnti^n mnwK-r>, nh
<lie<^ jetj:t sind. Das wird ihnun, einen einijft-'rmafMpn gportl-

ncteu StaatHhaushalt vorausgesetzt, sehr erleii"htert wor«lfn, wenn
dem Bilbvr durt h eine Vermiiborun^ von HexUcoL den Vereinigten 1

i>taaten und anderen {^ilbecprodaktioMilindem wIediir «ioe featera !

Prcislinsis Kegebpu wird.

Aurh in den h«deut«idprpn latoiuisch-ameriknni^'hi'n Stnnton,

»olche ein«' Sfiiri'niinti«' O'iMwPihrunj; haben, ist, weit sie lcein>-

iiiimhafliin (tuliii
i sfi \f u lu'Mr/. n, ilervn Aufrcchlhaltung ganz

von der Höiif der Lian«lrs]irHil';kli.i!i «bhürif^c

Di« durch diese At'^mn j;il'I<'-iI vi.n rli-r Ln-iiL'-j^roiIuktion

«ntstchcnden häutig recht bti<leut«iid<i?ii KurH^cliw.tiikoiigen eut-

xichen, soM-eit tiicht auch vun- niHirmärsigu Notonzirkulation in

Betracht kommt, dorn Handel den fpstpu oder annAhprnil f<'t<tpn

Halt, desMon er iMnlnrl". um mit .-ii if ^ Sicherheit arbeiten zu
konnpn. Ftlr die .Staatstinnnzpn fin4iann ixt diese Unsicherheit
der Ktirtie eine das ()h'ii')if;<-wioht dar BudgcM galegandidi '

schwer hpdrohpnde Evuntualitiit.

Da aidi die Silbergawinnaag nielit mehr allein auf die Aus-
beiitnnfi; reiner SiIbBrisnih<'n b^-iphrilnkt, «r>n4prti Silber mpisn-ii»

*i Anmerkung Jor lli-d. Du inloli;.' .\n wc.n-iilieit iWr Silb.T-

kin]iitii*(>ttuii in Bfrliu dii* ulii^i; Knif^i^ Dktnt'll)*:* frirerfs-tf' ha). ^»| vt-r-

ötVuntlichuit wir divMi-a Stiht intm^K'iaiitPu und 2t>it^<'iu.'irK«n Artikol,

«jawohl wir mit dam InhaHn dessaUxm ketnBewrtt) in aU»q Punktea '

ftfaeatinattniieB. l

BUi'h ein Nebenpri'flii),» in »l-r Auslwiitnng d<-r Kupl'or- und BIpI-

mina-n ist, wml i i i- Sillirrausbcute in «Kjteni Win'hwen be-

(rriffei) nt -si iu »«'heint, »ri hisut die rnsichorheit des bilber-

jirpis, - irii' X nd auf dar Beiigweridndnatrie der ailbeirprodiMMren-

den I^jiml.r.

Dies«' I 'nsicherlipit nur'li jeder Uii htuu^ liin mi>clite Mexiko
beseitigen oder dneli in eng<-r»»n Rahmen bniim ri. Zwar meint

I.ornv Beaulieii, d^r mrh mit <lpr Zukunft de« Silbers im Hin-
blick auf die Frankreich in Iinlo-China erwadi»enden WihrungS'
•ohwierigiieiteii beacliAftigt hat. dalii man ainh dem Punkt«
tdhäre. wa ein waitMea Nnchfrebon des 8ilberpreia«8 niclit melir

tt «nrtrten eei, dafi aiett der SUlierpreiB möglicherw^aa ndl.

einer gewisaen 8t«tiglcei( auf -äO—SS nence behaupten werde.

Er etBtst aicli daliei auf die Thataaehe, dafs di« i^ilberprodulcilou,

die sieb 1876 auf Kilo i lOi 000 bezifTt-tt«, in tinuntcrbnx hener

Steif,'erunK die HlShe VOn KUo 6210 '.1-12 in lS;i,'> erreichte, was
in Ut .Talireu H7 pC3l.oder_7,npOL jährlich botrug; ^h\h von 1 «If.i nn

die Pn>dviktion norh immer »unahm. aber tangManier uiul

.si'hwitclier. Die letzte ata aicher gellciule Angab« iwt die von
i'.KM) mit Kilo .> .177 1)0«. w«e nur ^»,»1 pCt Zunalime in ftlnf

Jahren oder '.'i \)Vt. jährlich ergiebt.

Andere ückonomist^m »iiMl in ihren .\nsiohten dagegen aelir

Jieimittiistiscb und hallen dafftr, dafs <las Silber innerhalb einiger

fahre auf 12 pert'--- ?tnfepn wer-li- flenn (In dn» Silber vnn Hl

pon< '• die L'nKe m I^Tii tV.rl^i'M. rz- ]^\h mit i'J jirrn'e ji l'nii

gefallpn int, so bildet man isicii ein, dai» es nnaullialtwim bis

zum Tief»lund von 12 pence nietlergehen werde, und zwar einer-

»lit« wogen der unverminderten Produktion, nndercrsiril.s weil

das Feld »einer in. lusi i n '

Ii : Verwendung keiner weiteren Aus-
dohninig fähig sei. -— V\ ieüo gerade der Preis von 12 penee iliti

TielstJindgrcnzi- bilden solle, ist uns unerfindlieh, jetlenfiUla

unlfste bei diesem Preis jede Weitcrprodnkf ion nnfhöreii.

Die von l.eroy Beaulien vertr,>tGnc Ansieht einer Tiefstand-

grenze von 2<i— 22 penee kumnit der Widirselieinliclikeit viel

ntber, und da oinem Auaapruoh des Dimlttiwa dar MtlnntiUta in

VVa«hiiigton zufol^ 16B7 dt« hatiptBlehüehsten Minea AmerilcA*
das Silber cum SelbetIcoeleNpnnfl von ii^U pence pradnairten, ao

knnnte aHgetiominen werden, daft die (StiierprodulitiDn su diesem
Pi eiv heute noch RechlHing lM*m«<l gut« Rechnung (2.'i.Jnni 1903:

2 1 '

4 penee), weil seith^ manehe Verbesserungen in «ieit Methoden
der F^irderang nnd VerhOtiuni; Kufgeiinmmen eiud.

Die Hftuiitfliktoren, wekhr heute den Preis des weibq,n
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EXPORT, OrRU to CeaUm]T«reiiis Ar Handela^eü^apiiie vsw. im
Motalles l>i-Hliiniil<»li. siliil ticr Bfdaif «Irn OrieiiLs, lier Wrbraucli

tlor Iiuiimtiip. diu Eigäii]!uit)(S]>räjn>«(I<^ii •'pf v i-riwliieiteiifn

Ijinderutid üiu.Spvkiilatioii lies iiorilanierikaiiisrhi ii Silliominrktes.

Ab<>r »las Rild. tlaB ilieBur SjM-kulntion, tlcr AmiTi'-aii Smcit-

iiig Cy. vorschwebte, bI» »iu im April l'Jtll ilie Vercieiiguiig Ulf

lunerikADischen Verhuttonciuerko üohni', um di« i>ilb«rprOi]iak*

tion unter - ihre Kuntrullk! xu britiMeii, i«t sehr vmchieaen von
dem, welche» <li«> \Vr»itemitwiclMlttns da« SillMmuirktM bot.

Die AMtr«n{ruii£cii, i)io aie machte, um die Preiie >u l)«lt«ii,

«reu vtr|tebli«n, uih) ()i<i Laie« irenchlimanirte mA, Dm
^ndOisf sah muh gpzwunf;'-» Volffo der Ereiünine in China
and der Zurncksi^hiuit! der Ka|iit.ili«n iu Xcw York, si-iiio Vor-

ittVk m( Am Markt zu worfon. trotztli-in ili-' \'t.Tciiiif;tfii Stantt-i:

Pill boträ< litlirher Faktor in <ier SilbpriniiiPiiimlustric iitxJ h«-i-

nahe aus-whlagiicbenil siiid, iusofrrii iils sie in Kili> I T'Jö.'l'.«."«

Silbur uder den dritten Thfil dtr \V<»ltiiri>d»ktioii gelipfort hal)«n.

Der BedarC de» Orients hat, wie h'jkaniif. «iun'li <lic isy.t

in Englisrh-IndiiMi aiif»«;ordin'tf Aut'hehiing il<-r fn-ien SIIIht-

priguiiK «•i'K- hi^tri»<-htliVKp EinbuTHtr crlilton. An und l'lir sich

waj' dipse Malsregcl ein unbvxtreitlmrer Krfol^. dt-nn tmlz der

seither einf;ptri-t<'n>'n Wpiterpiitwerthung des Silbers prhiUt sii-h

die Rupie autdeni gesetzlich ffot^jcisetzten Kur» von I Sbill i l'inre.

Die Krriigtii»!'o in China. RdtiLcraufHtand und Intervention di r

europfiipi b?»n Mächte, gaben dem .SIUht einen witeren Stol».

denn 'Ii' i iiiiiesis> )ie Rpi:ii'runy hat nicht nur die Zinsen Heiiitr

ausw:irti;;> II ^"hüld in "nhf vn bcrsiblen. »nndcrn auch die vun

den « uiM]i;i}-i 'li' -i Mr'ii hvMnliii Kimventinn vom l.AuffUst l!"M

Uir atilerU'jJit-n Atuiuitattm der KnegakuBtoncntüchädiguiig, und
clcnhalb muOte sie selbst wi^-^ler Silber auf den Markt werten.

Nitcligteheude Tabelle giebt einen l'eberblick über die Silbcr-

vcrschiffuii|(ni dw totsten Jnhre:

Aua

Ducb hl., Jiiol

ludieu .
3 -i:» 02.'!

Cfaina . 906 843
StnUa . M6 079

Totid 37WM7

AU«.- In £ Storhug.
{'Mm im -l.tlir»*

bis Juni ijcri

3 bOA f>i:> 6 367 4jO

70d50 I 10'.MT0

im ('II .r.nbr"

7 »10 410 GH!m;2UI
t!4S »ö: 2 069 8»I
£41412 mm

Ui&iü f«s4k» »Miii
Den Weltverbrmuch der Industrie berechnet man mnf etw.i

KUo 1 277 1-17 jahilick aho tgii4eaadir<len vierten ThaO der Welt
froduktioni boKraiffiidMinrawa «m« aehr maivhBiie Sohttmng.
Moy Baaulieu aiaoht in dicaor Himieiit eine aelnr riehtige Be>
Mrinmg: Daa Feld der indastricUen Terwerthung konnte n«rh
aaiir anvaitert werden, wenn dar Detailhandel die Preisa harab-
aelaten und sie in<^hr in Einklanj; mit dem Preis des Itohailbera

hrincen würde. Diulurch wlirtlr von »iilMTncn üc-gi-nstündon

fdr den Hnusgehraui-h hetlentend meiir absfesetzt werden. Die
vannoglicben Leute, die nicht wissen, dafs das ürniiim Feinsilber

anr i« Pfennige werth i»t, wQrden sich leiitiii an Silber-

gvüchirr gewöhtien. — Nun ist ja siehcr. dafs die Fui,on eines

Gfgeniit.'indes heute oft theurer ist, a.h diejtei* ,.Edeliiielall", au»
dem or besteht, nicht weniger sicher ist aber auch und davon
kann sich jedennann aberreugen, dafs in den Juwellerlöiien iOr

die einfachsten Gegenstände: ?!:itte silb» rn?» T.offel usw. enorm
hohe Preise gefordert werd' n l)i>- U i lil' l.rit <lcr Konkurrenz
scheint in djn^em Falln» 2U V(>rH.i;;(ii. h: Rntu tT (ler silbernen

>^ih''ii;.'niiii:yii r.'.: Iir.'t i:..-iii. <l;il-^ In Kiir':[..i iiiim'r.vlir ^ M irk

auf den Ko]it' L-Mtt.-ill-'ii .snlli'u. Di« ]! •. Mlk.'nmu der eivili.tirie»

Länder iilith.ui(.t wird nuf *MM1 Mi.ii"iii:. angeschlagen mit
einem .Talirr «/.uwacha mhi T bis H MUli.Hied, (lebt man vcc;

diesc-i Zii'J.-:i aus. so nmi-iii' jiHjährlich eine Ergai ?,,lll^^];r;l^ul:;,'

von ungulalir ti.'i Millionen M.uk in Sill>er stattfiiultui und »ogtn

noi^h mehr, weiui die Abnutzung deü im l'nilauf betindlichoii

Silber» in Anschlag gebrarUl wir«!. Aufsertlem zAldt mau
800 Millionen Seeleu In unciviüAicten Lftndem, asiatiarlwn oder
afiikaniachen, wo bei den geringen Arbeitslöhnen Silber an-
danamd beoohrk waeden nuifs.

Soilla nie Sübererzeugmig jeut ungelolir ilueu bSchsten
Pwib amaidit iiahan, die (]oldair>au|puu( hiogann) waMie die
aaetana fKffer von 1 4100000000 Uark beinahe abaraehritten hat,

aicb weiter het>en, so ist vorausKichtlich ein weiterer Ruckganff
des schon »«j »ehr entwertheten Silbers nicht zu erwarten, wohl
nhfT vielleicht eine weitere Steigaranf der Lel>ensb! i!rii f i<.se,

Mögen alle die Faktoren, welohe auf die Bewert.,ui;^^ des
Silbers EintlnU au.sQhcn und die zum grofsen Theil i;ar nicht

zu fnjfseti und mit Evidenz naelusuweisen sind, cäiiu;i<.li r gegen-
Obergestellt werden, «o bleibt d».s Fazit doch. <laf.» wie die 13erg-

werkindnstrie unsicher in ihren Resultaten ist. »u ist, nachdem
einmal der omiiio.se ("teil.-»nke, <ias Silber nur iio< h Waare
zu behamb ln, durchgedrungen ist, ewig nncicher die Hcwcrthintg

dieaee Ikteimetatieis obwohl daduroli di« virtuelle Aendening
der Schuldkoutnikte, daa Zeireiraen dar Paritfiit mit aolchan

Lliiidern. die auf das Silbur iii,,^cwie!sen bleiben, Uisb»! der luer-

dun Ii •. >n Zeit »u Zeit bewirkten Störung dos Handels, un<l

das ilcrumtreibeii von Milliarden minderwertlügen Oeldeg in der

Zirkidulion dercivitiairten Volker iK. Hecli- hi rv, i i.'' rufen worden

I

ist. Letzterer Pnukt eine RUcksichtslobigkeit gegen die minder

I

BcgnOtertoi, aber frailieh ohne Konsequenz, aelains» Ewrao« in

I annera bawnffnatao Vriedan hindaaelt^ dagegen alt unaiiiganalnian

I

Kionae^uauMn im laUa amatcr Riiaan.

Dieae Vnnoberirait mOehta Uexiko, das duivb dia Silber»

j
entwarlhut^ ao em]illadlich leidet, in etater Linie ihr aieh iaii

' eigenen Intereaae beaeitigen und rechnet ilahei auch avf die

Nülhweudigkeit. in welche sich andere Länder verset/.t sehen,

etwa» zu thini, um die l'nxutrilglichkeiten. die sich doch fHr alle

Staaten mehr oder miniler aus der Entwcrtliuiig de» Silber«

ergel>en haben, itt aüldem.
Den Aeufserongan des Finanzministers Limiuituur zufolge,

der gegiMiwArd^ den Haupt Städten EuropMi iteinen Resuch ah-

statti't, um, wie er ea in New York gethan hat, mit der leitenden

Finanzwelt zu konieriren, bezweckt die von der uiexikanischeti

Regierung in Aussicht genommene Wfthrungsregidinini; nicht,

den Marktpreis des Silbers zu heben, sondern zu i in i.lii :
il:il'»

die so störenden Schwankungen im Werlhe der iti.-\!kiini^rlieii

Silliermünze aufhören, so dafs Hanil' l inni Iirliisrric iii ' lit kinircv

ilen Verlusten und Bcliistigtnigeu auagcai-tzt sind, welche, wie es

in den letzten i>aar Jahrein der Fall war^ durch eolcbe Srhwank-
uiigen hervorgcntfen werden.

D.as Ziel i!<-r [;. _•!. 'ruiii; i'-r ilafM der mexikanisch, u Silin-:

mlUize Tag flir Tag, .lalu au» Jühr ein ein gcwi»)Cr bcKliimnl« r

V\ . rill ' rhalten bleiTit, anf den die geschäftlichen rnteriiehmungen
z&hien können, der fhr gCBchäliliche Kontraktes eine sichere Biuis

. bildet und gcschälUichan Litavaaaan erlaubt) nnbeaergt ihren

;

Weg zu verfolgen.

Während einer gewisaen Zeit galt ea in Mexiko ala ein

I
Axiom, data der Wonktand der JRepublik durch die Miudaiung
im. Warthe daa auagafiMirlaa Silben geaehniilart weide: aber
roh der Zeit und naehdeii Pierioden mehr o^r ninder aeharfer

Kriaia dnnchgaoiaieht worden waraDf modifiiirteu sich die Mei*

Hungen, und taan stand dam Problem mit grftrserer Ruhe gegen-
öber. Man sah, dafs, obwohl der nie<lrigo Silbcrprois gewisse

Interessen schädigte, eben dieser Preisfall sich als ein gewaltiger

Ansporn far andere erwiea, indem er diesen eine Lage schuf,

die fcir ihre Entfaltung sehr gedeihlich war. Man überzeugte
aich auch, dafs die Rockwirkung der Silberbaifse i auf die Mineii-

interessen nicht sehr ernst sein konnte, ange»i<'ht»i der Thatsadie,
dafs die Alinenoperationen fortfuhren, siih so bedeutend zu ent-

wickeln. Diese Meinungslinderung blieb dabei nicht stehen,

sondern ging noch weiter, imli ii .dlgcmein behaupt<'t wurde,
dafs. wenn man die Na> lirln ili umi Vortheile der Silber-
ei) tw ert liung gcgcncinon lU r ^ihwog, sich ein wesent-
liches l'ebergewioht zu iJn

i !i der letzteren ergab.

Die Wahrheit ist, dal», »» lange die Goldprämie
nicht 100 pCt. ii\ Police per Peso i\berstieg, die Inter-

e.<uien des Lnndee im grofsen Ganzen infolge der sneceg&iTen

Mindvrbowerthun^ des hauptsttchlichstcn mexikacis' In i üvrg-
werks)>roi)ukts :itrtif m-litti-ti lislten Dies scheint Ir.n-'i: fine

•'i'i ^lidti^re Aii.il\a(' t TliiitM.-irlini I .c\vi«j.H..-u zu sein, iv'üwolil es

III i:;. t;lh Ii
, den Einliufü jede» Fakturs, der 2U dem Gedeihen

Xatli Iwt, fhr aich

'iei'. kein Meiiiiin^s'.iiitei srlu' il I" -

mit ili-' ihimli <ln_' •iim-.jsgeseuten

;iii! li.'i.s '.i.-iliiM.I lifrvorgerufencM

gai.znn Welt Iiis si. liiii.llii h bezeichnet

da« letiten Jahren
:ili.'-lUVÜg5-'U.

Ein Punkt jedoch, cib.-:

»teilt, ist der, welcher ^i* Ii

Schwankungen der Kursi- n

Fulgon bezieht, die von ili

wenlen.
Eine Steigerung oder ein Bikckgang tier Uoldprimie würde,

wann daa Eine «mr daa Andere eine SlafaiUttt herbeiMh*en
wOrdn, uiehi aiman aoMwn aMgemainan Protaat vamisaeht hatten,

ala die ewjfn Sehwaakiuifau, und a» hait die pMhdicha Sta^cning
der Prämie auf eine nie dageweaene HBhe die Situation sehr

verdoatett, indem dieae Steigening beinahe jede Klaase der Ge-
aallaehait empfindUch berfthrte, nicht allein durch ihre direkten

Folgen, sondern auch durch die indirekte Wirkung auf die Preise
fast aller Verbrauchsartikel.

Der Einllufs, den der Werth de» Silber« auf das Mruizsysteei

der Kationen, die d.aa Silber ala Werthmesscr benutzen, austibl,

macht sieli direkt frihlbar, indem er den Hniidelsverkehr
mit den (ioldwikhruiig.«litndern beeinträchtigt, auf die

iJlnge alK'r auch indirekt dem inneren Verkehr schadet, indem
er dadurch eine Preiserhöhung aller Verhrau< hsartikel und aller

Arbeitslöhne imch sich zieht. (Latzterea bttzweili'In wir. Die Keil.)

Dieae Frage hat arhlieralioh eine, m.-in konnte auen
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intoriiatioiinlc Phase, sie mufs daher iiothwemligerweis*; liii iit

all(>ii( die Aufmerksamkeit dt-r Liliidur. in wtklicn d.is Silber dif

Biiais des Gcldnmt.iiifps ist. aiii si<-h zielien, soi)d*-rii auch dfr-
jeiiig<'ii, V. I Ii Ii. Ii t i V h; '.v .1 Ii ruiig aiiKciiommpn habfii
und mit iiiÄicitui iii rrijjtuii Hftiid«>lB v e rkohr »tchiMi oder
Kolonien und Besitzuii(»<'ii habvii, in widclion Silber dio (rruiullnee

des Geldumlaufes ist. Die ffrofsen Indii8tri-iiint ioiien kü tincn
ihatskohlieh nicht gleichgültig' hlcih(>n angeRicht» der
b«trlohtlichen Schwichuug der Kaufkraft der Silber-
lAmdftr, dia ihn Int^iigniaM verbroueheii. Di«ie
SolivtekaBg wird aber diirch di« Xntvftrthung dM
lokklen B»»rg«lde> verarMokt In Venko rind glsub-
wtttdiyMi AniMbm tulblg* 1 5OO00OO0O mndmerikiuiiwh« Kapi-
talkn und 9300(100000 andere auslAndiseba Kaptatien mtwatiirL

Dar Erfolg eo Ttdnr llntjeroehmuniifen wird j«ido«li, obwohl ihre

TranS(oktii>iii>n jedes Jahr nn Ausdi-)iiiui>g gowniincn. durrh die

niedrigfii Silberjireise »phr hoKiiitr.lehtigl
, .Aiieh in dieser Hin-

aielit uuifs eine Uesundun:,- tu : ! i.>igefülirt Wfrdeii. Die Vrage
hat einen i nte rn.lt i i' tiaU :: ' lianiktur. Noeh andere Lüiider

dar Welt atehaa unter dem Z«icJ>«u des Silbera niid befinden

akh mehr eder aiinder in der gleichen Lag«, leiden gleicher

Frsachen wegen. Si<> .sind zu eintr gewisien internutionnion

Vereinbarung aufzufordern, um ihre Rijbermdnze in « in bcRtimmtrs
Wprthverhidtnifsi zum Oold zu bringen und ein System zu be-

folgen, das den intern.itionnlen Handelsverkehr in eine

weniger sehwierige, in eine zufriedenstellendere Bahn leiten wird.
Uoi Iii t .• 1 1. it ionale Haixlel mit Si!berlr«iidern ist, wie
jedermann weifs, von gröfster Wichtigkeit. Die Silber-

Under kaufen heutzutage von den t4oldl8nderti fOr ungetYihr

$ «;oo(M»f> (JOO ; vor 20 .lahren kauften sie nur iür $ 2S4 0itO*lOO;

i-i.ni kiiiiii voraugsehen, ilijs t"> 'U-n niielisten 20 Jahren mehr
ai& $ 1 ijiw) O'X» tu >0 kiiuleii werden. Die Be<leutung eines
solehen Anwachiscns des internationalen Handels ist

nicht s'^hwer zu begreifen, deslinlh sollte diese Frage
auch von höchstem IntercHse for die Goldliiilder sein.

Die mevikauische Regierung denkt »ich nun die Losung der
Ftago, insoweit sie die eigeio- WUhrungurt^gulinnig betrifl't, in

folg«nder Woijie; £s wird eiu neuer moxikamsolier Silber-

psao ausgepriigt im Betrage von • iOOOOQOOO. Dieaer Peae
wird da» gcseultehe ZaMnrittel für jede Veidariiiut eder in

Mexiko einiakaaairende Reehnung aein. Ale ROekfudt dieaea

Peao *— die ihn garantirt — wird nne apeocielle Reearve von
9 25000000 in Gold nng«mkallt werden. Der heutige Pe-io

winl nicht ISngcr in geiieuKchein Sinni' ala mcxik.'iniüche

UOnze anerk«nnt .«ein, somlern nnr ""eh nl« \V;iarc kl.ifsiliziit

•ein. Dia freie und uneingesrhrllnkli A uspriigung wird auf-

gehoben. Die einsige Itegierungt-emiKsion wini im KiidtUuig

mit den Voifcehmngen, welche r'ie neuen $ UNMjrHMKM) giuantireii,

Klattfinden. Per neue Pego wini im Wertliverhältnif» von 1 : i '

^oder .lO eentav«s Gold fnr jeden neuen PeKi HO'xikutii»! her

Wfthnnig^ ausge|.rllgt. Der Goldwerth wird dunh die erwähnte
Oolilri'.serve gesi'iintzt.

Kicmand kann nueh nur snnHhprnd Kchützen, wieviel mexi-

kanische Silbennöiizi- im 1ml;.!' l-l Seit<lein Mexiko zuerst

Geld ausprUirte, Kinil S 2 4lMM)(iiHHKI in Vndaul gesetzt worden.
Der Im I

vi it.'in gri">fner>' Theil iler ineviknniw'le i I'' si % lie-

fiHde* fir], nufserhalb iler Republik. Sie sinil in den letzten

/' t< n II ,1 id« Waiire und nieht in ihrer Eigenn haft aU Mt'inze

irgend ttcleher Art exportirt wirden. Darinif bnui die mexi-

kanische IJegierung i in T eii ihrefl iiskiditirhrn Pinne»: die

nie\ikanischen Peso.s lii. i iiLtln rigisu Prüfung können nacli Mexiko
nur noch ala Waare wiedereiiigafbhH werden und haben einen
KiiifulirzoU zu entrielilen.

Es mufste nun au<-h ins Auge geialut werden, dal» Z' itweise

anonnale Zustände eintreten kiuniten, welche «len Siaiul d. r
^

neuen Ausprägung bidrohen würden. Es konnte vork ii .rn ii.

dafs gelegiMitlieh und in Folge aufnergewi-hulicher riii.stiirutc

sieh neue Anhäufung der UegierungsausprUgungen zeigen könnte,

und es ist nicht ausgeschlossen, <l«fs idsihnMi der Hi>ndel»(!t.iiid

oder die Rani|uier8 sich weigern würden, üahlungan auf der
/dstgeitctzteu cenlavoB-Baiäa anzunehmen. In maaeni Fklle

wird, waim «n irgend einer Uraacbe «in «bemi&jgea Angebot
dar neun Anaprägung lieh bamaiUinr machen ' wird, die

Bagierang ab KAiifer (gegen Oeld) von ii^^nd weh hem Quiotum
Paaoa Im Mtufet euftreten, aobald dieae nm die geringstu Fraktion

unter der gairantirten Paritilt Angeboten werdi n. Und da

f S5000000 Qold zur Verfägung stehen, können aofert $ M rXH\ or)0

der neuen Ausprägung (die UfilA* der Emiaaion) eua der Zirku-
lation zurBckgezogen werden, an aie naAAilich je nach Bedarf
wieder in Uiuaufau bringen.

Was aber die wenig wahracheinHehe KoiD|ilikalton anbelangt,

dafs die neuou Peso in ihrer Bewertlumg die Rt-sieniiigsgarantie

von j'l Centavos Gold rtbersteigen w-drden. - i-t -ii' auch ins

Auge gefufst worden. Eine tler hau p isa« Ii U e hst en Auf-
gaben der jetzt zusammentretenden internationalen
.^ilberkommissioM wird sein, von det« Silber benutzenden
oder ben iUliigeiiden Ländern der Welt d i e Z u siehe ru ng
zu erhuHon, dafs sie Hilbur iür Ausprägung nur dann
aus dem Markte nehmen worden, wenn ea nUf dam Ver-
hältnifs von ^2: I oder daruntur sieitt. —

Es hei lange gedauert nnd der Baehcr «tnfcte «olwn Mier-
laufeu, Ida dnea der ladainiadi-tmarikaaiBchaa aQfaenr-

seugaudm Linder entsrhlofs, den Varmdi riner Terrioigang in
untoRiehmeDi nm «ch gegen den ihm Intereaaen nntiannhei^
ni Boden tntaiiden Monontetalliamaa au wehren. Die ZuatAnde
dea Silhenaarfcte'a mufaten aehon nnertrftglieh (Ikr rie werden,
um ein Land wie Mexiko an veranlas.sen. die Initiative zu einer

Sanirung der Silln rlHJWerthnng zn ergreifen. Wenn das nicht

fröher ge.schelicn ist. so w.ir. wie uns der Erklärung des mexi*

kanisehi-n Finaiizrainister.s hirvorgeht, der Urund «lafnr der, dalb

eine Gold|)räini« VOI>. 100 pCt. vou dem Lande noch ertragen

werdet! konnte. Dieae war (im VerhSUnifb zum ursprringlicEen

Pariwertli von -1^ penee per Peso) ausgedrllekt dun h den Kurs
auf London von 2A pence wie er sich in Mexiko jahrelang halten

konnte, Nachdem er ober, es ist mich nleht lange her, bo-

gixr bis auf !> pen« e gefallen w .nr - in di'U letzten Wochen hat

er sich wied'T auf i'li' ? pence i rholt konnte »lie Hegiennig
nicht lünger diesen die I.T-iilestin.nuzen und den Handelsverkehr
ilesorganisircnden Schw.'inkungen mit gckren/.len Armen zusehen,

um so weniger, als die im Handel und in (ler InduHtrie ver-

tretenen ka[>it.-iliRtirtchen Int« n ssen so mächtig sind, dafs sie in

der .Silberfrage doch ani h ein Wortchen tnitreden d;irf

Die Frage ist i'reilich: werden die Goldwährnngsliuder
darauf einger ii i Ii dun h die Verplliehtniig zu bim;' ii, .'^ilbor

nur aus dem .Müik: zu nehmen, wenn es in der Wcitltm.ition

zum Gold von 3'J : 1 oder dimnifcr stchtV

Die Worthrelttlioii zwi.si licn .Silber und Gold war im Jahre
IHCs I und hat aich im Laufe dar Jahre bia 1908 auf
37^ : 1 erhöht

Angenommen nnn, ea w&rde aUgwaein dar magrikanfawhen

Proposition, die Silbetpreiae niebt tiefer fallen m laaaen,

ala «ie aieb «u< der Werthrelation von AS : 1 argeben, aucn-

atimmt, ao wBre aehon viel gswennirn; die Schwankungen wOrMU
freilich, da die ESnAihr in Oold bezahlt werden mnrs, nicht suf-

horon, da von den 8^hWBnkung«^n de« Sllheirjwises vielfie h die

Schwankungen der Kursiv aul A:\s Ausland abliäiigen, mit anderen
Worli ii. je billiger das Siloer in Lioidon ist, desto theurcr ist

die (Joldprämie, il. h. der Weql««elkur|i auf d.a.s Auslanil in

Mexiko, nnd unigcki hrt. Aber die Schwankungen wftrden vii l

wejüger cniptiiidlii li ^ein, un» s-o weniger, als ja Mexiko neben

dem Silber '-(Opi't.i noch andere Er/etignisse •UpCr.i ansführt,

Dio Absiciit ist unsep » Kriiolni'iis aUn: 1, den WertInnesser

Me.xikos im inneren lieldverkehr auf die B.isis von .>0 ("enUivos

Gold per Peso zu stellen, tlafs die Arheit.slölno', ' "i utslb. sitz,

erworbene Vermögen usw. eine nnanta.sthaiv W' i : i i ililat

erlangen: II. der Silberentwcrllinng bi i .12: I eine tireiize zu

ziehen. Wenn diese Werl hnlat i.:>n vois den <ivilisirten Völkern

acceptirt \vllrd4', wCirdeii <li«'S<' si' h »Ih rdings dem x er|)önten

und verabschcoli'n Sss'i in de.- Bino l.dlisnuis ufdiern. vielleicht

nicht zu ihren» Schaden, weh! aber zu dem <lcr Agiotisten.

Aiuh rcrseits ist es ja vielleii hl no< li eilanlil, /ti (ragen, nb

es kiorekt ist uml d-m tfiund.'.atK von .Vngcbo! und Naclifrage

entsprii-ht, wctjU F^ngland in Imli' ii der Ifnpie einen fc«t<;n Kurs
vou 1 Shilling 1 peni-e vorsi hreiht. Fiankr- ieh in Indo-Chiiia dem
Piaster voraussichtlieh einen Gohlknrs von Vr». 3,M aufektmiren
wird; man darf sicli viclWicht tragen, ob die eivDiairten Nationen ins

Verderben rennen und an aidi aelbal ein Verbrechen begelion,

wenn aie die Werthrelation v«n Silber m QoM enügQltig auf
ii : 1 lixirui nnd dem WdthmKtalaverkshr dadurch wieder «äne

aioherere nnd geauudete Unterlage vencbaffon «rarden? In dwaer .

Welt beruht ja doeh AUea nur auf Eonventiou und Konvenienx.

Baropa.

<Von «inem Kunburgcr eingesnndt.l „Die Tendeni des Handele,
den Zwi&< henhäadler au umguhcri. macht Mch unseren Grofs-

exportenren steigend ftthlbar, l)<'r Fabrikant »ucht din-k(e V<'r-

binduuK mit dem Aualanide und Uberniinnd. gern ein Risiko in

der Hoffnung auf gerteigerten Umsatz und damit vermir^deirtc

Speaeih, cowie iii der nnTerfillschteatan S«hadenfreutie, die £xpor-
tanre um IhreKbmmiaaionen, UmaatafTOviaton'an etc. au brinigen.
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Oer Käufer di-Oben aeiiieracits dOnkt sioK t'lwn« Beosercs,

wenn er Gelegenheit hft(, mit dem ProduMnten dirakt zu arbeiten.

Er hat diui instinktive Bewurataeiii mit eiiMm Faclmftnn zu ver-

handeln, der «eine WQn8«ho und Schmemn su wordigen und
diesen sachgemfifBe Abhülfe za verschaffen weifa.

Bei alledem gelingt ca vorläufig doch nur Auserwfchltcn
unter den Fabrikanten, festen Fufs im Auslände xu lansen,

bleibend im Exportvorkohr xu kftmpfcn, zu siegen und sich

dauernd von den Exporteuren zu emaiizipiren. Die QrOnde der
li&iif'.;^<>n Mifs'^rfnt^» aiud vor allem in der oflt unfslaubliehMi
Tiik. iit tiiiiv •\^<i nusttndiMlian Veikehrw and -in finandellan
MiiniTuln zu sufiicu.

Die wenigsten Pahriiinnteii sin«! in iIit Li^-f. von ihrt-tn

Betriebskapitnl rphOk'-ihI nli^uzwcif^^-ti. um die jL-wciliK' üblichen

Kredite eiiK.uimrMi zu köiu.-'H, wi'iui uui^li \Vfltl),Tiiken stet«

bereit sind, im Trattunvi^rkchr VorHi hüsac zu g<;wähn.'n.

Andere Fahrikauii-n sur|ie;i sii li huh irgend einer lautt^n-ii

oder unlauteren Quelle Agcuteu aus ui.d übergeben ihnen leichten

Henens ilu-e Vertretung, od ohne nach Referenden zu fragen;

IM warten dann entweder jabrelaiig auf Ordies, oder erhalten

wvlidie and folleu Uncin, mi m, dala dar Kiufar odar dar Agaat
ain fldiuft kt
• -Wiader andava amufEao AitiM, dta alali in Uebcraaa tbaci-

haupl adnrar verlaufen latwen, oder dw dem Agenten deshalb
nidit genQ£«ndea Intmaae aiDflsTM«, aadafe aia von vomlwrein
ala qaantiti ndgligeable behandelt verdau

Allen diesen Hfllfsb^dörftigoii steht aber ein Uittel zur
Hand, um zum Zi< I gelangen, und dos ist die Ringbildung,
nirlir ^-f'-jide zu Fabrikationszwecken, sondern speziell fOr den
dire kt- 1. \ erkehr mit dem Auslände.

Die Fabrikanten einer Bnmrhfi kennen sich gewöhiUirh
untereinander; wer nur Si'hlösstr l.crKtclIt, kennt »eine Kollegen
in Thnrbch&iigcn, Maaaarn, Schrauben eto. War Druckpapier
hcretellt, wird, iu dar Regel, Bunt- adar Saidan|MipKN nidit
offeriren können.

Vin den Verkehr mit. di iii Ausland» energisch zu betreiben,

wAro also dio ZnsnmmeiitVuiäung der );<>mpin»fhnftlirhpt! Tntpfi'nsrn

dnndi ein von <lem bot rcffcmicn .Symlikiit zu l;i.';;rjiiilcinli-s

Expurtburcau mit gemein»ehattlicli4-ii Hri-scridf n. Ai;.Mit*n,

Banken etc.

Das kann bei einigermafsen k^'**'"' ^Ville}| k. i;if .Si lmii-rig-

keiten bieten, da der Vortheil t ii.cr «rilrlnii Kiii^bikluM^; vor

allem in der Vereinfaehung der Ki-i».»!>petsi*(t und Erleichterung
im Bank verkehr zu »uchon ist.

Dem ReiHeiidi ii oder Agenten wini <lii' Aufgabe weseiitlirli

etMehterf, wenn er nicht nur Schlösser, sonilerii auch ver-

wandte Artikel aua erster Uiuid aitzubielcii hat, umsomelir, als

dar Ktafar dribaa ala Eiaanwaamüilndlar a. 6. «Ue iainan Artikel

kiaft wd aeiten fifMiuBafc iaL

Wichtünr ala aUaa Andan iat in jadam Exportvafltalir dia
Walil dar fartrator.

Am betten ist CS stets, fachm&iuiisch geschulte Lenle zu

A|^it(en an wShlen, womöglich aus eigener Schule hervor-

gegangene. Das ist i'i sollen möglich, weil Facliknnntnisse

aUein nicht genügen.
Bedient man sieh eines einigennoPsen eiiigefOhrten, mit den

Londesvcrhültnissen vertrauten Agenten und stellt ihm einen

eigenen
bekannte
ausbleiben

Dieser Angestellte mDfste vom Stammliaua salarirt werden
und zwar reichlich nicht deutschen, sondern den jeweiligen

Landes-Verhftlt4)i8sen gemüfFi

Der Knufmniu) oder der Industrielle im Ausland ist in den
wenigsten Fällen Fachmann von Grund aus. Gewöhnlich hat

ihn das Schicksal nneh seiner Ankunft im fi-emden Lsnil an
einen Broterwerb geschoben, an den er bis ti,ilii:i ^.^rnicht ge-

dacht h.itte. Wo« Wunders, dofs er ih einem Faclintann ohne
weiteres Vertrauen gewinnt und sirli Lyvv. von ihm Birliuterongen
geben lüfst, die seinem (teschüft zu (iuie kommen.

Zugleich wOide man sich mitt- i inth (. ^l- Im n V, rtrnuims-

mannes gegen otwiiigo NuchlAssigkeili ii njcr T ni i illn liki-iti-^i mmi

Seiten «h.-s Ai;i-i:'' ii hiitzen kCmnen : imu, I .iirr iin- li riiiii^. i'

Zeit einrii w .llkoiiiHiCiien Ersatz oder unter UmstAnden 4-ino

»ii'htigr Ki:i't i'fir lins Stammhaoa gawvnnan, durch Wcchaal
mit eincij. audiien Vertreter.

Auf diese Weis«« verfahren in den letzten Jahren u. a. in

dtn La Plataländem italieniacha Fabriken und swnr mit ganx
Qberfaschendcm ESrfotge.

I>aa iat gana vMatlndfitdi« wird Uandiar Iwiu Laaan dieaer

Zeilen aagtn. Er wird eich aber iweimal baainoen, bevar er

a 1 ^ » JSLShtij 03ir»i T V V« «aui^ ii «^^d»s«.c is mbbv a«KSi b 4II«SI E laivisi

I, mit den UeadiMtavarhiltniaaen dca exportirciidcii Hauses
iten Angestellten cur Balte, dann kann der Erfolg nidit

Vorstehendes zur Ausführung bringt. Einem Agenten braucht
er erst nach endgaltiger Ededignng aoinar Oidaca dia Pravirian
ausxuzahlaa, tfinaai Afigwtalltan oiAlala ar aafait Oehalt sav-
zahlen.

Damit berühren wir den wanden Paukt im Varitahr swiaelian
Exporteur und Vertreter.

Die Vertreterarbeit wird in den mcisti n Fallen in kurz-
sichtig geiziger Weise tniterschiUzt. Logischerweise leiden

darunter beide Theile.

DfT Vertreter t'A\ <lr-!i wichtiiTslfn Thcil ifd-T kauf-
i:iÄiiiiis.liC[; (J[ii't^it!i,i:, lifii \'i-rk:icir. Ii'iloii. lt luit t'ui' riihligen
Kiu^ii'^^- doc Fttklureiibctrigi börgu zu traj^eii, f-r i::iifN u:ifpr

rmsta:.drii Waarcn anzuhalten und anderweitig zu vcrkauiuii

beiugt si'iii und bf-bntjdeh). er sol! «ii.'^jisppRffzt die Kuudfc'hal't

auf ihre (^iit^' liin .^:.:\<li-i-i;

D«1j<-i k.uiii rr olmi UuifJUi mit aücn sii K ilnniii schliefsen-
ilnii Sfif.Ki-1'. ::i.:'lir iiilmIc fi i]i :ti >•

1
1 . Dii.^ »iiid tur iim uml Biünen

L'iilerlialt bai-u Auslaguii. Btzühk wiril vr l'iir Krinc Artieit

erst nach ea. H Mnn.itcn.

Wenn der Hamburger Kommissionär 5 pCt. Ivuiuuiisjiitiu be-
rechnet, dann (^ebt er daveu dam Vertreter l"t pCt. hrn-hstena
3 pCt. ab, er aalbat vwrdiant aber dorchaohiiitilich an Retour-
fcammiiaiatien bx VkoehtaH «od Waat«, anntL aaab wgmiOaen
Sehntttan dar WaarmnabBtta nnidaatena 10 tiCt

Der Varintar irt dar widtttgal«!, iutMRfcanda Thafl amaa
Exportgeacfaftftaa und aoUte. wenn er am Oettradaii« niaht bo-
thedigt wird, 'J, pCt. des vollen Verdienstes und bei Theilaähma
zur Hlllfte am fiisiko, die HiUft« des vollen VerdiMiatea eriialten.

„Ja, wenn die Auswahl unter den tüchtigen und gewissen-
haften Agenten deren Provisionen nicht gedrückt htttte!-*

Das ist ganz und gamicht der Fall. Diejenigen, welche
allen Anforderungen, die man an einen guten Vertreter st-ellt.

genügen, sind so bekannt, dafa sie gewöhnlich für neue Ver-
tretungen nicht aufnahmei^hlg sind.

Um Sri cimiringlichcr weisen wir auf die olieri gegebene
.Aiirfgiir.^ liiii: li'^m mit den LondcsverliAllnissen vertrauten Ver-
treter i'iiiLi; tiit hcipei! Angestellten an« der eigenen Sdiule bei-
zuu;.''<.-l:,-ii

;
.\rii>'if iVir zsM'i «ini i-t.-t_s v..>rhiaiden aeiH, watttiaueh

uuter liinzuitieliuiif; \ .m « a:i Ii t-r .Art:k<-1.

Will man das nie i.t, so still i^ian niiini.'.stfiis. al|f •> Jahre
einen zuverlttssigeu Angestellten zur lnspektion der Agenturen

,
aussenden.

]
_

Jede Reise, selbst für den geringfagigaten Artikel, macht

I

sich bezahlt, sei es, um Rechnungen mit (ten Agenton kl.ir zu
stellen oder Mifübriinrhe zu iK-seitigon, neu« Atn-egungei, xu Kt-Ix'n

0<lrr auch eoli-hc von Jen Kiniden zu empfangen, denen es CiliriL.'! n.^

stetK aohmeiehellud't ist, etucu Besucli von ihreu Lieferanien zu
arhaltan. In dar Begal pflegen ai« aiali daAir ont AaftiÄgien
sa ravanehuan. — -

Wir mOchlen diesem Bariaht naah abkc Ansichten ober
daa Kommiaaiaoa-ExportgescIiKft Hambniaa hiusufügen.

Ein gut geleitatea, ka{i{lalkrJUliMa Bip«ithaMa wird iw«lt
auf lange Zeit hin Bein Oearhllft naenen können. Ba ht aeine
Aulgabe, die Fabrikanten zu einer Bestellung in Konkurrenz
treten zu lassen, nur den Auftrag <la zu plazircn, wo grOfsore
Vortheile in Folge rationellarao Betriebea. gAiwtweran EinkaaCm
der Rohmaterialien oder angenbticklidimr OddUinBae «lar-

gcboten werden.
Den KBrdinalfehler vieler grof^er Exporthinaar kennzeichnet

der Sat( „qui trop embrasse mal etrcint'' wieder, untl übertrügt
sich auf ihre Agentatt itt Ausl.inde.

In .illcn FBcfaem m>Mischlichor Bcthitigung macht Ni< Ii mit
den Fortschritten der Kultur di\a Bedorfnil's nach Si^' ziiilihLrung

fühlbarer, in keiitem wird diese Nothweudi^eit zwingender werden
als im Hsndolataeh.

Der F.ichmnini siegt immer, er mufs mit Beinen favheitll
Zwecken in bcschriUikterem aber genau gekanniam Kreiae
wafhwn und dadurch iinpoiiircnd wirken.

V.m- Ifokannto Erfahrung spielt indessen leider selten eine
liulli III «kr kaufmäuniadicn Erziehung des jungen Mannes.

Mi ke moiMjr iat Bum Abadned gawolnilieli die lielievoUa
Mr.liiiui.gr

I>;iiiii kiiiMvici: ili- K:ijii(.l'r li.'.* guten, fruinmun Will.'u.s ,;,u

tU'ti l»ii»4>ii Ut!i*tci ii ili ~i tirilin ii WisH. na. ok folgen iIi.- X'itsih

Ktatiunen als Bui'liJi.ilt. r, nU \ i :kii.ii'' r in .ürsi ii. i.d.'r >.-in.ui

Artikft und selW .ils woblhalH-nder Mann wirtt ein soii'her diu
Leere einpiind« ii du da» fahlcmle^ inleitaiva Intoreaaa mi acinem
Berufe hervurbnngt.

JUa'Zabl der jungea Leata^ dia nur durch UnzulHtigli4.-hkeit

dea WiatmiB tm Auataiide am Trank verkommen und xerschcllen,
iat Legion.
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Das wird nicht anders werdeu. als bis »1er koufmfiiiiüscho

Benif in «einem vollen Umfaugc als Wisneiisclinrt tu An-
ehen kommt, bis die fOr (litjselbe venuila^-ii Sölnie nicht eher
zum ^niakc moncy" Kclricbon wfT(!cii. ah h\n sie reif ilaiu 8in<l

Fachmikii niscn ' jp ni;iini »ein, der nicht nur
vorankomitsni will, so-idcrii der sciu- r Arlnit Liebe Wild diuiit

•einem I.>/ht_-ii Zulr:v'(li iilnMt abK«wiiiiiL'ii w-ll.

Siiui il:e llamliur^fi Exportouri;' Fn'lilfiut.fiy

r>n' AlliTwi'ri^"''"" ^'i'id rs iiiiil v,-r\'. mit crrrbtrm cIit
orwurfifiiiT!: Kn|:iial im K\|ii/:t .'irl:i/U*ii Ui>llen, Verji-ttelsi

ihre MiM« ! ui. I KrriMr nur ;ill/uhäufig, sie siml ih.riiur .m-

gewiesen, in irg^iMl einem Artikel Auftrüge eiirgcecii ta iiekiiaLi).

KapitalkrAftigc OrofsexportAuro werden quand meme dabei
gedeihen. Sic begnflgcii sieh mit einem Durchsrhiüttazinae.
Der kleinere Exporteur, wclehcr mit Krediten und dctCU Ver>
siusung XU rccluicu hat, kommt heute nicht melir mit

Upd doah ktante er e% wenn w lieh auAsehlieralich

Die energitche Rotusentretion auf dne «ji

wOrde die Schäden der Kapitnlachwidien Iflicht ttbcflwfiekea.

AiK'h die Gralet'xporteure wBcdna bessere AlisehlUsae er-

»tilen, Venn rie nicht, wie viele et tkun, den einzelnen Abaatz-
gbietvti Departement^chcfs vorsetzten, sondern fQr die einzelnen

«liehen Faehlente als Leiter cngagiren wQnlcn,
Wenn Deutschlands Aufscnhandel troUc alledeui so be-

wandertiDgswflrtüg hochgekommen ist, so liegt es daran, klafs in

anderen Ländern die kaufmftnniache Schuluug nicht Uebevoller
behandelt wurden ist, der Deutsche schmiegaMnnr nt nnd tÖM
bcBRere Schuleraiehnng mit ins Leben biiost.

Die Vcrhältniaso &ndem aieh «ber nad di« Ameiohm duu
SDiil iti T'elwrtnlle vnrhattd«»!«

Noriiann>rika vor :ukm wird uns i.oi i'. sclir /u denken
geV>''n, ''in (it'lni't i)in_ii d'-m andern erobert c8 sich in SOd-
ani' rik.i. VI- k: Artikt l, \y K he iVnlirT nur von DMltocUMd ksOMB,
üind jt'l^t in iituDrikauiscben iiäiidan.

bei Aiin-nkanfr r-rn-^iini auch nicht Ageninn, aondern ttaMbC
elgi.'!ie Burtaux mit snlarirten Augcstollten.

Aiirh Italiens K"iiki;rren?, wird von Ta^; / > 'J'air fiililbarcr

und da/s Chamberlain's Hau, kaufm&nnisehe Hocli&r.hukiL in alivti

Theüen des Reiches zu otabüren, zur Ausfahrung gelangt, ist

uigenichtB aeiner felaenharien Willenskraft, nicht zu oecweifeln.

En nngut duoit der lanftnanninehe JBeraf neban denen
d«r wimenwIrafUiehen Deraft.

Aneh in DautMlJnnd gbht «a nDldin Heehaohtiloii. An
ro aber int dam Wlehligkmt btahar in Hambuiir an'

mkatmt wnrdan. Dodi ea wird knniann der Tiig .... 1"

im Materialismus, eine Zunahme der Verbrechen. Wirklieh
kOnstlerischer Lebenagenufn, w.ihie Fröhlichkeit de» Herzens
und gemeinsame Freude sind selten, l'nd das „Qo ahead", das

rOcksichlslo««, leidenschaftlieln Vor« firt-'-'tririr]!n, ilies oft zweck-
lose gegenseitige Ueberbiot' n dif I.ridi [is' li.ift tür Schnelligkeit

iiuf nllfii 0'>bi('fen, sei os im .Spnrt, i-n Sr';nff'n,n: mli't S'itiiit»wo

— ;;i lifn kcIiH' Islich auf die N-rvcn, tnlir' ii zur l%'l''ri r- izunc,

/nr phyRisi lii-ri V^-marhlllssiguiig der Menwiicn, .^uch li'/i diui

Miidi In n hrilisi lic:» und scheinbar starken Frauen ist il.^- zu

5| iiri-:. Ki'iiii will Noi Ii Mutler werden, Und eine SU(i»tik lutt

orw irsi ii, itnN i >n i rsi l',ri rki uder ProzentJUilz gar nicht mehr
di* Filiij^kiMt l»L'<!ir7.r. ein Kind auszutragen, besondere in den
wohl!::ili.Mnli'n Kn iiefi. Dio Einwondening wird neuerdings aehr

erschwert; sie betrug l'JOO: -J-lH j72 KC|)fo, von denen der Löwen-
antheil auf Oesterreich -Ungarn und Italien, demnftchKt Kufslund
entf&llt. Von Deutschland kamen nur etwas über 18 OOO. Der
amerikunischo Verkehr, der nirgends wie in Europa dunb 1

grenzen und Torifachwierigkeiten behindert ist, ist in«HMM SpMdalfadie, der Ledier- und Sghiütwaarenbranehe, der orenieu und Torifachwierigkeiten behindert iat, ist in aeinwBe'
EiiaowaiirtD, PlMWifm und Fmen, Orogan oder aalfaat uw deutung und Eigmmt apmbwdrUldi und li%t dar Thrtaiieh»
Konaarvan aller Ait wtdmao wwcle. . Bcehnuag, dnb nit dar lotdaAmg Anwrihns ftbabamt dar

Die energische Rotusentretion auf dne «tnau» ft'anebe Verkebr der Mendt eingeleitet wiia nnd der Anatanaeii von
wOrde die Schäden der Kar>itAlachwidien Iflidit ttbcroroeke«. WirdiaehnAaMUaten. wmcIm die nnie bewohnte Erde umfeaaen.

Nord -Amerika.
Ais dar Well der Verelni|ten Staalen. ' Von W. Stavcnhagcn.)

[Fort«et2ung.{

In den Territorien ist Ackerbau und Jagd, w Alaska Gold und
Wald die Hiiuptsacho. Und von deiiKolonien ist Puerto Rico KaflTce-

und Zuckerland, Kuba, die Perle iler .Antillen, besonders Inr den
Bau von Tuljiik und Rohrzucker tf ('i^';'i'?t. Den mcistL-n Raum
fOr Ansn'dlung tilidfn wir in den i'aeiiii'iäteaten. doch aii.-'h «onst

ist, bei L-.iwr Vr.lksdnditp vini auf i i:|kin prg'JU 1"4 im
Deiit«clH_-n K>ui li'. lujch sehr gOnstigcr Bnil'^n (nr •iuo »(«rke
Vermi'hrunj; vcrhandsn. Die ßevOlkennii; ist ii. > -iiem Jahr-

hundert von ii Hul über 76 Millionen Einwohi tr A.i liscn. Der i

Amerikaner liebt grofnartige .'>ti\iit)il;Uie, die ah<n- i.n; Ii der Schab-
lone regclmfifsig angelegt sind und meist aub (Juadiatett o<li-r

Blocks be»t*kfn, wplche durch mit N.:iiii:;fin und Bur-liHt.ihen
!

bozeichneto Siraüicii von einandur geueuut sind. Die HüutMsr !

siml aus Backstein oder aus Holz. Auf dem Iwuidn wohnt
jeder mitten in seinem Besitzthum, dos von einem Drahtzaun
(Tena) oder einer niedrigen Troekenmauer iingeben ist Es
^ebt keine Zentrelatadt, wohl aber Stldta vtttB Baugos*), die

ek «nnbhlQgig von einander baHan nnd mHu öianMhlig auf
«RNOidar aioa. Paitejgeitak nnd mraOnlioher Bader M m»-
hnupt «UM Stsbnttenattte des amenkanischen Lebens, Ober die

achon Washington klagte. Dazu kommen andere Kehrseiten, wie
es bei einem Lande ohne altgeschichüiche Vergangenheit und
vou erborgter Kidtur, wo das Money making nnd die Jagd nach
Gewinn nber allen Idealen steht, erkl&rlich ist. So die zügellose

Freiheit oder bosBOr Frechheit weiter Kreise, eine grofse Sittcn-

losigkeit, eine KfiidUclikcit. hfsoin!* rs i!. r Prccsc. i>in Versinken

•l ItarunterNew York mita 4»7 OOuEw
.,
Chicagomit I 698 500Ew.,

rUladetobi» nü Bw.

WirthaehnAagaUaten, walch« dia ganio bewohnte Erde umfaeaen.
Seitdem hat aieh cnt ein Welthandel zur wirtbaohaftlichen Be-
friedigung der Ilanachheit, sum Waarcu- und Qtiteraustauaeh

zwischen Erzeugtinga» und VerbrauchsstUten entwickelt. Das
Eisenbahnnetz, dem vier der gewaltigen PaeUobebnen*) auge-
hOren, hat sich seit 1880, wo es IH7 724 engl. Heilen umfafste,

auf .140 Heileu 1900 (beide Male am 30. Juni berechnet) ent-

wickelt, davon die meisten in den nördlichen Bi:uienR*fla<en. Die
Zahl der Eisen bahngosellsohaflen betrugt u.^< K lifuu Jahres-

bericht des Bnndesverkehrsamt in Washington für lt»l)9/ll»00

^023, davon shid nur 847 selbstAndIg. Man kann auf 100 Qua<lrat-

mflüpn <"v M Meilen Eisenbahn, mif 10 WO Einwohner 35,44 Heilen
rrrhncn l'itl' üiM Heilen ^'i-!i;>rL-ti Hidnien an, deren Gesell-

h.iiti-n .'in da.s Btiitdnssmt zu hrTiclitois haben. 190<) wurden
n7<'.,:. Milünin'M Perscn"!! bcf<'rd'jrt und lt>lM9 Millionen PiTS<vi.>n-

meili-n -IdH/rhrnHit gi-t'idirfM i^dcr '^ii 2^^) auf I Heüe. Im Gaiueii

gab CS .ii>:),-, .Nlilüoücn Porscincnzugmeilcn. An (illtini wurden
1101,7 Millinnun l bviunlcrt, 141 .'»99 Millt'-iipn TonncnmoUen gc-

fidirvn ndf-r 7.'I.T ,1(5fi auf 1 Heile. Die (l.'';ii-nrnt?ii'il d'-r (»Oterzug-

mtdlcii butnig 493,» Millionen, Die Betiitbbeiuuahmcii belicfun

sich auf 148T Ariüionrn Dollars oder 7722 Dollars auf 1 Meile,

und CS cntfalii-u dii\un 26,t; pCt. auf den Personen- und 70,r» pGt.

auf den Güterverkehr. Die Betriebaanenben betngcn wl,t
Millionen Dollare o<kr 4993 DoUara auf 1 wOa. IN» Aumilnuc
der Tiaui^rtaktal, naaeotlieb die dar Otttarwagan, iat eine viel

rationellere «b In Dautadtfamd. Dmgta aud die FHu>htan
billiger ((tiT den Tonnenkilometer an Ofllem nur 1,-; Pfg. gegen

''<,.K Pfg. bei unsj. Pr&chtig und bequem sind die Pullmanwagen
mit nur einer Kiaaaab Sehr grofs iat aber die Zalil der UnflUak

so wurden allein 1899/1900 : 7S(iri Menschen getötet und 90990
Monschcu f darunter allein 3^* fi t:! RahnHeamto) verletzt, woran

viel Schuld die Niveau-Uebtrgaugc hüben. Das Anlagekapital

sämmtlichar Bahnen beträgt II 491 Hillionen Dollars oder 4".i0

Dollars auf I Meile. Im Jahre 1900 bclief sich nach Zahlung

von 159,« Millionen Dollar» Dividende der T'cbcrschufs an Ein-

nahmen auf 87,; Millionen Dollars. Da« B> amr. riheer beläuft

sich auf Ober I irillion. oder genau auf 1"''' Meilen — nicht

viel! Es beziidil -'.HH Milliiiuen >1. JuhrrjNjji-i.nlr Ei:; Rrtlni-

tÄgelöhner i rhiilt t.'iglirl'. .'(.!•, Iiis ti.j« M. Eine ge-waiüge Aus-
dehnung KabLii iuitJi dii- Str.ifsfnhahnen. Am I. Januar 1901

p?ih f « .'7 '>1S km üeleislangü oder 3,« km auf lOtX) qkm. Sie

r rkudf 1 tcn ein Anlagekapital von 4 Ä31 334 9.')5 M. oder Hi2 400 M.

iür da» km Oeleis und eine feste Schuld von « 2l.'j 3! 4 'U.'i M.

oder 394 700 M. für 1 km. Da« i^rofste Nrfz ImVi-n .Iii- Sui.it. n

Kow York (fftr 121 725 nkm 40f»n km odiT Xi^ km für IIHjO i{am,,

Pennsylvainen, .IHinois und Mas.-i ichiiÄptts. In letztcrem Suat
;mit Boaton als Haupt«ta«ll) ist auch die gröfste Diditigkoit der

baluiaiilagen und auch das ganze Land auueibalb der Stidte mit

solchen aberzogen. In einzelnen Städten, ae in New York — wo
60 km vorhanden sind — spielen auch Hochbahnen fdevatad)

eine hervorragende RoUe. Die Union hat anoh die grtwte KilO'

raetanahl an Telegraphenliniao (ttbar WOMO km mg«i 1S3Q0O
in DeuliicsMaud). Aul je 100 ESnwolaier eolfiillaa MDepeeohan.
1900 waieii «1 FeiMpreehdrShten I<;;4.'i994 km und &57 971I

Spreidwlallen wurbamdaa. Sosu treten noch die Kolonioii. 10 untei^
. tanftn cwiaehen Umni* und der Union.

«Maiiti Mft.)

i Ich i r^srdnia hier nur die Zontralpacillcbahn, die von New
York bis äakramento 5300 km in 7 Tagen zurückzulegen gGstattat

und Höben bis an «00 m ftbarwiadet.
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SQd-Amerika.
Attentat aut Carlos Tr»in in Santa Cruz. Auf Herrn Carlo«

T- i i ii lilho in Santa Crur. i Rio firniKlf >lo Sul
.
ist nm l'i. Juni d. J.

ein Attoiityt VPrOltt worden. Der Uciimilitc wwde Abend» auf ,

dar StnUs'- vmi 4 Vcrmunuiitoiu angefaU«» und Bcbwar ?«irnnd«lu

Nur dam I>)uswiHcli<.-ittreten «idigtf hetbaigenlten Bewohner iit '

« ra dukea, dab Hanr Tndn imt dem Leben dnTonkiun. 1

NmÄi den in Porto Alesre encliMncndon dettlaehen Zeitungen
|

tat daa Attentat auf lokalpobliaehe Ifotive surttcIcmfAlinis, obirohl

Harr Train achon lingcii keinerlei Onporitionratellanp mrhr ein-

nahm um! sich nlM-rhiiiipt seit vii-lon Jahren von ili-r Politik Hüimlii li

anrÜi'kgezogcn hat. Die l'<'if;e That ist iinisomthr zu vcrdatiimen.

als allem Aiiwhcin n.i^'h di« Aimtifter bczw. Tliftter DcutMchc
U 8oiii srheiucii!

Wie Iwikaiiiit, ist nf>rr Tr«'in ii> Ksiir. Rio Oraiidu do Sul

liO< li lUigftM'h« !! und hut sich widirciid oiner JOjahrigcn vitfl-

»r-itigen Tliätij.;kcit grofae Verdienats um die wirüuchaftlidic

Hcl>un>; der d)>a(gchen K(doni«>, besoudets aber dea Ifwiicipa

Sant.i Cruz crworlx'li,

Wir »i hlit^fsen uns dLiii ;illgemoincn ÜL-dam rn an, da« üb<?r;Jl

in Rio Grande do f^ul ?iim Aiisilruck grkommin ist. und hoften,

dnls Herr Trt-in h.ild wi. 1. r horRistfllt miu tnOff«?! Unnore*
Kra>'htens hat di«.- !?•'> ' i i uhIi. iiscr St.iatsrfgiffrunp im vorliogenden

I ine nanz 1). t Veranlassung, die- stri : r^l' ' i ercchtig-

kfit in der l'nterisui liuii^; di s Vi-rlnfoln-tis hczw. df.i- Uostrafung

der Thätir walton zu lassen, damit <lir stattgiliuhton Vurgiingo

ttkht durch Konuneuture vrgän/.t werden, wvlchc tselur bvUviiklitlie

Konacqueflaen arhaflen konnten.

Aus wissenschaftüolieii Gesellschaften.
GMellKbafl flir Erdkinri«. Berlin, 6. Juli. In der am 4. d. M ub-

K<-biUt»ii?n Joliiitzun;; <<i>r OoBcIbchnft ftr Brdkaad« konut» der

Ycir«iltfn<)e Oih. lUth H<>1liuaun di? Kinladuug tut die>)thriin Natnr-
for8ch«ivrr9immlai>f;. tVip im S«|>ti>iiiber In K««»^! stik(lDad«t, nelwt

flriii 1'Toi.T.iiriiij fjr iltr^i" Lifrufi:' »nr! -i V iii 1 i tt er» risc litll N«'«-

fiti;^'ii!ii:eu -tLrii hr raij-f'/iii bin! : ifir-l 'vi; Mi iiivc. eine S^rmannsUiiflMilin

(dtalwli tun i-riifii); .4<lii<>i3 de ilierlaclio, Irelio moi> daix l'Aitlarcti'iii»

:

Ban-A L'»rcliilfcf«r« On »«1 di' U Franc«, fiu« tfliloniirrhe Gcogmiihie
F^aukrciclu im Sion« vuu Eduard Sni's. „VflkbkiiiiilC von Kaiiidl und
Xarteoentwurfsslelire von liitil aus der Saninilung .tifoKrapkiKha Wiesen-

ecbifl in Cinitiidar>ti>lliing«>ii". <ilrar<1, Uber Sand- und DDiicnltlduDi;;

WilliHiM Si«>vi"rii. Affi^-Mifii.« V-lk«ltnido Tun Nord- und Sa*!- Anierik»,

.sonjo der i r Ir I hri: n l- 'I l'f rt Ii es bclip Ii Uvograph«!!- KaloD d«r«
l'JO^.'lli04, der hirli aU nrrtbvolle» »Uli>ti4>.'hGH und hibliofripbiitcbfli

VadcreecMD eapfleblt, — Dfn Vwliac i^' At«nd« litelt Prot Dr. Saler
• Berlini aber »Hne Helte h Neillr« nitd Vncatan IM?;i903. Dn
Keferciit, cinfr niwerrr ersti>n Ani<'nl(anM''n, tft wit ivivi Jabrirlintrii

damit bcsciiiiftigt, dio alte Azlvkpii- und Mtji-Kultur In ibrrn l>euk-

mi]«rn aufiudfckoii und wis>eiu-h ,f(lich m \\tutei\. Er bat »eiiii! jAnir»te

['orwlninKim«« im .\n«.h!iir» a:i dfii Itixtf-n .Inffriiaiiuiialfn Ain»ri-
kauiites- KoagreX«* y>niM«lit. der iui UktaUir läOi in Kew Vurk
cetigt bat, aal aa.dmi er mit frot iCarl von daa Bleinea (9«lin)ali
Vertreter de* Urattehea Betefan Iheilcenonmea hatte. Von Kcw Yoit
giiijt e» Ubei Cbicaito dmch Aiknnia^ «nd Tf«^« mm Rio flrnnde und n4Ch
Mciiku. Auf der heale «-hon b'rir purigrn liahn gcUngte der von seliii»!

Gattin bexlvitrto Fonclifr über MoDtfrof zum Hochland toii Talaka bi<i

auf 3uC0 m M(>fre»l>Abe oud zum ilotlithal von tlrilka. Di« nii>dr'rne

UaeptalMit liPCt li^imden im Wc-ti-u, «ilin'ud im Oiten noch Uribea in

den al^ea BMAnlrlmii akfa limlrn. dio hi<bpr nicht Mü» eatnliieit
«erden kenatim. Ui« Enlirl~Mi<:ng der laof^en I.ai'aae am HeX'ka bernm
let kallnrell and hjificniacb von bedeutsam« m Wt^rili. Di* n1t<> Stadt
der Attfken Ub im Wai^or, »le w.ir anf l'fäliUn etbaul, Menko
»ird rinjt» ron cineni Kmnze liohir ßrrgr Hine.brn. der nur im Norden
eine LAik« tei^. Die L'eb^ r«cliwemnion:;en. die au« iwci Sren und deren

ZaflibiNei) eotutuuleB, bildeica Air die alb-u »enkaner ein«« oft jakreUng
aadaaanidea NatiHtand; e» wihrte eiae e«!» b« UehenehaeaiaHUMr ran itit
Ut IflM Heale bl iut-lg» in Anlage der Kaaaliiatton die Uaiwr.
«chireiiiinuiii.Ki^'falir für di>' HtBirbtldl beiritifff, in deren Un^i^i Irtmir noch
altiudiaiii-cboi I.elM<» bo merkbar fat. THe Fi <'li<<f^>rlSihe, deren >ii'b

die BfTdllieruna dutt lieill.nl, reii'h>'u in ibn ni 'rv|iiis l>U zu den lagen
den MonK-iiitnn hinauf, nucli die S»l»!^ 'viniiiiiig, iieiit« noob ein Itrtricb

dfr ludianer Uvsikcui, if>t tebon damaU deren Hauptbek-biHiiguhg geamn.
Am Cliee>«lfea-9ea baboa wir liNte «och jene durch Pr&hle nägi am-
(tMkUB A«kerstllel«b die laigenaBalen Cbbtanipa«. di« ihrer Vmrftatiea aadi
mit einer SpreewaUiand^ehaft lu vrrjrleirki'n aind. Haa hat .«ie mit
l iireelit .«rlininimeinl»- iJättt-ü" geiiarnt. Hit» Blellrn «ich vielrnehr alt

Ai kel^ll!cle dar, die uns dem tJruiide der Kanäle bfrjiif)jehwlt und mit

I'ßhiL'ii lii fi^tigt vxirdeii >iii,l. Auf dm.-n ijedeilien Ü-itreiile, allo Surten

ron Uem^ end vitlc Uluuu'U. Weutt l.'tiber.(bweiuiHuug<sa •ommeu. to

raibtn die Benobaer aof diraea CMnompai la IMb» man kann lia dann
den alten ÜMben Elnblame», deren >le lieh icbon tat üeft der

ConT.iiil« b«"') ente«. ftlrer die Gewii<ser rudi'rn «ehi-ii Riife und Sprache
der Eingeborenen aus der Umgebung vun Moiiko Find iii"h heute so wie

Tor 41» Jahren. Dsf Vortra^'einte erliluti-rti" eine Reihe von Licht-
bildern, die besonder« «lie »ll.mnll(nni>che» Denkniiler der Tlii«kallekf n,

derw Götteibilder und ÜaiueDM jtleti <Br Dartti-lleag biadttco- Diät«

waren einet di« VrrtfSriJcfisn Cortei" gegen die lleriVsner jewaieB. Die

Bnlneint4ttt?n von L'iislif ;! im nArdlichen Tbeile dm um »»liiliedecVten

KSninr-n iliitrluiii;.-iifn Staut«»« ^r-n Vera Cruz «ind beut« inmitten von

M»i-Ieldrii rtli'L'ii ,
w'inr.n l 1; 1 iT ilitnlurbe Bevölkerung dasrtbtt in der

„Heimaih der Vanille' ihre alte t^pra'h« und ihre primitiven t.ebeut-

TÜbillDiM tieb bewahrt bat, in^hetondeie teichoeD neb die l«tanaki<cbea

ladianer dnrch gTof<e Sauheikeit tu». Die Aufbereitung der Vanille

-

ichoten ge&cfaiofat durch Trocknen im Rarkofen. KIn grandio)«* Tempet-

monument iat dem Blitz- oud {(egeugott doit flioat geweiht gewenen, da»

«ich nM-h in »einen Roitien di:rf*i die virlen Hundert Ni«eh«n aa ieicbnet,

ilin (ir-l-iiuN jliLil'r k'i'tr;ii:.-ri liiil<i.'ii. Aach Hnlt von Aul[ijtteB Stücken

finden »ich dort in reici^er Aiiuhl. i'rof Selor unternahm eine Tour an

den Rio Caiaoae« loni alten Tosban, daa beute «in »tiUer Ort geworden
iit. Viehznrbt itt gi^genwärtig der Hnuptbetrieh •riaer BeWobner, einige

Sagemühlen finden wir dort, totiii ii x'\r\ rir. If-^rt gewonnen und endlich

Aa>teriikou'eiren in grofncni l'i:iraii>.'e ;l;i-r|h>.t herg06tellt Unter den

Skulpturen, die dort eef nulpMi wurden, «ind namentlich jene grr<rien Stein-

flgnren ben i ik' 1 -.v« 11:1. ilic il irch l»ubc Mützen an>gezeichnet aind. Die

Uasehtekcn i^reuzcn hier an die ii tanakeu, und tomit wird erkennbar, wie weil

die Kotonimtioo der altPii Meiikaner aieh emtreekt hat Eine Sutoe der Mab-
gSttbi, lowfe Datamufteio» konnte Prof S^ler aus dieiem Gebiete im bilde vor.

I&hren ebenao wie eine .Vniahl von iadiaiiiacben Typen. Yneat:in i t Mne
aa< deia Meere heranfgebobeiie Koiallenbaiikbalbinacl. Der KitiLM lMileii

i^( weit tlher diu Land bin mit Bu«cliwald hedeckr. Das Land lat taeif«

U l i trn sen, doch fehlen vrfd<r im Sommer die troplaehen Kegeo noch

«Ährend der Wioteim tute. Ju- ^imibtci; 11. » daf« die Vegetation keinen

eigeiitlieben StiiliUad dort erleidet, Badira-nticb der tIaupt-Udt Merida
haben wir Hne Kette tob KtlVfcbMte», Dl« Bretfraeht wird in Yncalan
mehr auf d^n ?t niijra l'i itrn a!» auf ili-ii Thalböden a'^gebaut, alo

wichtige« i'roiiulir
1

• eiii.^ (;.nMtil>lii:li t;i;r «1 Tcrwertheiide l'flauienfaser

;

dfi« F!fl'<-;ci, rirni-i '
'1' t:-~,nen diifh HfiMon im Kalfc-

f.'lti hi^w.-iliMi rii . : I
r ' il;i--<-r ü'ilili-ii iverdcn von

Foaailieiucbichc«!! K'-otluet. ^t.teruen sktsd daium ccU alter Zi'it (herall

ta luden. Die jrncalekUrheu Häitter zeigen lumeiat einen ov.ilcn Grand-

rif», die Winde »ind aaa Bambaii da« Dach i»l ao» Palmen hergeatellt,

deck finden wir hei Cainpech? auch viereckige Hao>ri<iiui;ti .Ii r Kin-

i;. Ii r-ii n, deren Pfosten an den vier Kikeii. nicht »io bei ih r <iTnlen

Fom IUI Iii'iorn de? Fsoti*« angebrarht «ind, Jfpii lii, riii; llAiipt*tadt

des l,(ii(lijH, h;it r.v-ir i'idi- Aiiiahl alter H'V u'T Npim rlhT Häuter auf-

zuweis^:!!, iluch giebl es daaelba noch kciu .Stia.'su j tli ttr. Was »Ich bei

»larken N'ieden>cbUigeti lu-hr DaannnebM tabll>ar macht. An den P.niaen

von M>japan und von Uscfamal lutrn' betender« die ctofien Augen, der

grofae Hund and die Klephiiitei)na.<en auf, die da elbat »ehr ef' d»r-

ge>tellt worden «lud und diesen Denkniilfrii otwat ungemein <hai:iV

teriatlsebe« gelten. Aueb ua« di tn is»t liehen Yucatan könnt« der

Hcferent inehrcr- Itcsfe von Sijk.niio-n
n

'.:i n-i-l .^Viil|.taren im Bilde

varfOhren, deren Ve;fritigrr die i)«K»iken gescaco i>iud. derjenige Staniai

der Jlaya, der «ifh den S^piiiierii «imt ««<r«t untetwatf. Au der Kircba

von M*ni findet rieh noch ein alfea ileliierne« Kniiifii, da« acioer Form
nach wohl in den ersten Z iteii der bi paiiiseh r H ri l ii ift r, .

.\ if-riHuBg

gefamlen hat.

P»'n Brhiafa der iiiter«'s<«uten Dilder vc 1 den Zeugeii der alten Maya-
vultur bildeten Erzoagnica« der Keramik, zun >t r":i(", üroen und (Jeftf o,

auf denen der UMiiucblitdie lüüriier oder *ur dai Oosicbt. oft in «iatk

realirtitaher Anflhwies aar Dantellanf gebiachl mrden itt n.ai.

j
Deutsches Exportbureau.
Bortin W.. Lufh^irstni^««

Brifite. f'ACketfl ui» sln l uhl l.-r A ir..-. - ll-ri-, W .
r \ m vrft^^i-'hen.

V.; litrilin.,!. Ir.-y,,.i irllulik I.

Oaart«a, AafVatVa «ta^ urntti tt*r t&mf^ctMi .likniurr aa du .^Ueatac^ Rs-
»•rtbarau". a«TUa W., UUmlnaM 4, la ri<MM. - Uli atrMM »alaar Aar.
tranakrr Oiilll eaa S..a. aalaaa Akaaantea «a 4*a kakaaKKa Badlataagaa aUI. aaeart
Offartea ala 41« va« ikeaavalaa 4aa Karartaanaaa mtttn aar aaUr aack aikac tai-
latetaaadaa kaMafaiMa li^itdart.

nnaaa, walcfe« Afeeoaaalaa e*a D. B..B. <a araHwa arlaaelM*« wiHia dl*
>ea4aaif ear Jlkaaaaaiaalakaeianav'e nrlaara. Maaalkaa ala4 ta toilaaker. ftaa-
illaiarliar, ««(llackar, a»ulaekar, »artaciralarhar u4 Haliaalaehar Hpraeka >«ikaia««a,

43;>. Betbelligmg an eiaein Unleraebinea fevtatebt Ein deutscher

,
Kuiifniann, Hude der 3l>er .Tubni, w<dcln'r sieh Jnliro iti<itw<'is« als

Leiter gn.r-oror Hiliisiir in .\rgiMitinieu und t'lnl" mitV, Imlten hut, iiud

der nher ciito griifsvru Kvnt« verfugt, wUua^t sich b«i einer deutacheu

I

l^tbrik aktiv au beÜMnljnm, iat aber aucb ceneigti eveotl. alWa oder
i als Ati«ooi6 den Vettrietr pnlentirter Tlmtheltoia cu übemohmea Der

Ix-tr. Hon- wilnle iiiuli die l.iMtniig der Kxportnbthallung einer grrif^Ten
Firmu. di>t spi'ziell nach Sddanieriku arb<'it>'t, ültenwlllBCO. .Mies Weiltirc

porwnhchen Verhamliungiiii vorliehnllen- Ziinchrifteii itnr Weilerbe-
iurdoning an il«n sieh 7. Z, in Doutjtehhind aufhnltaiidon Herrn »ind
«ui <l«a „txpurtburuiku" der l>eutacbe« KxporUwok A.-(i , Ueriin W.,
Lutboratr. i, unter Toratabander ZtSer au riobtaa,

! wir machen attT den In heutiger VumnMr ealbalInneB Artüid
I „Einig«--« niier den Exporthandi l iiiiT liinifniAnnisches flildungswoten"

<Spjt<i .'(."T I niifmerkxBm. doeseii Verfüssi r di r betr. Herr ist, auf den
die obige ^1 iftipiliintr B.'kiii,' Int Oi-r gi-daidiif \rlik>-t lilfst erkiuinen,
ii.i(rt di-r i|i; Iii -.- Hill Ii . r,\ i-.-ivurliftItniüaen eingehend vertnnil ist,

433. Direkter Experl nacli Ueberaee. Kiuer uneerer langifthrijen
Qoechafiairantidv in llambutK tlieilt WM lait, dato er in neuerer seit
eine Abtheilnng fiii Hpeditiea und Bnrbetronehn8auna> von Waaren-
sniidungon tuen l'ebersoe eingoriclitet hat. und verfehlen wir nicht.

Fiiljrik:inteM, die direkte ülier^-eisciie Verblixlungen unterhalben, darauf
speziell uiifiueik^ain 1:11 luaclien. — Inl<Tt;i«»enleii w-illon «idi wegen
>ai»lial'tmaeinuig der Finna unter der Uiufundoii V .inniw eil ^a

I

Deutscli« Expurtbank A.-0., Berlin VV„ LiUtberstr. ö. wenden.
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Venretungen fOr Liwabsn (Portugal) in Th««, K«l»nl«lwiarflii,

8|MX«relMi. ehenlKntii Prtiukltn. Tsilllwtirf« u$w. sucht ein Haus In

liissahoii, wclclii'S litis viiT Haiikfirnien ii'.s lU'fiTencen bBieichnete. -

Aiiyküiiflr rrtlii ill ilii- Dtnitsrl»' Fj(pnitl>iink A. (i., BiTÜti \V , T.iilliiTslr. .').

4:i.V Aastellungen In Elten. Glat. Glasartlkain. Bijeulerien, Maalk-
iattrumenlen, Splelwaaren, Kurxnaaren atw. «on eioan Hain« ia Sn|rna,
JUial. TUrkal, gewtinsclit. PtT betr. Herr, der am dortiKi'n l'iutict: I»-

liii^iT tniii-r I» 1 lt'ii'.-»i-lir'ii K«*ii^iihit fiii|;iMra|;t-niMi I-'.x uti ; Iiii{>url.-

ttrmn ist, »chriMbt ims mit Urii-f vom Anfang Juli ÜMI3: .Schicken
Sie mir ^ftl, «ofnrt il!u9trir(L> KaUilof^e von tiuitarron, Violinen,

Mnnii»lint>n iiavv. miwin rlmi «ndiircn vomN'lKMul i<rwllhnl>^ii Artikeln

mit aUtirftnrsvri^or I'r<'i8iini{ubi.< friuiou B^^rtt ^<m>'rll1, 4 MiMinl«' Xii'l uinl

6 pL't. l'rnvision ii't mich, Porti- und Depesohfiiikoston xu Lasten
de« Fiihriktitit<4i. Ich hin ilaim in der Iji^i>, •iciit'.cheii l''ubrikanU>n

bohingn'ioho Aut'tnipi zujsufiilirun." — Kahrikautoii ohi^pjr Artikel,

welche ibri< üt'!>chiirt.shi-xii<huiiKen nach dnm (^liunt ausziidohnea ge-
willl und b<'reit sind. d<Mn Ili-rrn Kiilnlog« und Preialistvn <»in«n-

aenden, woIUmi »ich Iwliufs Nninhnftmachiing der Kirm» an die Dentitchi'

Kxportbank A.-l' . Hcrlin W. l.iithnriitr .'i . «•(•mipii.

i^R. Vertfetungen in Pack- und Kartenpapier. bllliatM Buntilraeh parier,

IMdamtarliKeln etc. » iiiiochf imiht iiii«<'n'r tic-cbftflfrfKMiiidn in Kairo
> Ai>u)'(itäni /\> liUiriuthmpu. Anfrugcn behuf» Aufgabe der hoir. If'irmu

wolle man im <lie I)<>iil8ch« Bxporthank A.-O., Betlin W., hutber-
•trafiro ä. ri<'ht«'n.

411*. Verlrelungen in dar MaHafaklarwaarenbraneha IBr A«||pUn tu
SbarMllaieii gouchL \ i- K:>\v" nh\n iiii'> iii'<ii-r<liii^!i V"ii einein inm
bvkiinnU'ii II iii<e toluiMide /ii'chrifi r.iii .,\Vir »iixi gitn\ IhtinI, Vit-
ti^ctun^t'n diüt.-.i:'::or I' alirikitnten zii uboi'n<*hiii<Mi und intert'<<8irt'n un»
in prstfr Ileihe l'.jljreiule Artikel: lUuscliluitluchcr aus Wolh; und
ßainnwollf, »pur.ii'U Ze[iliirnrtik«l, feriurr Hemden und Kmgün für

Herren, Trikolwaareii, llulbi^trOninre, KkinnelUtolVe, btMirtickt und nii-

Itedriirkl etc. — tu dicüi-n Arlikeiln sind wir Riit ein>;«führ1 und ist

uni« die KunibM-hnft hierfür bekanni, iln nnoer Chef liin^'nhri||('>r Mit-

Bi beiler cinr<< der ernti'n ImpoiljjoichUfin in Aegypten ncwosen ixt." -

Auskunft iilier die ImU. ritmn '.rtiieill die lUnilsclx) Kxpurtbnnk
A.-O., Berlin W , r.Mthei Kir .'i.

4:^ Für di» Vertretung einer Eaporilirn)«. welche Elten- und Stahl-

Jraarin, Hauthallaagegegentiand« «Ic exportirt. iint eine im» bekannu>
'irtnn in Aeurpten lehhnfle^ Inn n-»*o und i«l .Njiber-'s Vun ilerUoutuchen
Bspnrttmnk Ä -Cl . Bi rliii W, I.iilherstr ft, r.xi rrfiihrcn.

l.'iH. Winkt fOr PiantItrit-FakrIkaMtn. Hei dm Vemichen xnr

Ankuü^f^lll;5 von OL'sihUfi-voiloii.lin.ijen In filier<eei!tch«n l^ftinlii-n

»lol'Heii <iiB deiitsrhun l'i.iiiuforli- K.ihrlkJiiti'ii in den nieialmi Fklleii

auf erhelilirliu .Sctiwiorigkeiton, weil di« Ureits im Auslände be-

istehenden Piiuiofurte-HandlungMl alte Vorbinduugen mit deutschen
illlU)K.>m in ((imügFnder \Vmi4e unterhalten und aufaerdem mit An-
(jeboten und KataloKScnduiiKen geradezu überachwnmmt werden. Et)

wird daher uftmuU darubtir KIuK'^ geführt, dufit ilio A iiMiwndungen
und An;;oboto an die botr. Min<ikin.<ttnim«intenhandlar im ilbers)-i'i«ch<'ll

Aiislun<Ie meistens obn<! Erfols Kubheben sind.

440. OHtrlan in Kari- aad 6al«iittri««aar«i aller Art fttr Aaalralian

« üiischt i'inr Uli» M-il vie len .l.ilireii brk.iiiiil" Iiii|^'rifln;iu /n i rhiiiieii.

welche tteuerdinp' ein>' cpezielle Kiiikaufi^'ilitlieiliine für ilenirti^tf

Waareii eiuKerichtet hat uinl U'i koiikiirrenicnihigen Preisen Ku!ne in

Deni»chlaud dnrcli ein Ititnkhnus uiiwei«it.

Von boiictit«n!<werchur Seite werdtm wir darauf ntifroerksnm itn-

macht, d»f» en sich für deut.-i-he Pianoforte.Kubrikanten empfehlen
dOrfte, OfTertJMi ii i», mich an die Wiiarenhrumer und MiSheIhSiidler

nach L'oberKee imi«xuseudoii Uio letirtorcn kütmen Pianos loiclit auf
liu;ur nehmen und irind aurh in der Imh«, din Kitiifer von Mobolti

auf di» PianoH aiifinerksani /ii mnehen. iM'-Nti-heii in fllierseelichen

ttebioten vielfach VorlretiT. welche Artikel fnhrvn, die sie roj^elinAfaiK

den Mübelhändlern otTerieren, und daher r«*|;eIuiJirBiKe HeziehuiiRen
zti dielten Geschfkftvn iintnrli;iltoii. Die-iij Vertreter «ind daher in der

Lage, deutitelie Pianofoite. Fulirikniileii bei den erwähnten OcschSflen
einzurühren. - D.n .Kxportbureau* der Deutschen Exportbank int

in <ler iMgr, Vertreter im Aitslaiido zu verMchafTen, welche bei Möbel-
handhin|(eii bi-reilN niii^-fnhrt resp K^^'i'l* »ind, noch \'iirtretungen

deutmrher I'ianoforle-Fabrikanicn zu übernehmen. Dasselbe kann
stich die AdrcH-teii der Wuarenliiiu.s«r und ifröfseren MAbelhandluD);en
in allen «•ump^lixchen iiiiil riherNeeiNchrii Ländern niift^ehen bezw,
verschiilfon Die 'riiHtiKkeit In dionor Kichtun); erfolgt nur fOr tlie

Abuuuenten iiiis«>rer AbiheihitiK „ICxportburean* und sind die Be-
dinguojsen von der Deiit.schoii Kxportbank A.-O., Bertin W., Luther-
stnifse 5, zn crlulton.

411. Vertretungen lUr Schweden In allen Artikeln der Kohlentlar«-

lniliit(<ie (iQr Brauerei Mineralwasieilabrihation. KshIensiura-BAdar etc.)

towl« in Artikeln gesucht, welche von Chaceladen-. Karamell- und Bitcait-

Fabrlken, Bickereien und Konditoreien gebraucht wardea. ICiiier miM-rer

Oe.n-iifift-slieniele in Sti'rki.nliii «<r<'liei 1"'! der oben nrwlthnten

Kiindxrhttft lie»i«Mi« eingeffilirt int und lH>rei'-s verarhiedene erst-

klnKiiRe ournpitischn Fabrikanten vertritt, welche Maschinen, Apnaralo
und .Artikel hei Mellen, die von den betr. Fabriken und Geschäften
l»<>nnthigt werden, wihixcht noch einiK<t leistunjfsfShiue VertretuoKen
in besonders ^il>ivitzfiÜ)iK>'n Artikeln Imhiifs ih'.irIxMtiniK der Kund-
schaft zu illieriiehnien - .\uskQnfte Ober den Herrn ertheilt dos
Exporlbureaii <ler DeuL-cIien Kx|Kirlbank \ Herllii W., l.iitherstr. .'i.

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwaizen
liefern ir. Jimi \ MÜkoiiJiucust« iiCoiistnirlioiien

iiiKi IM de:i untMiKäteii Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Die VcrlaKsbuchhanillunK

Karl Düms
BERLIN VV.,Steinmetz.str. 34

Helen «chnell»ten»

alle Bücher und

LiefeninjBiswerke

itt den fflasllgslcn BcdlngunxcD und za

.. .. Orlflnalprcisen der Vcrieter ....

Braacke-Katalete anil Elnzelangclieli;

.. aal VerlaBgco irali« aad franko. ..

HIEME'S
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
Säge ikHoltbearbeilun^s=

Maschinen.

Sebimnel-fianos und Jliigel
kn<Mi*>»ii)ir mit •lur«1)<*ti«ciil«m i:i>i>>t>r«I<it..>ti

riT KtimiL

Wilhelm Schimmel & Co., Plannfabrtk.
^^Ly^tp-Siomnii Cfot^h. S4cht. Hotllel.

Glfihkörper

anerkannt best«
onabgtihrannt u tnin«p.irir&biK mit grofeac

Leuchtkraft, Urcuoer oiw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAMZ,

SträiQp[ler«Braniiner,

Berlin S.*2,

Brandenburf^str. 80,

Zinkgnsswaarenfabrik.

i;o«r. l^'^i'.

.-ilM iiilititni

!

Lampenliiixe.Kaanen, Arm-
Icacbter, AursJizc, Fiüarca,

LihrKchaH»e, Thermomcltr,
BaroncIcr.Kauchserviceetc.

Eipert aaok alltn Lindern.

H l/trkinilungtn mit dtm gt-
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A. Heindorff. Berlin S., Dresdenerstr. 40

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Gebrüder Alves
Linienstr. 12G. BERLIN N. Liniensir. 126.

auf *l9n AQBii«dlitii|[ftt

Berlin, LmmIm, N«w Vork,i
Oporto. Mclbturn«, Sydney,

Wi«n.
«u>;itirfali ihr<< Kat-rikAte >• p«; r i c . i

für t!*ii Ktport ü*L-h tr*ii*-
AtlADliiirtiAtt I. Knill- ri) «ir-x-«

l^lfttunpiflUiltfkcill ilure!i 3t; He-

Prlncip

:

H«r>l«llutif rulcr, »olitlcr W*nrL>
bei TrrhiltnUvviaMitf Sna»fir«t

CaüüOK» In dcvtMlMr, «-OftUcbar
uo<l ft(MiilKlw»r Spraob« Rtrhfln

rar VcrrnsiKiff

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

III. ütilife Iraico i. gratis[>pirt ml allui Ntlttkeiltn. I

kabelfabrik^^^^i^s^landsberGaW.;

'f

r
o

2:

Mechanische Draht

TnuminiMiooi't v

ttlc*. H«rf«»rk-
I >»iu p fji flugwedlti , l . 1 1 1

-

^Drahtseile?"

Hanfseile.
TrantmiMlo

TuflfBolUctinii<n. ric.

US

Ferd. IWanthey

Berlin S6.

125 Reichenberg'erstrasse

Billige Preise.

^!jDrahtselIe

für HiT^w i-rki«, Aiifzüf^t* jwler Art, snuir
alli> iniliislrinllon Atiliii;«'!! mis iir. Si.ihl.

draht mit Rarantirt irilster Itnichfi-wliKkeit.

C. Klaukc, MUnckeberg bei Beriin.

Fried. Seyler, weinguisbesiuer,

l|l lir M' ML Mvl hllMmit.

Deidesheim - Ruppertsberg,

liheinpfali. KCRramlfl 1^14, nfffrierl

Fass* ni Flascheaweine

III ili'ti v<'r»cliicilt'ii»li'n rroi«l«gcii,

Moselweiie direkt ab Lager a. d. Hasel.

Ui'ini;s>|Ui'll<< crsti-n Kaiijtr«, mivufal im Hinblick
auf l.eiHtunicKfilii^kcit »\* *iif anerkannt rerllo

lle<li<'riui]f;^"

Iton »trlii»gt Prtitlltt««. —

(n-, A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

Piiigfortefakrlk.

Sp<-ciiilitat:

Piaflos fir

Trepen-Klina.

Kfi gralit u. frink*.

Im trrninlot 1HG9.

Zander & Palm
Einxlge

Berliner NUmaschinen - Radeinftbrlk,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

N.'iliinii.K'liiiieuiiikili.Iii für aJlo SvstcuiL'

Fabrikation. Export
<:••"> Odgrüu.Iet 1873.

Kdniql. PreuM. Staatsin«<lallte.

Edm. Obst, Leipzig
Export« Ejtport«

hpfi-Tl Auf (iiMint luJiKjAtiriKi'i' Krr*hruii|[

• • PAPIERE • •
i>») rar

Chromo-Lithoicraphle
Landkartcndruck * Holzschnitte

Autotypien * Lichtdruck

Kuplerdruck., Chinapapiere etc.

Zwischenlaaepapiar«
fUr StelnWrucker.

Emptchlungen cr«ter DfBckflrfflen
In Leiprill un4 Ifrlln
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Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel " ' •

Berlin S., Schinkestrasse"8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

JjJ^ Colln=MeissiierLampen=undMetallwaren'Fabrik

Th. Herrmann, Meissen.
Spccial-I-abrik für alle Arten:

Export-Hand-, Wand-, Tisch- und
Hänge - Lampen von Glas
und Metall. Metall -Bassins
(Wunder- u. Blitzbassins.)

Specialität: Luftzug-Lampen aller
Wunder-TlieliUmpt

Mo. 300. t« Metall-Massenartikel fDr Export.
Art.

IC»t»l*ff« uitiS l*rcl*llflcn- deuKclu enitHtch. trani{(*(«ch. ipaelcch icraili unil U»n€0 iur VerfU(«ing.

Wdndor A«t>iti

Ne 308. U

Neueste Kühl- u. Sis-JKasehinen
dir Haniibfitriob direct verbunden mit einem
Eisschrank, snwü- aucli für Kraldictrii'li.

GelgaS'jlnlagen
/.u Hi li'u« iilulij;*- iiml Itclii'i/iinjfsj'.tteckcii frtr < )rt-

scliallfn, Kuktiirififii, l^nilh&iisur. Hotels etc.

Umbau UDvolIkommener nnd veralteter Oasunlagori. Mr iii iioo hiign leiiiiin.

Beinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Curki$b Cigarette Company m. b. f).

Berlin C.^ Molkenmarkt No. 12-13.
Telephon: Amt I ^o. 44,10. * Telephon: Ami 1 No. 4639.

SpezialilAt : Beehive Cigarettes mit Patent-Gaze-MundstQck. H
D. R. I'iU. iil No. KIT r>)8.

Fabrikation von echt türkischen Handarbeit-Clgaretten.

(citj General-Vertreter; Eugen Klatti Berlin S.W , Hollmannstr 2'

Kuustanstalt I

Kunstanstalt für

Oelfarbendruclt-

bilder u. Plaltate.

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien

Export!

\, Grosz, Aktieiv^esellschait, SX...
Fabrik von

Gold - Politur und

Mhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und GlaschrofDo's.

Export!

Technikum Mittweida.

Il8h*r« tack»l»ek* UkrMaUH

>.< U ta t.«hrfAt>nk- \S eftutäll«u.

I'r 't.'t.ni i-ii' rU'. boitotklos diircti -Jas .

8ekrel*riai

, ,„ . .....

REICK Bt. DRESDEN.
DRCSDEN - LEIPZIG -Bem.lN
BRCSLAU -nAMBURG -MÜNCHtN

•OMNaACH '/BOMM

PiuainuaAiM tuf «h Veruncen

Lulrrun« 4«<tiNandlwt«i«lH'«ml

Berliner

Eussstakifabrilt uni Ei»i|iesserej

H(rtun| Acliei-QeMlIschaM

Btriin NO., PreiulaiMr All«« 44.

AbtbeilaniB: ftr

I

Werkzeug- n. Xaschinenfabrikation
|

der frfllicri^ii Finna Ltkfar & Thime.

^ I » ^ t .
-«

' r«l«nt-Sle4rrahr-Plcbtm«sehlliPii n.

alle Anderen Sy«t«'nif zum Kindii htcn
|

roll RAlircn in Üannifienieln e(c.

Diver«« Apparate mm Spannen und
{

Aallegen Toa Treibriemen etc.

ratent-Pnnilleliichraabütecke f. Weili-
bilnkc nnd Ma.4cbineo.

R<ih i'«ichranbstAeke.

KÜKelbiihrknarren fBr llnntoffen.

Ki«en- n. nr«bt<i<-hnei<ler, Slehbolien-
Abiti hneiiler.SUhboUen-Abilirbter.

Ctttent - RohrKhneider mit Stichi>l
|

kchneiclenil.

l'atent-ltOhren.R«inlK«r (ür W».«er-
rabreiiken«!. ^a:,

Prelslbtcn grati« nnd franco.

lOOgle
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Norddeutscher Lloyd. Bremeiii
DitBipf>«' h i irfnli rt» ' (i «'»elliirbafL

Regrelmässigre

Schnell- und Postdampferlinien
ltr*«»B iiri'J X»w T*rfc

llrxwa , hm PUU

ItrrvicB IUI 1 («ha

S«« Ittrk

.Nkbers Auskanft «nhitll

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Damplschifis^tieseiischalt.

SudafrikaAustralien Java.
.'Hi:', Hamburg: und Antwerpen.

Uni« 1 : Nach KMiUitft. McItMurn« Wh«rt. Sydney jiA MtwHitI« von H«mbiirf am ». Juli, voti Afihr*rp«(i nm I. AufMt.
Ufite t: Nftx^b R«pg| . AlfOft Bay, rr«manllc WhaH. LInto S: N-k-1i Meet g««. Sydnty. Irltban«. TmivIDe,

M«lAld«Wftari. Siterla, Siffltrwif. SMrabaya uM tTHtatlH HaMttar, Sofftbara. iamarang ftalaila '.i'v\ Padani
Hin Hwtbwrg Hm 4. Aufuil, fflti AntwirpM »m 12. AufUli ron Hamburg am 18 Juli. v..u Intwtrptn ail> S Juli.

km4»n Ilifra n«rd»ii bkcIi ll^arf i

A if * K l II

:

tn Hftm1i«ri- KnOhr & Kutchmrd NM.^ AnlHfryfBt LIHe A C<i." Wichtig für direkten Export nach Uebersee. "
Spedition aberse*i»oher

Waarcnsendungen iiliiTriimmt <iiiii

Baarvorschuss

Otto Hernnaon, Hamburg, D.
AlKterdamm 10 Tflegr.-.Adr.: Hermotto

SAmmtlioha «ohinen r..r.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BOttmaacblnen, ZwUltnK«- and IlrillinKsniBblpn — Uvlan^nr« -

Waliwerke — Hydr. Preimitii — Klopftisclip — EntlnflnngM

naarhinen — Kollerginxe — Br«cb- nnd R«iniKiDKSinaiirhin<*ii —
StnubiDckermühlen — Fondant •Ti>bli«niiai>«liln««n, - Tlraff^e-

maachincn — Ua<irbigeB fUr frlne Schweiinrbonbona, xewöbal.

Karamclbonbona, Boltjen, Rock» obJ S^'ideBkUiieii — Käcbel-

naacbiaen — KOhl- nnd WIrmetiaebn etc.

<<»<> ) lierera ah SpeiialitSt:

Paul Franke & Co.
Leipzig- PIagWitz i. * Maschinenfabrik.

acht einen Versuch
mit

»1Mostrich in der Tube"
D. R. G. M. 184 295

Sie werden die guten Eigfust-hiinen: wU- vorzilglicher (Jesthmack,

sparsamer Verbrauch, rnnTdi-rblichkoit und peinlichste Sauberkeit,

zu schützen >»-i8scn.

Besonders geeignet

zum Versand. Essigfabrik Weissensee
Paul Kraatz, Weissensee.

Optisehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

kBimtignag «ftmmtlicber «pliMfacr

Artikd. imii

Speiialitlt:

Z- Brillen unti Xneiter. Z
Hpffiial-.Scblelferei mit Kraflbetrieb

für Itiilli>rii.:Iil»er nach tntlicber Vorachrift.

Ernst Paul, Berlin SO.,
Rei>;liciiberjerstr. U2.

Pianofortefabrik.
Export-Verüinduiipen gewriiisclit, Vorzugs-

w«aia« nach Australien ntnl SOdamerika.

J. Herre, Berlin W.ß^,
Lutherstrasse 5.

Theerproducten und Dacbpappenrabrik
Harra'soliar Tropaa-Anatpichi

ht'llfnrbiß zum Streichon vnn I'aj»!»-, Zink- und
WellbR>chil!lchi>n»,MoU. Kispn, Maui'rwerk etc.,

eniinilrigl tlio Temtx^rntur in Gvb&uilori und
i»! wcUor- und noniuMilK'Sliltiilij;. —
Harra'aaha Tpopan^appap

vorzil(;licb für TropvnKJiRt'n'loo K»-'tii(;nrt, da
uncinptindlich Ri^Ki-n Hiizc, SünnenatRihlvn

(iif.i und Witl.truugsi'iiillüH!«?.

Vertreter Im Auslande werden gesucht.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

SOO Arbaiter. * * 6«|ründil 1834.

Muaterlager: Paris, 15 Houlevard Voltaire

London E C, 6 Alilg^ito, 10 DukcHtrovt.

Grftsst« nnd Utcst«? MaKbiocofabrik

»«) Wt die

Cacao- Ua • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

ferner Manliinfti för

Jarben- nnd Toiletteseifen-

Jabriken.



Kr. ;«>.

Ideal-Faizmaschine
II Pirlorlr-Vorrlcltiii »r VtrieKutg «an (jiietscüalttii

II lill*bt|M Bggcnliif für 1-5 IrucI ttit ]idci lindsrweckiil

i1 ehrlatliei Faden Hetlipiiraten

It Iii okic iitlutlkilliger logenuliliraiii

Preusse & Compagnie, Leipzig

Haflchlnenfabrik.

Filiale Paria. acgtUndct I8BJ. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber 200 Falzmagchlnen unserer

Conatructlon Im Betriebe!

Glnt« tf«r lahlrülchen ZcurnUtc;
(}«ni bo*14tlfv Icli IbDea. d*» irli ralltlrl- roD Ihnrn iri.lii'fifrii-ii Hii]ciiiT-K«lifua«i*hiii* mit lliiflaf»|mr*t xu-

rritfden bin hw* rro«(ii* [^Mliiiicvf)l>iiekfit Vt-nrlMutntiir •I't v«n.i-bl«^K-u«ni^tifa l'ftptenorUD. .ItM (ran Hrii<-Ii.

tKbvr>na«*urUh'-uiic. IlkardoMIcli« CoiutrMtlo* vn< lilohl« B*dknm|uad aar cimgti tlrt «ielM V*r<U|e Ibrrr Vt i

ni.iiu-liiii*. OIR Jmtrm liitereitHnt«u t*r fiil«r«n FaWikaten avNtilan
Uorllu, C Ffdniar IJWI, . Kr au l S lel ucr

t*tf.4> t'. A. : Firiiia

Welttr« S»<ciilll*l*n

MMktnll. liipzir
rifin.i r. * Br*ch(ilu«. Ltipilf, •"•''in K

Pirtns C. G. Haar. Ldailg. •''!>' Fa:tm

Faatn- Mit Oraht-Htttmaictiintn, Cariannagen- un4 Faltachathtel MaachtnM aller Art.

millgalt OWtrie lu Plenum.

Spiritusgaskoclier, Petroteumgaskocher, S[>iritus-, jc
Henzin- und Petroleam-Löthlampen in iinerr«ichtrr ^
f»"j) Leistnnir 'inil Aii-tiihnin;:.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^ 1*
_ I

SpaziB fabrik lUr Heiz-,

Ulli- iin.l Kacb-
apparal« iiacli >'igonrn

.^j .tenicn.

glektrisebe Tasebenlanpe
6000 Baleuchtungen.

Verlangen Sit
illu$tr. Preisliste.

Unübertroffen!

Taschenlampe
mit Export -Dauer-
Battcrlcn, laserfHhlc

.Vj' »Ik.l.' Ii- Mi-.^l»r.lli, k Vk l.y.

Exr*n Oau*r-BaneHeii Du. 6 Mk.

Glühlainpen la Ott. 3.S0 Mk.

eui Fahrradlateroe Neui
D.BaU«rieauii> r-iM .mi.i. i 'iMUf'rllltiritUHr^nDilaufr.

Paul Kämpfe»
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2a.

Bei Krösüvrvm Bnlarf
verlang' man Special-Offerto

Otto'^^"^ Draiitseilbaiinen.
Absolut zuvcrlässiKcg Triiii»ijortinitl< l.

OcrinRCr \erJicli|pil».

Grofsc BctriebRuiflicrlicit.

Uiinl)liiii>f;iR vom 'IVimin.

StOndliche FönlfTunft bis lOt) Toiitieii.

Spannweiten bis 1 1 l.'nn obn<-Uiilvr8tQtziinf;fi.

im Detrieh.

Steigungen bis 1 : 1,3 nu^gofnlirt.

J. Pohlig, AkLOes.
Maschinenfabriken

Köln a. Rh.

BmlK RcfArciizPM ßber liiOO au!i;^>fiihrte {;i'ürtHTi-

1

Anlngon, worunliT vrrMrhiedi'ii« von 10, 15, 1."

und 20 Kni. I.&tiK<'.

sowie Zeichnungen und Prospekte stubvn xii

Düsseldorf 1902: Goldene Medaille und Silberne Staatsmedaille.

Pelzn8hmaschinenfabpik

M. Riltershausen, Berlin 0., larkusstr. s,

fabricirt als Siiccialnät:

Meltiiilinaschiiic U mit i-lnm unil iwri FAden.

Pelznihaiasckine IIa lür /,ii-i'i'n{|<-c>.<^n

„EIcktra", line l'iiiTor«il-riT»nUiiiii>« Jiim'.

taDolaad", auicrikaiii«clic«äy«tcni. nklil nrlita nnil link« litfrnm

loit oinoiii Faden, apericll lör Siiil iinil San.
(SKI) nPcrltkl" (Kxcclaior), aiKoriVanischriSTslcin, mit oinrin F.tiloo

Ihr sliukii und ffim^ Y'ciU.

„Petlekt" (JOiccIaior), apccii-ll ffir S<!al, Nor», HfriiMlin cir.

FOr Iii« Faartliat« wM lUrantK falalilat. umt atalin ertlt RelamiiM ta allan

Lindern tu Oitatlt«.

August Jppel
(Inhaber: Fritz Oiehl mid lax QueM).

Berlin C, Spandauerstr. 36—39
(GegrrQndet 1820).

Korkenfabrikation.
Verbindungren nach Süd- und Hittel-

Amerika. Südafrika, China und Japan
MV.;, gewünscht.

s

Fabrik von

(••rj)

« 1 _ _ aus Filü

cnunen u. 1^«^

für Haiiü uiiJ l{i-i«o.

C.Müller &, Schlizweg,
Berlio SO. Rungstlr 18.

^fi^äm ßlübkörper
IM Sick,

ilk.

, 16,—
20.—

, 70.—

'«sG'.uhVit'**-

iiiipri^nirt

• illihkiir|i4>r «rr<ianiUälilt|;

HretiiKT Si>lik"pr . .

nr«iiiiiT Sshii ni .\ui'r .

Bei lanfenilem ItoilarT grosae

frrijrnii4/<>tf«i'lf"i

Ksue S ScbreUier, ehranitz

< aftleriparen *
^ S;..-iti.' -»"abiik III

'

Ciial UHalfl.lUllniit*"-'^a'>r|*wMrTea aller tri Stall

.

Draiiur- uMSaort *rUkalnJtail»l*n>>ll*)i.tl*lai*«aklaa

MC Trapaa kaarUituagan |*il«r Art

PreiiHiltii mll Iber UO tutiilturg«« gram uim Iraa*..

A. A W. Schultze,
Barlin 8W M. \Villii-lMi>iru>>i.' :tliai.



Nr m

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

3{«>

EXPORT, Organ des C«Dtralvei-eiD8 für Haudelsgeograpbie usw. 18U3.

Revolution Ii tu hliiicblii|itnicll

PIANOS
Erstklassiges Tabrikat
In i»lld«tler C*nitrucliQn U4«lli««r AuiMhrwni

und blltifstin Preisen

L. LANGFRITZ
Pianoforta-FabHIi

BERLIN s.o., Grünauerslr. 21. Holz- und Stylarien.
Illusir riUlner' «ralU nml fran«i.

Schöneberg-Berlin, Bahnstr. 22.

Massenfabrikation

von unabgebrannten und ab£;cbrannten versandfähigen

Glühl<örpern.

Export nach allen Ländern. Gegründet 1896.

Sobrowolski ü Barseh * Berlin S.6., JKelehiorstr. 30
IM») TKL EP HON.

* PIANOFORTE-FABRIK «
Kx|iort narh allen MnilrrB. 'VV

T<l«rr.-Ailr.! Zeltr«kb«ll-B>rlln

C«Or«i

Vasserdiehte Segeltnehe, fUne

Zelte 4abrik

ä?-^^^ Hob. Reichel t, 8ernnc.2i
lllmtriric Zcll>ICMal*t* gtutl».

HDC flTPetroleum-
,!ündn Glühlicht

aus alk>n

8rMd Prix

Berliner fiasglählieht-Gesellsehaft m. b. y. JL
M- • vorm. Richard Feuer, J

Wi*itirAf«ciiSii«L

iii

Nur I. SO SluntfM.

.: .
; u\ i uuJ rUnfrei. i

Petpolonm-
VIKI. atK). ;<tu.

fUr ttj|i4Tll- |U1<1

Too Mk. KL— »11-

Starklieht

LiUiiUiapffU olP.

mit lllau'
I

'

lUrnrni*

tHlltcaU«n

rrrmca.
I

rii<?*itI>r]mi.Ji für jvJtfo |liii»tialt.

Wifrk-'tÄlU-«!, Fabriken, S<«ntii:«rw. .Imunirfn,
Unrtoa-KuMUMrajit uud l^okoJt'a. — fivlM FvnktlOllTrM
larantiii. — Zur Or*ire «nipf<-lil»a rxtn RearmUieil«.
Auf irr/lcscrp llr«'iiii»r wnn*»i bod.tiU-tiili>r Nacbfrac«.

bi'sl«'! iMikTfa liii X'.roi. «t\ n.

ADCA' Electrisrhe

.Nur UUt Xa. i^^cuiuuluu 11I1<1 lllruvo.

Tu<1inil»isp<'n too Ml Mk. u
a. mll Vrrin-<v>>t>ruiiir«-1.iiiM« ..

» - «

l'tiiTiilH'hrJlcli fllr T(Kiri»uin, Arrtlc,oni.
(iere, J2c«r, i'i>ll>.?i. rrurrrelir n.Jnisu Hwuluüi.

5lcll«rM FmktlraIrMU
Wuii.I"p-Ko<:h»r (of ]«l»u Crlhide«- u. Kin«

pn^xauil, iili«.Hiiii*liiMl HiiH- ^
r«*wti*onsan, iti lile.'h u. A^iiisiittum (S) fl|
tiju Mk 1 - »II DitbU'tIch«' iit ]-\ Jg.
J...!. ,Tli ir.. l, ,,»« II.,! ,.0»M*"-P«l- (51 ÜJP
8lcb«rwij|.iiij<.ilcsTlillr^bioMolui« M 1

j
\\ t'i't'ri'tt tfinfitUgvn.

"
Slll 1 .s. Uia«.i.lii Mk »

-

„OBSA", nassl«e Hetall-PoUtur.
l'util tUUix-linnll lt. nillti'<lo« j.'tIvM Mt-LftU.

TudMi n, io. ;s I'f.

BllllitM ItzuaMu.». lOr UmnIllolM «rttkil

<»r l«l«uclllvng>kr<ncht ^^^^^
Bttg'CKIlcHI-Br'nn.r ^B^^l
PrliM-6t*«il)*ili*rp«r. K9D|

3i> Mll. au. ^B^HI
rrc*j)«t.l. Ui Albrii riin|rl««r*.ii^^pr»rhrn K^^tis uu-t fnuco.

„ORSA". Berlin S. II?' Frinzenstr. II

L Mörs & Co.,

BERLIN S0.,l)elchenber|;erslr.U2,

Pianofortefabrik.
Export

iiaelialtn£ändem.

Veritindtiiisn

flberall gemäiiscbl

Waffn.

Jagdgeräthi.

Albreckl ini, Hiittig k. DiiriDikaatin. Miiil..

nni] Iflill t, RiiMilnui L

VmalmtJIrk« ItolUtom; oll« H.idk^ tIarUll W, LuUiMitjarM ». — ü«üiickt M Hmrlio *
H«niiw.l«t: IM. IL Jaanxrb BwlU W. ICMnU<ii«<r.«>( Rnb«rl

J.atti In B^rUnS., IMuiMtmia. II.

Google



Abonnlrt

M IMMt MM* la L*l|MlB
BlM dn BspailllUa.

frei» TUr>«JjAkrll<fc

ia dpvlscheo Poit{r«bl«t Ij» Ii.

\ln W«ltpo«tTep«lo .... 9,1« ,

PnlK rar du vui» J*hr

i n .
' -1 ,1 1 jM ,

EXPORT.
Anztigen,

«•nt«ii TOS d«
EipcOtioB des Jarortr.

UriMmr.l

PRGAN
iMdi UdMraiokaafi

CENTRALVEREINS für HANDELSGEOGRAPHIE und FORDERUNG deutscher INTERESSEN IM AUSLÄNDE

*^{q -Rfd«l(tion ttnd Bxpsdltion: Bedb Lafh«nrtnfi» &

F Oer ..EXFQKT'; itt'itt 4MMite PMMitwi«tkalal«K Ott IMB wtar Nr.tHt
; r. -Iii i

- n ~\,

ii.or^' 9eHr 30. ^uti 1903. Nr. 81.

Rrttr«, ZaUaaf» luid Wanlinailuoffsn nir iI«d ,JKip«rt" ilnd *n <lt« RntnViMK, rt«r)li> W, t.utlMratr«/M t, >u rithUa.
Brt«f«.Z«ltiloc«n, B«Urtlls*rklKrnnff«.,W«rlbs«odunff«Bri)p^i>4i ,,<>tttr«lf#fftn für H&iidrlxtroHfrftplilK *tr,** «Isd nt^Jt H »rtl W., ^iilti^rAtriift» t, ta riebt««.

Inhalt: Haudel Kcuailor» im .liihrr l!KJi. --- Europa: 'Am ErritMinrunj» (ii« itatiraiüch-ilrut^riKHi H»iiiUii»vcrtrJ«gi'». (Orijffinal-

bflricht aiM Mailuid.) Eine Pipo-Ljne für Fetroloum in Itumanien. — Der »nRlischc Eisi-ncirzbedarf. — Afrikn: Errichtung einer int«r-

natioaalea HtodeUlmmnier in Kairo. iNnch einttiu ii<Tii-ht iWn fnuisüsiscUiia HitodelssachverttandigeD ia Kairo.L — Nord-Ameriku: Aus
(l«r Woh der Vereinigten Stiuiu-u. iy»n W. StaT«nhiit:cti ISohlvf*,) — Binwwteiuig MMh dm Vartioi^en WMtM. — SohMüginK dar
fiMimwonemt« in den V«<rrini{;tcri Stauten von Amerika durch 4«n Wwbelkllvr. — Br>i«fkm«t*n. — Kitrsitotirangea 8ah|ffa>
Mehrifb'i-ri -- Oonsrl. r - |iiM-tli nrxsii — Ai!"'

Ik Hitoiiki IN MIM IM in JititP hl pilttM, mn «• tanrHn MumHH iM: AMfMi (tan. tatoiitmi)m in .jEffHI".

Bäli* ihrar AtufahrwMih* hamr: Kakao 18 2.10 561, StmnnOMe
98.1 17«^ Ksff«e »00 «7, Knitodinkm 690, Punanabttle «AO 10k,

Hlule 360471 Sucrat.

_ In Ml«
Dar Handel EciMdorc hatte tu Anfang dea Jahtw 1902 noch

unter den IVIgea der 0«ldkri«ia .an laidan, waleha tndan lala^a
Moiiatfn dea Voiiahres auimrebröchcn war. Und als dann
ilie Hniiili>l«kri8iü Ri-Icgt hatte, brach in der zweiten II&Hle ilps

Juhrc's ein profseH Feuer in Ouit>'ai|uil, «ler HiiufitverkohrBadcr

«l<-r Kopulilik, siu«, wch'iiDH 27 HuuEorviortel der dii:htbevi>Ikcrtcn

Stallt vernirhtete und «ir>on .'Schaden von vielen Uillioni'U .Sucres

nnriohivtu. In FoI^l- dcsZuüamnicmlriui^ens von ^orsen Uenoi'hon-
maK«f:h auf kleine fjesi hlog.seni.? Käunii' »tollte tsich dtuin noch
Uaif K*-'!''^' Fieber ein, welches die Kaufleuto auR den im Hochlande
gelegenen St.1<lteii vom Besu<'hc und Einknuf in der .Stadt abhielt.

Die Sinl'uhr hat sich hei den grofsi'U Hinderiii8$en, welche
sich dem H.'uidel ehtKepea»lelltcii, im Jahre l'-H12 gejtcn d.ns Vor-
jahr verringert, doib mein- di'r >Ien};e als <iem Werthe nn-h.

.'^ie i.*t von <>'.» Ti'T Tonnen im Wcrthe von 1
.')

1 26 l'.*- 1 .Sii ji h

oder 30 i'.'tS ."jf,!» Mark im Jahre JWl m( Tonnen itn

Werth» von 14 1 1: i^i Sncrea ador SSM5908 Hark im JaJire
r.M)2 liernntergef;aiigen.

l'nter den Ilerkunftsliind'.Tii steht Grol'sbrif aniiien mit » i. in

Werthe von .'» T.Vi 7N.'> Su<'ri'S an der .Spitite; seine Einfuhr hat ni

d-mselben Maurt>p zugenommen, wi« diejenige DeutschlandH und der
Vereinigten .StJ»aten von .Amerika gesujiken i.'tt. Ilin-r Bi-<Ieutuiig

liaoh fo%en sodann die Vereinigten Staaten mit 2 i>'>2 C60, Deutach-

land mit äOa'iOOO, Fnuikrei«li mit 1 5880^0, Belgiuu luil mf-,

Spaiiiaa ndt 34B 373 und Italieo mit 848044 Siicres. Di« Ein-
fuhr aus Frankreieli war etwaa grolaer als im Toijatir.

Die baintaidiliGlwtanEiofnhraitiliidatndWalnvam
SnoreaL Mafarnitgamitlal (1 778347 Sueras), Biaaiiwaaien (9S6668
Sucrea), Csctim Kleidungastttoke (fiOl 6bf< Sucres), Weine und
LftHra (614 947 Sucraa), Papierwaaren (398 713 Sucres), Maachinen
(257 &30 Eueres), Drogen und Hediaiuen (2fi&088 Sucrea), Ode
(336 lO'i Sucres I, Game nnd Seilerwaaren (IM 38S 8ucreB)s Stein-

gnt- und Kristallwau^-n <l>>l jO.'> SuercK;,

Die Ausfuhr helief sich auf .'»1 09-1 Toinien im Werthe von
löllMiOa.H Sucre« oder 3t, iJ i ü7(i Mark KCgiii Mi -.'17 Tonnen
im Werthe von l.'i.'i Sucres oder 53646310 Hark im Vorjahre.

Sie verthuilte »ich auf die weisenllicheren Bestimmungsländer
wie folgt.: Frankreich 7tM12;2. Vereinigte Sta.iten -1 .i71 l.'i7,

England 2 020 M'.,>. DeulM^^hland I Ki2 äsC, Sf.n-ii..?i 1 1(41 :)'tO,

Italien 21.*l 7C3, Xioderlande 172 4^17 Sucres.

Unter den Auafuhrartücvln ragen insbusoiiduru durdi die

Die Kakaeernte «raab im Jahre 1903: 34 Tonneu
gegen '22 005 Tonnen im \orjahre. Die Ausfuhr belief si<'h auf
2I.'I'.>S Tonnen, wovon 1 1 .S'.t7 nach Frankreich, .1724 nach den
Vereinigten Staaten, it4T.'> nach England, nach Dcutechiatkd

und 2171 Tonnon nach Sfjanien verschltTt wurrten. Ein grofaer
Theil der nach Ilavre und Southampton auf Onlre verschifften

Kakaomengen, die in der St.-^ti.^ttk sintcr den B^stimmungs
lilndern Frankreich und England ers<:licinpn. wird nach den
Nietlerinndeu, Belgien inid Deut*<'hland weiter befördert. Der
Frei« Rchwankte im Jahre 190;f für Anbakakao zwischen Ib und
25 Sucres, während die abrigau Savten «itapraehend blUigor ge-
liandelt. wurden.

Die Kaffeeernte war bodenteml grfifBer als im Vorjahn-,

so diifs '.HU'.i Tonnen gegen 22*''7 Tonnen im Vorjahre auHgefahrt
«. rci' ii konnten. Den grüfs^ti-n .Absatz fand der Kaffee in Chile,

« liii. 12*.'" Tonni'n vers<'lüffl wnnbn). wähn-nd die Vereinigten

>-a:i:. M ^IK, Fr.vikreirh 441, Eiiul i: 1 U li, Deut.s. lilaud 2<".4 und
t^üluiuijiei. IH7 Tonnen Katfee al.iKiiimoii. Die Entworthung
de» Artikels nulim in Folge <ler wchlechten l-age dei« We ltmarktes

ihren Fortgang: es wurden durchscbuittlich *.) bis 10 Sucre»
in den Veraehiilungshäfen baaaUt, «n Preia, dar den Pflanaern
keinen Gewinu melir lAfst

Dia Anafnhr vim Kantaehuk hat gegen daa Vaqahr etwaa
zugenommen; «a winden 894 Tonnen verachilft gegen 322 Tannen
im Vo^al» Dar Artikel nahffl seinen Weg fast aussrhlierslich

(834 Tonneo) naeih den Vereinigten Staaten. Die Preiae haben
wenig geachwankt: ata batnigan für Kaulaohuk in Plaochaa
40 bT» 45, in ririath. .MI bia 60 nnd in AndnUo 70 Ua dO Suerea
pro (Juintjtl i a 4<i kg).

Die Ernte nn .Steinnüsseii ist im .Jahre 1!<02 bedeutend
kleiner .auageiallen als im Vorjahre. E« wurden nur I 'S 241 Tonnen
gegen 2'> Tonnen im Vorjalu-e ansgefllhrt. Die H.tnptmasae
diese» Produktes ging nach Dcutschbuid, welches 'S547 Tonnen
davon abnahm. Nach ilen Vereinigten .Staaten wurden 4S(I1(,

n.nch Frankreich 241'i und nach Italien 2l!i1 Tonnen vcrnchii;t.

Dio Preise der ungeschälten Nosse haben /wi- li. ii 1,411 bis 1,...,

diejenigen der geKchAlten zwischen 2 und 2.>-i .Sucres pro spanischen

Centner geschwankt. Dem Kongress.' ging im Laufe des

Jahre« iiW2 ein Antrag zu, den Zoll für Stcinntt^g]^^^^ 'Öy'^üOg
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pro Bpanischeii C< n' -i rli 'li^ ii. um den iiifdripi.'n Pn-is du»

PrtnliikW» in Kü! i]i:L /II \ r i !], Hl rii Auf Grund <li>s (tutacliteiis

der Haf.'i- l'^kiniin. i- in l ,ii|U:l wunii' iinli-i-scii 'li-r Antrag
abK<'li?littl, j<ikI itwar uuts dvui C'itiiuii;, wtjil *.u btluHiil«!! steht,

dafa die KiiopffubrikBiiteii in Europa b*n eiiior starken Werth-
steiKiTUtig difSC» Produkte» %-iell<'ii-lit Mittel und W'ohh tindfii

kiinntPii, die SteinnQs&e durch ein anderes hilligeroK Material

XU eraetatan'*).

Europa.
ZurEniwierung des italieflisch-deutschen Handelsvertrages. • >nginal>

berioht aiu Mailand ' Die Einfuhr Italiens in Deutacidand hatt«

bereiü im Jahn<-Iiiit bis Is'Jl einen m«<-hen Aui»<-hwung
genommen. Pi'-^' Ui'

i t in ivinirirte im Jahrs IStiä einen Uesammt-
werth von l'r i ^T iUHiMi .,v. ilaail 1901. htA einer lH>i!tftndi(|:.;n

Zunahme, unil troti de» allgemein st.irken -Sinkfn» de» Einheits-

wcrtlies der Wanren auf Fr.R. IftO.WHI'in Kr.». iriTOWOOl)
ohnr- iHp ' illn. Mc • illei zu Rteijjeii. Im Jahrzelirit IV.<2 bis IfOl

»ti- 1^: ti i-.vi tJ iJii- (,'n:i:ifitUt wie auch der Werth der italienischen

Ausfuhr iiiu'li 1 iriitsrhland, und zwar von Fn-a. l.'i" (MMKWWl im
Jahre imi iuit Kl— -.'-.»i' 'lOO 001).

Diese lif'Hicr.... ii.HV\ert.he Entwiekehme tni<i< r^» H.nulels mit

Dcutsi'hlaiid hat -i Ii diu h die Verti i^i' \ :ii t Mui IHfS.'j und
•). Dezember l^!»l 1

1 I allein man kutiii diis Vi-rdienst iiielit

aiibti IVl; -h <li :i \ ^irträifon zuschreiben, denn es haben dureh-

au.s iiii iit Miiiiaüävilie Artikel, für welche Znllbeffnnstiffunfjen ein-

perttumt wunlcti, zu der erwähnten Zunahme beigetragen. Die
|

Einfuhr einiger unserer Produktu iu DouUcliiaud, wie z, B. des
;

Weines, hat trois der eiligeifiujiitien ZqUerlaichtonuig^ be-
;

deutend absennrnmen.

*) Anmerkung der Ked. Vaeh den .Vngiihen der Statistik do»
Uoutschon lieiches wertfaetan Ein> und Aoanihr dea aoUverainten

|

Deut.schl.-iudü (ahm ntt Anaaehhih der üraililttn) nach baaw. Tom '

Eeuador

;

]Wi mi IMD I

m Milünami Mark.

Kiiifubr in !). .>-.rhlan<l S,J 10,-

Ausfuhr .Mi^ •>,.-. 5.'.

Diese Xifli-m ditiuriien mit den Angaben des deutschen Konsuls in

Gunya<|uil sehr erheblich, und <v<< ist /weifellai, dufn dii»e und Ähnliche
.'\ng-.dH>n der Koiimlat'ilH'riehle in den nielNlen Kllllen griifse Fehler
MlUialten, Do« ist nicht die Scliuld der Konsuhi, Hondern ist durch die

ungenaue Natur der ihnen zur Verfiigung gefttellten .\iiguben bo-

diu^t Hü'idg gelungen Hie v-Br^ri iTli"! \V:irir, -. i;(ti !; den in '

deiJ \'rr'i lii'fungsilnkuUli iiffii ui;,-'i.-cl. I.MnIrrii. •.imIiin »»er- '

hallen Hie Schilde iliJliitig l>ei Fiilmoutnj Ur<ire nach einem anderen
Heslimmnng^Iande zu segeln. Auch werden viele narii Kniador be-

atimmt<i deutsche Wuuren via Aiitwt^qien mler I.nndiin rtc. versi'hittt

und tiguriren in den Kinfubrli^teii von Ecusdor als belgische iidt-r
j

«liglische Wnarenl
Noch grol'ser gestalten f'ich die riiterschiede der KiMisulataaitBaban

mit dfT Hamburger Hlutistik! Nach „Hamburgs Mandel Und ä^hfl'
fahrt" Werth«!« dio Einfuhr Hamburgs aus lAttador:

im Jahn 1900: I4 3'^1 6W Mark
,. IMI: I2 3i>7 9l'0 ..

|

Die Aua fuhr von Hamburg nurh Kcuitdor » ar folgendennalaen
I

bewarthet:
im Jalirc l'«i"- ihh^Hi» Murk

tl'ii: n219ril> ,.

Die haupt.HliohlieliHte« (ie^«MHtlUelf diT Kinfuhr Hamburgs an.'<

Betlador waren taOI: Kakao (M. 8 70tl»4Oj, Kaffee (M, l()9 AS<e

Gwnmi eln«tirum (M. 186 8i<l\ Stpiimfu™« iM. 3 I IS !f.tn}. dm der Aus-
fuhr: 'Wollen- und H.ilbwollenwaaron i M. 4<Ki Baumwollcn-
wa.ireii iM. .)9i)490i. i'osaiiicntinrwanren iM. Kih^lUi, Strumpfwiiareii

(H. -.'.'jS l'JDi, Pii|.i.-r (M. ICS I7<ii, Ei-s. nwuantn M..'iÖ311U:, Gi-tebiilze

und 0.>»cliülzth< >lc ;M. 3<IS »90).

Wir haben äcbou ver'tchieileiiilifh darauf hingewies«», daJif. um
die Bedeutung dea deutschen Aubeohandels richtig; zu beortheUen,
der Bliok auf die Ein- und AiiÄfiihr-Slaliiitifc de» zollTercinten DeMtseh-
bml »icbi geniigl »ornbTn, rliil« •••• durclmu« notbwendiK ist,

diese Zid'eni durch die des Handels der deutseben Kreihflfen. in denen
ja hauiilsiieblieb oder »ogur fa-t ausscbliefslirh. deutsches K.ipili!

engugirl ist, 711 ergjinwii.

Zieht man dies« UauburKW ZiQ«rn cur Ir^'KttnEung dii^ser vuui
,

KaoauliaitiiBtliailtau AnjptfaaaJMMBMiBoorKtelitaiiä^ »

wkefar Tau Keuador mit Detitaehland walwadiBluIicli an erater SteBa '

ateht und den Umtuiu von Rmador mit Entliind, Fraiikr»<ich u.-isv.

Ohirtrirtt.

I>iii idjigi'ii k'>n><iibriBclien .\iignben au"« '<ui«y;ii|uil sind v^m i!«ti

„.Nachrichten fur Handel und Industri«.-" kritiklos abgedruckt ,'
• .

'i :.

Ib-rnrligu l*ublikaUoit«n küuiwti nur da» L'rtheil iib«ir die Hedetituiig
von iMiiacblaada Handai mil den Aualaude T«rwhrtBii. Daaiat keine

|

i;nistige. aondern Scheeranarbeit! DieBearbeituniKder Konaulatabariehte '

Sollte von dem Kaiserlich ,Sta(i'-ti.M-lien Ami oder doch TOB BaaaileQ
v,)r^tMi<<mui<-ii » tTibüi, die c^. vt-rsitOieo, bandelastattalladia AnKabea
richtig au intvrpretlrcn und dcmgetntU« tu bearbaltoii.

ThatJMirh« i^t

Haiulel mit Ti. ut

weder z.J'Vi'i' I r.

italieni.scht u l'tv-dukii

ViTirüf; v.>:) T^^'n :n Fiil,!;»' ili-.-s.si-n unser
hlrimt >'iru!ii krüUi^i'U lm|m>a tcUulteii hatte,

I .ii-i. wichtige Zollbcgfinstigungcii ftlr die

.mlwies. Deraelhe bewilligte Italien die

lleduktion der im tienoral-Tnrif fejrtgesetaten ZOHe nur ftir

iVisrhe Trauben, (ji'Hngel. sftuerliche Früchte. Mandeln, Oliven

und Olivenöle, boschrltukte sich indeseeu auf die «llgemeine

Behaiidlituft wichtiger auderer Artikel wie Schwefel,' Weinatein,
Sfifahda, C«eona. Bofawidn» Saidfta^bfiUa«, mh* KMalk«, un*
verariwiteteii Jfarowr, alki fishmtoiUBeii, Akr d«r«i Sinfiilir

Dentachlaud ein palina lutmwta Iwtto und noeh hat, mid nokhe
omit zoIUrei liew. Audi labende« OellOgei, Reia, Hohoereier
etc. gingen frei nach DeutsehLind ein.

Italien gcnofH die damals von Detit-sehland, Spanien und der
Schweiz suwlcaautau fi«g1liwägniunBn aof Saffirau, Ketk, Fa%en,
godrtrrte Traabcn, Jehantdalwet, Kshaeide, aeidene Binder und
Sannuete.

Der Handelsvertrag von IH'.U war bei Weitem gOiistigi-r

fUr Italien. Er gewlUirte einer grolaen Anxalil von Artikela Zaü-
reduktiuneii, obgleich dioseibeii zuntchat ndlt mÜbige Uud
'l«her nicht allzu w'rlt'':™'» waren.

Gegenwärtig eiitwii kein sich die Handelsbeziehungen Italiens

mit ])<-ut8ohland irinif-ti«. uermschon verschiedene ina Gewicht
fallende italienisohi £.\|init:,] tikrl auf dum dcutadhan Uaikte mit
der Kohk'irrosm l i- lit .'^inn l halten können.

Aucii )ii .t. lii^tcht r gröfsto Theil der italienischen Ein-

fuhr in DeiitMlufiud «tist Kohmaterialien sowie Xabnintrs- uml
ttenufsmitteln.

Von in Italien tabrijfirten wichtigen Pr«duk:i'ii, Jeren
Werth eine Million Franken (ibersteigt oder die sonst HoA'nung
auf eine gedeiUliebc Zukuuft auf dem deutacbeu Markte hüben,
seien herTo^gaiwbeo: Msmor, Alabaatar, StatuaUf Stroh-
bate.

Wir aandan jdirlieb naeb Deutadiland fbr
Vrea. BohaeidAD und

;
Frea. S 600000 . . . Sdiwefal

Seidenabmiht „ SftOOOOO . rolu^n Mannor
„ IJOOOOOO Hanf o. Werg „ *u«X»l>K) . . . A.splöll

TnSnnimar Firp I l.i (K)0 IMH) Rohmaterialien d. h. .>4 pCf.

unserer Oesiinimt .Vurfuhr nach Deutschland. Die Qbrigeii

Frs. ".• I iMM) tHi« und 4ij )if't entfallen auf N.f'-.rtsnir«- und Genufs-
inittel. Ks sind dies u .\

Frcs. I-J StKJdUUsauerlicheFnichte Frcs. IjUUOttW» g.-<iöme Frücht«
8000000 fHaeha Mehte „ SSOOOOO . . . Oamaao

„ 8000000 . . . OeAflgdl p 3000000 . . . OUvenM
^ 16000QO .... Wein „ SISOOOO Bar

llit Pi|»Lla* fOr PmmIhiii In HwiiIrIm. Wdinmd der lang«
erörterte und^ fanncir wieder auf tepUen Zeit veiachfibeiM Fun
einaa internationalen Fetroleumhongrcaa«» in Bukaraat von den
maf^gebeDdeii P«ra(kiliohhciten dea Landes endlieh vifliii; fallen

ffelaaaen wurde, da man vor dem britiachen BEcke der Iremdan
Fiichmfiniier nn ht ganz gut zu bestehen fftrchtete, wunle VOtl

der liegierung an<4 <len l'eberschUBsen des nudgetjahres l'.MH 1902

eine halbe Million Lei dei, Vorarbeiten iOr eine Petroleumleitunj;

gewidmet, die von Campina, dem ("entrum der Erdidterrains,

noch dem Donauhafen t'enmwoda i :.'.'i()km) und obi^r die dortige

Donaubrti<'ke na4-Ji dem Seehafen Constantza (weitere HO km''

iQhrt-n «oll. Die Kosten des ProjeklcK werden »id 7 Millionen

Fraidien geschlitzt, während die Vertreter derStandani Oil Company
bei ilir»-n »einerzeitigen Vorschlagen eine Kn«ti ? "«inime von
l'i bi.<i l.'t Millionen Pranken angenommen ! irr, n

Die Ansichten i\ber di»' Cliaiircn .Ii-, l'i i.j. l;t. s *iiid in

Rum:'inien seihst sehr getln ih W alii i li on r;ii"ii v mi dem
lijiue der Pii>e-Line eine grolsu iorücrmig Uer wirt In- K iill n 1 eti

und nationale: Intire-^^tn ch-s Landes erwarten, nii.-in l;.

anden-n allerlei Bedenken. Die rumänische Naplithajjruilukaiiii

(im Jahr.- IVj.S .ritt IHOOOI) t, im Jahre I'.>02 bereit« :ill)lXIO i)

liube zwar in d-n letzten Jahren den ca. 200 OCK) t betragenden
fledarf dea Landes betrikehtlii h i^ber.'itiegen. Dieser Uebetracbub
sei aber doch liaum grol's gcnu^, um etiie hinreichende Var-
zinauiig Air die fiMikoaten der Leitnne tu emttfflichen. Wenn
koauna iiodi der waiUn* Umatand, dafi dt« Piatruinnnl«itiui||f dne
aehwen Konkurrans fttr die vom ätnte betriebemn Xiacobiibiimi
bilden würde. Spenell diese« letzte Bedenken wird aber v«n
den HeflinvoHern der Pipe Line mit dem HinweiM auf die ün-
Ifdugkeit »ler nnnänischcn Baluicn bekjuuplt. wlÜirend der Erttta-

saison ilen Bednrfni-saen der Potrolenminihwtrie gerecht zu werdea.
Hierauf erwidern die Oegner der Pi))e-Liue, ein spezielles Geloian

für den Petrnjeum-Trajisport würde noch innner weit weniger
k08l«t] als eine J'ipe-Linc und ungefähr dieselben Dienste leiat^n.

.Tedenfnil.s dürfte der H.m einer rumäni.s'heti Pipe-Line ein
interessantes, in s4-incm Auaganga freilich unsichere« wirtlrtc|ukft-

liches Experiment werden. ' DiyitlZed by CjOOS
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Der englisch« EiMneabedarf. Dem „HnndelsmuMom" ent-

nelinien wir: ,.\*:-- cn^Mteht Begiürun^ hat auf Elnnieheii

der „Drilinli Iron Tratit^ Ausociation" n\\v im Aii!>laiiile thlMi^ieii

Konsularbonintcii bnaudragt, i. ki >tLinati»cher Weiai! iiaeli

vpr.(-i'iit1'ia'-<>it Ki»fticraljn;frti Ims'linii um die»-

h. /.iii:l>''lii' I':n>'ii 2um Nutzen der l;ritis. li<:ii K.i[.4tal:atcii und
Kiis«tiiiiili:s".rii ll' n zu sammeln. D«r »Inrks; Importbodarf Eng-
landg .11 l-üsr-i. rien (lj«r<^itR ra. ein Drittel des gc&nmmten Vor-

lirauc-hüH; ist bekanntlich nirht etwa auf die herannahende Er-

scliüpfuns iler engllsolii 1 K .si nentlftfter ztirßckzufohreii, aondcni
nur aul das SpttHichorwertlen «ler im sauren Prozef« zu l>ear-

heili iulen, nielit phi>»phorhultiKen Ei»<'t»'rzo, willirend im basischen

Prozesse zu behandelnde, phnsjihorhaltige Eisenerze in IIUllc inid

PftUe in !<rhot(luiid, Sudstafifurdthiru uiul Clevuland zu finden «ind.

Die j;Mifera> BefHrchtunj;en, welche in England durch die

allmähliche Verminderung in der Ergiebigkeit der nardi^anisohen

EiMDeraiiiiiimi (Bilbao I hervor^^nifcn werden, wurden swar durch
disAuffindllllg neuer Eisenerzlager im üUdliclien Sp.-uiiea(PfOviUMn

Aliamn, Huftiii, ücviUa) ciiu^ermAJ»«u gemildert, de«h kAnntn
diew lÄtateren Bieencalafler wt^en ihrer grCiwcen Bnlieniane
vom der KAMa und wwm dar JiShttM SMÜMlit kmn«B Tod-

werthigen SmtK Ihr Mmo bielnu
OrofiKi, aber noeh nicht vtiUg {cnrechtfertigt» Hoffnungen

werden noch immer nn die nomepisclicii Duiiderland-Ei!^enen<

Inger lin der Nähe de.s Polarkreises geknüpft, die trotz ihfCr

Ocringbaltigkeit an Eise» nach einem von Edison angeg«benail

Verfuhren nngeblieh no«h in den Eisenhütten verwerihbar Min
aollen. Diu reichen, nordschwedischcii Eisenerzlager sind vor-

Iftufif; durch mehrjfihrigu Kontrakte dem Bedarfe der deut«chen
Jtiseninduatriellen vorbehalten. Seihst mit den Resitzcm sOd-

mssischur Eisenerzlager iKrivoirogi wird von cn<;ltscheti Eisen-

industriellen aber <len Ankauf von l',ir Millionen t Millionen

Pud i Eisenerz zum Preise vou 12 sh. pro t fob Nikolajew unter-

baivlf-lf Pii- v<>rlriiitl!r noch nicht Kesotulers ergiebice» Risoiierz-

la^i'.' .\-^iri.-, ili.'ii- II in risiit I.iiiii' lieDi Hcdarlii Fr.inkn-ic-h».

Unter diciten irmstJindci) donkt die britiisuiw Eiseuindustrlo nicht

ohne einige Besorgnili an di« nikttnfkjge Dioknng ihm E»>
bMlarfes."

Afrika.
Errichtung einer internallonalen Handeitkammer in Kairo. (N:i< i.

einem '^Berich) de» IVanzösiKchen Uande]s»acliverBlttudi^cn in

Kairo.) Aus Aegy)<tftii wimI die (trtlndung idner intwnationalen

H.indelskiuumi r in Kairo ^jcmclilef

.

D.is PrMf,'r.imm dieser neuen Einrichtung ist in d .-r Oeiieral-

versainmlunj; vom 0. Mai <1. ,1». von dem Prii.'<idonlon dos provi-

sorischen Koniilees I^i-rnu«. Vorsitzenden der Vereinigten

iigyplischen JCuekersiedereien und Itiffinerien, entwickelt worden.

Derselbe führt« aus, dal» eine soldif l'eKle Vereinigung fllr Handel
nnil ln<lu8trie ilie Möglii likeit d.orbitta, von der lU-gierunj^ nnd
den einzelnen X'erwaltuiigan (Uo 2lll)Uli|«nK bctcchtiftar

ForderungMi su «riangvii, was hei TarahwaUam Vornhan im^t
immer ra erreielwN an. Er wies ferner daraufhin, (bua Dalbnnain

in dar Binrieiitung «»<! Leitung iIi;« vor etwa sw«l Jaliren oin-

gerielitetc« „eonooidai pr^ventif*. daa in aainer TIt.'iiigkcit den

Enmrtnngan nirht entapfoehen Imlta, in oratreben seien. Behliefs-

lidi hob w die N«thw«ndi^eit hervor ein. Einstigere Gestaltung

der EiaenbahnftaiehttarifiR, dea inneren X rk hrs auf dem Wasser-

IMgn und daa ZollniMlcrlageverkehi-s herbeizufnhreti, nueh darauf

hinaoariMIten, data die einheimischen Knufleiite den Verfalltag

der von ihnen unterschriebenen Wechsel gowiseeidiafter be-

nbochteteii.

Aul fTrund dieser Ausfühntugon hat riag provisorische Komitee,

daa in seinen Funktionen l)e*t.fttjgt wurde, die Satzungen der

naumi iutermitionalen Handelskammor ausgoarbeitet. Uobor ihro

Anfgaben h«*Bgt dar Artikel 4; Die Kammer beschäftigt sich

nur mit Frauen, die die alicenieinen InteroHSen von H-nnd«! und
Industri- I" i iilii-eii. Bei vorhandenen Streitigkeiten unt' i Knil

leuten. Ir.dnülrii Meii oder Verwaltungen wird sie nul Ansuchen

der liir< i. ss. iiti :: . iiii hiedsrii'bl«rllcbe X'ermittelung ausQben.

I ii.' neu, Kiiirii htung winl vielleicht auch dazu beitragen,

in il;is (Ji-s. luiM-jl! henj mehr Ordnung zu bringen und es zu

heben. Immerhin wird der Einflufs der Kammer vou dem persön-

lichen Werth der Mflnner, die die Leitung haben, abhängen.

Die««- mfts.i?en e« verstehen, die .allgemeinen IntereMcn, die «io

vertreten. ;riit di'nen ihrer Nation in Einklang zu bringen, denn

OS ist nicht /ü verlangen, dafs sie dio tetiteren preisgeben.

Die inteniatJonale I{andeIaltamBM^r rechnet auf 4i» Unter-

stotziing der in Alexandrien berwta baat^ttden fraiwSaiaohen,

englischen, ilalioaiiaalMn wid Mamichiaeli-ungarirahen Handah'

kammem, die ihren thtiomm Dienete geleialet haben. ' Sie wird

auch die Mitwirkung doa Auslandes entgegctuichmen luid Aus-
kunft nach jeder Richtung hin sowie sonstige BeihCilfe nicht

nur annehmen, sondern BoTclie auch Qea«Ua<rhaften und üandol-
treilKsiiden, die gcbcbaftlioiie Bcnaliungen an Aa|orplai) habeii,

zu theii werden laaeen.

Nord -Amerika*
{Von W. Stavenhagen.)Aul der

(.Schlul's.j

Die Poet hfttt« l'.'OO nn 77(H) Aemter und etwa :M) Millionen M.
Einnahm'-n uml der Verkehr umfafste |H<»H: 'MK- .SeiidimcMi

auf den Kn|ii t;en .17.4 in Deut-flilAn.l l);iL:''L:fii l.ii

die araerikiinis (;•' lit . ilcrpi c;egcn den Verkehr von Europa
nach der Uninn nn. h kt»n)nien köniu'n. Wohl aber gehen
gut sich rentirende l.mien v, i sr\\ ilsti« von Amerika, sowie K'.iaten-

linien un den Oestaden beiiii i
l>/. Hn.> < iir. ii— I ii.-

. l' n li Mail
Comfvanv" schafft Frachten in .s^. lj 'n Tikj^uu vun >«ew Vurk nach
I !•! III iniii dann von Pnniiin m Iruisinndiger Fahrt scew&rtB,

um ijiiim an T;igen San t riun:i»<-o zu erreichen. Al>er die

doppelte Umladung auf der Psnamnbahn macht dio Versendung
von Wnaren so theuer, <1»f* es sich lohnt, sie von New Vork nach

San Francisco und nach Asien selbst über Bremerhaven zu

acbiekon. Der Bau dun <'> km langen Panamakanais* i, der jeut
nnr laiigaam fortaohreitct, und der jsrojehtiite S7S km lange
Niearaituakaiial wetdan das indetn. von San Fnuwiaeo i^on
feraer SdiilliivorbbiduKgon in S7 Tagen bis Honolulu, von wo
die Verbindung weiter nadi Auckiand Und .Sydney lAuft ; 23 Tage;.

Dtus ualtirliehe WaMem^tt hat keinen Rivaien auf der Erde uttd

das Kan&lnetz — ca 500(1 km — iat bed«nt«nd. Ba an hier
der Ohio-Kanal i Ohio-Ocean i, leriicr der tUH) knt lange Erio-Knnn!
IHudson-New York bis zu dun kanadischen Seen (Ustende des
Eriesecs bei Buft'aloil. der Champlnin-Kaiiat i vom Hudson nach
St. Lorenz;, der Wellaiul Kanal ider Chicago, wo 41 Bahnen
mQnden, den Seeschiffen zugänglich mw.lil, so «Infs dort allein

H bis y Millionen Tonnen Gnter verla<len werden kOvnnonl, der

St. Marys K.mal ( von dem Huron in den t.tbcrsee in doppeller

Linie, einer nmcrikanisehen «lit veratJltktera Gnterverkehr und
einer kanadischen f, und der Pensylvania Kmin! (von Susciue-

hnnnali bis Ohio) crwilhnt, Tiitor dem Km Iim I^m der gro/sen

furopUischen KanKle i Kaiser Willielm-, .Mninfstcr-, de» pro-
' ktirten Kanal* des deux n. i p-i ft. Ii. ?,d, sucht man da«
Kanulnetz immer mehr ans.- 14— 'i'lii

.
"-.i ' B. durch einen

.tO km langen cm ' itrinli: t^kt :ril ^wi? Ih t Hnritjui-Bni und dem
Delaware, der die Eiit iernung New York— Püilndelphia um liG pCt.

fllr gröfscre Schiffe kürzen wird, dnim durch tlcn Cape Coilkanal

.eine Meereanivenustrafse ohne jo<le Schleuse l'dr Schifte gröfsten

Tiefgang«« nach den nouenglischen Hftfen, b. ». n.l. rs aber Boston).

Der L'eberg.'uig von Hnlin auf Schiff und umgekehrt voUaiaht

sich in htehater Bequemiiehknt und taeluiisoliar Volltudtiiut,

. was die BefOrdeniigekoaten aelir verringart. 8s erfordern a. B,

I
100 t Weisen an Trana|iortgabahr von Chicago imiHi New Yevk

' nur 40 Pfg.
Die &ud«iBflott« (.12 400 ScJtilM ninuBt dio sw«Mte .St<>lle

. auf der Crdo ein. kommen auf &,t Millionen Tonnen der
Haiulelsschiffu .'il pCt. Dampfei-tonin n.**;. Sie luit iOrdeii Schift'.

bau ein vorzOglirlies Holz von diT in Virgininn und ilen Florida-

Niederungen in poTaer Masse wachsendi^n iuimergrnnen Eiche
zur Vcrffigung. Bs ist so fest und s<-liwe.r wie Ebenholz, im
Wa.sser fast unvergAngiiidi. Auch alle soiistigen fUr den Schiffbau

nöthigen Stoffe, wie Hanf, Theer. Eiienetc. finden sich im Lande**" .

Dergrofse Aufschwung der Handelsmarine hat vun selbst auch den

der Kriegsmarine zur Folge, zunud Prftsident Ronsevelt .sehr

. richtig die IhirchAkhmng der Monroe-Doktrin uur mit einer

Bolehon atarken Hotte fir mfigtidi «rfcUrk Die fbr IM4 ge-

) Per Prä.-'iilenl hut oheji it in ii it tlmi 1';i:l;uii;i. .1 0'ag zur

UuUeUmigUtl^ vyrgeh'gt^ diu'cli tleu ein 6 Meilen in-vil<-t l...ii*Kln'ifi'n

koInmIiiiMliettfleliiietcamit »Ueu HohoJtwrt^ciite'ii. h««i<iuflcrx militilrischen,

aur 100 Jabre tter tlnion oinvwWbt wlr»l,

**) Sie verüieilt sich uuf die atlantische und pucitische Kust«. die

n<)rdliclien Seen und die FliUw. Den Hunptantheil an Tonnen,
nKmlicli 4 iHS ^IG hat dar Käatanbend«!, wahrend auf den auawArtigen
Handel nnr 8|«TW I, dar Raat anf don WaUiadi- und KabtiUaM&i«
entfttUon.

,

***) Nach verülTentliclitem Bericht d«4 SchitTban - Kommisaare
tu Washington wurden der BmerikaniKflien Flott.. — diiren grsreere

Stahhlainpfw meist noch EnglmtJ l>;i«!f - m Jnhre 1903 »u» ein-

heimischen Werften 12G2 Schift.' n^i' 4J'>:l'T !<.<; - I ns (Brutto 1 hinzu-

ijefitpt. wolM'i .'•ich ein Bestreben nach dem Bau grilfsei^r Schilfe

^-»h Die meisten Schiffe enttleleti auf den Atlaiitie (H5K mit

VI4 53iS Heg.-TouKl, demnitchat auf den SlUluu Ozean (161 mit 48 432

ttai^>Tons); der Baat anf die Bianenaaan, dio Flö<isn des Woatene,
Pnarto Biso »rod Hawai. . . r'^^^f«bigmzed by LiOOgle
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(»l.tiitru SchiffsiH-ubnutcti werden freilich erst IWH feitip seiir,

da isrnfsr ArbeiternusstAnd« und maii^lhnflo Leislunp»f»lii.i;ki'il

«ler Pnuiierfabrikcn irian-hc HffiniTiprn ;ir. Rnn viMir3ac)it<"ii.

iJiuiii wenit-ii aber 2<l I .inii-ns liitVf vi,t: Jl^-j'-i l t uiul itj stärkste

Kifii.'i r vfn ITH Ih'r t. /dSHMinif:. iiir.d -l-'4'iiii> t, voi-hniiden sein.

Iiii' :i. uf ii Lmitris. hitVi- li;iSn_'ii I' iHHi t W.-is'iservcrdritipunK und
lii.jiMt iniiiuirj« PlerdekrÄttc, «ineu Aktiojisradius von 7000 See-

Ulflinn (bei OcscRwindigkeitj und laufttn iü Seemeilen. Sic

bctiitzon vier 'H»,s cm, noht '20^ om, und zwillf IT,t om, tV-rix-r

zwanzig 7,1. cm Scliticllfcucrkanoiion, «wHlf 4,: om li;üli:n)ti.iii.ihsi l.i

,

ii4;i'l)!! vm lifllliautomatiiiclie Cicfichütze, dann zwei Mdächiiiun-

({eNrliülze, sechs nutomntischoOeschOtze und zwei 7,ii cm Landuitga-

kanoiicn. Die Krieffüflotte ist schon jetzt zweimal so stark wie
SU Depini des Rnof(C8 mit $p«lli«l, llinlicli MH 3H2 t mit
.'i38 44ä iiHUcine» Pterdekrfift«», '28 Qat^QUe», 17,1 Lauxicr-

nhrai und 19MS Mann Be««t»Mi(. Bioft erAho Boings »bor
bildet di« BenMununj^fraf^ und vor Allem der OlBaSerMNefas.

Orofee KriwjHwerflen rind in New York, Norfolk, Mare Island

fSen Fnthenco), Boeton, Lea^jue Island (Philadelphiai, Ports-
moull) und Pud^ct Sound. Da» Uarino-ButlKct für l9iji>/lM.'i

betrögt 7,S .söH .liiii Dollars und ist dnueri>d ge»tießcn*i. Doch
iHt die Union ein so rcicht-K Land, diifs sie das tmgen kann.

Das Nationulvermdgen der 7r, Millionen Einwohner di s li.'WlOi;»

i|kin grf'fHi n RoichpB bctrnj^ heute iW Milhardcii Mark (gegen
30 Mlllin'ili II iii! Jahre IH.M) und nur 201 Milliarden in Deutsch-
land, .'UlO Milliarden in Orotubritunnieu). Die Spareinlagen be-

trafen fast .'i Milliarden Mark l^gegcn ;il».'t Millionen im Jahre
1k70!i. Die Nationalschulden sind auf nur M M. fOr den
Kopf gesunken und die jJlhrlielien Schuldzinsen von Wi Millionen

M. auf nur 1.1»^ Mill innen**). Im Uml.nif ptnd fibfi "'»>l!<>

Milli II .M Alli-rii:iii;:< wacheen aui u <iic Aiisf;;ilicii ui:il

dftiiiit i;u. |i ili r Uf Uihtilarf jährlich, l'ngfln ;i'f Kri|:it:ilii'ri liabeii

sii-li /.u 'rnus'N, 1 h. Verkauf8geno8gen* 'liiir;cii ,
•,

. r- inigt, die

alle Jiufi^« lier lii wcrbethJUiffkeit und u< s ilunicU in wenijf«'!!

grofscn Uruppen uiiifus.'iiMi. liir Pn'i-i-_' l>i-(.t:rjnti ii uutl /:u;;li l> Ii

mit den Eisenhahii- üikI IVticCeuiiiki^uigtii Kumjja und &eiiicr

Industrio gefährlich werden. Dazu treten die SehiflTahrtsgesell-

NtOiaften, welche die beiden Üzejuie bchem>chen sollen und als

Zukuiiitabild «ner Mhoa i^gdtoieii PliMitanie eine Kontrolle

des g«n«eii Wehmarirtn dvim die allinthlich auch Sodamerike
ateh angliedanide Unioti, dar jA luiek der Meinung meneher
Jimos eine „pirovidenlieOe Baue" iieacineden iat IC&e >ie nur
nicht Hl iler Hkfaloi^^ceit aeheiiem, von der Oliriyieiii ver-

atAndtjee Leute, tier Frftaident an ihrer 8pitx«. doclt weit entfernt
ainil. Und die biMen hcut« n<H-h d<e atischlnggebeiide Partei.

Werfi-n wir zum Sclüub noch einen kurzen BUek auf Ein-
rniil Ausfuhr und den gesnmmten Handelsverkehr!

Die Hinfuhr fremder Waaren iZucker, Häute, Chemikalien,
KatVee, Rohseide, Webereien oller Art, Kautschuk. Eisenwanreu
etc.l »ncht die Union durch hohe KOlle zu erüi-bwercn bezw. die

Anbringung ihrer eigenen Erzeugnisse l Fleisch, Kuiii, Petroleum
vU- I im Auslande zu erzwingen. D.idun^h ist <iie eigene Industrie
trotz hoher Arbeitslöhne bedeutend crweitertund derselben nament-
lich in den Sodslaalen ein grolses Abuitzgebiet gesichert worden.

Die Ausfuhr erjitreckt »ich auf Rohprodukte, besonders ffe-

Ireide. ßaumwollo, Fleisch, Petroleum, Kupfer, Thier«, Masi'liineii.

Hol/., Eisen. Tuhafe Einemvaareii, Biuimwollwaaren. Leder, Kohlen,
landwirthsehnftlichc li. i.cthe etc. unil auf alle Lander der Erde,
v.ir.v'>»i.n-u1 natOrlieli Kiircpa und liier nächst firofsbritainiien

III .luf das Deuts. Iii' K. i h Am \i in der deutKchen Aus-
lui)r »teilt die Union sehr itocii, nantiich an dritter Stolle, im
ganzen deutsehen Aufsenhandel jetzt sogar an zweiter. Nach
«len Aufzeichnunjfen der amerikanischen Konsuln belicf sieh der
ileklarirte Wt i tfi i'., r im Rechnungsjahr l'.IOO/Ol aus Deutschland
ausgeführten Wimrcii auf 101 Iii \W Dollani Igcgeu Ö9 7:iH 774
Dollars im Vorjahr % zeigt also eine Zunahme um fast 'i pL't.

Dies rechtfertigt nw h ••hie Bethoiligiuig unseres aujstellung.s-

mndcn Lande» in St, Loni» r.llU, wenn auch in he.Kchrünktom Mafse '

Der Worth dca Oesammthandcls Iwlief sieh l'.iüDrn auf:

Billful»r:BdelllUta]le I02,t Millionen Dollurs
Waaron S2g,i

Zusammen li'i.'>,i Millionen Dollars

Der Trauaithandel betrug lättU/liMK): itHTül 4(ii' Dollars.

Dil' .Schirffahrtabewegung im ftuUKMn Handel La Jahre

*) Der Klaf aller Au-sgahon Wief sieh Rlr tSOft tüOt auf 7n9 :

Mlllioiimi Dollars
{

••)D< r i ig«-nilichi- .'^chuldbeMtand war am 30 Seotember I9UI : <)ii.-j
I

MilVenen Doilarn. Umcu tralcii nncb etwa SOO MiUiotwu Ünllan «Inr

£iuiiwl»ia«t«ii.
j

Im ganzen (amerikam'seho und fremde Schiffe);
Ausgegangen: .14 Or.7 mit 2H1 f)iHi t, eingehuien 214 014 mit

L'8 l&lUOU t, wovon etwa nur beladen waren
Auaftthria) einheimische Erzeugntiaa:

E^delmetalle . . , Millionen Dollan
Waaren I4G0,i _ „

b) fremde Produkt
Eilelmetalle

Waaren .

ZuMiumen 1&71^ Hilliaiien Dollai«.

. . c.t Millionen Dollan

Zusammen '!-'i.4 Millionen Dollnrs.

Im Oanaen a und b: lGO,'>,:i „
In den JCetenien atelit Mtnriieh Kafaa oben an. Es b»(t(

1900 eine EKnMir in Warthe von 6»^ Millionen Dollars, eine
Aiuftthr von 6M Millionen Dollatt. Die wielitigaten Anafnlir-
artikel aind Tebak und Mucker, dcmniohflt Nalirungmiitel wwl
Hobe. In den Philippinen be(ra(( die Einfuhr 27,*. die Auaführ
S6,r Millionen Dollar:«. Endlich folgt Paerto Sieo mft 9^ be>w.

Millionen Dollars Ein- bezw. Ausfiihr.
Gegenüber diesem gewaltigen Auftchwungc der Union bellet

es far DeutschLuul allen inneren Hnder vergessen nnd RÜe Krflfte
zu sammeln, um in dem heraufziehenden wirtliBehnftapditiBehen
Kantpfe ohne Gleichen iiioht KU unterli<^[en. Ja, an gam Kunma
kiinn iliese Mnlinnng rar Einigkeit ' der Staaten antereinamler
gerichtet werden! iD-juHm- <]*ocr..|.hi.rl,^ Ulli«,", j

Einwanderung nach den Vereinigten Staaten. Das nl>;;elnufenenuiei i

kanische Etatsjahr (vom 1, Juli bis .(0. Juni? dtirlie die stattlichste
Einw.iiiderung.-</.ifl'er aufweisen, die bisher ein Jahr gebr.idit b;il.

AI« lii5hcr giolste Zifter war l^f*.l mit rund 75.! (MMt Kimvande; er»
zu VI ..'ficlinen. Die mit April beendeten er»t<-i in M. iiale di-s

Klaisjiilircs haben bi r«-il« nach tien uns vorliegenden Zifl'i'in eine
Ucsnmmteinwnnderung von rund Iii 1 OtM) Personen gegi'ii 4l>li (JOO

in der gleichen Zeit des Vorjahres gehmeli», und i\\ in letzter
Zeit die Ausw.iiidcrung nach den \ i 'i :iiiu:«n Staaten iiih Ii

grdüwr ist als in <len ersten Mon.it»;ii di).»es Kniender jahres.
to dürfte, wie ges.igt, da« l.!zlc Jahr eine R.kordzifl.-r
eiroielit haben. Die inoit$tei> Einwanderer koiuinin n.-.'-h uio
vor ana Italiont ven dortlu» kamen in den cratcn 10 Monnu-ti
bia Ende April nirlit weniger ala 171 OQO Peraoneit, a>M Ont«r-
roieh-Uncant 148000 Penonan, aua BalatniMl .und finland
m.sooo Personell, und aua Deutachlaml ?QAOO Porsotwii, rmnl
s im nielir als im Verjahi», tiebiigena kamen «na Oi«l^
britaiinien erheblich mehr, ntailich 4C rVOO Peraoneii. Von den
im Aprd eiiigelroff.-neii l2s:Ui() Einwanderern wnnlfn 1 läO Per-
aoncn auf (ti un.l der gesetziiehcn De.itimtoungcn auf KoatelMkr
Hie beföi'dernilcn Uhuüorcieii surOckgcaattdt,

Sohidlgang der BMimralirala In dM ¥»ri>M|lw tMw «M
Amarika darcb den Wiebelklfer. In der diasjahrigen Snaen hat
die Baumwolllcultur d« r W-rt^^inigten Staaten von Atneiika nicht
nur unter ungOnstigeu klimatischen Verhältnissen zu leide», aondetn
es droht ihr auch ein Feind in Gestalt des sogenannten Wiebd-
küfers . wecvil). welcher aus Mexiko nach dc>n Vereinigten Staaten
eingeschleppt wonlen ist, in Texas bereits giofse Verhecnnigen
anrichtet und anscheinend dabei ist, »einv Thiitigkeit auch ;iuf
::pdere Thcile des Rauinwollgebietea auszudehnen. In der letzten
Kongrefssession wurde bereit« von einem Repräsentanten dee
Staates Tex^is viel Mdlie aufgewandt, die Anweisung eines Be-
trage» von :>.>(K)0 $ zur Rekamfifuu^ Avr Ausbreitung diese«
Bnumwollschftdlinge durchy.u>> i.'i

I IJ.iJs »olche Ausgabe wohl
angebracht gewesen wiVre, ergießt die lliataache, dafs im letzten
^' i' II Ii, I Kmi.i- der t< xanis<'hcn Baumwulleriite hinter dem <ler
Ernte liis Jahres IVOI um nnhe/n eine Million Rallen ziirOck-
gebliebeii ist, ein An.sfall, welcher in der Hauptsnche der Aus-
breitung de« sich in die Samenkapseln einnistenden und ihren
Inhalt zerat/iretidcii Insekts zugeschrieben wirxl. Trutz :ill. i He-
nillhuiigea von iinv.-iU:r wie von beh.irdlicher Seite hat uui.i l.iihcr

kein wirkaamaaMktel lltr Bekämpfung die.ies gelithrlichen Feinden
der «metUnniBeheit B«nmtiiroUkuliur .lustindig niaclien kötin<-n.

fiialier hatte man iai Bundca-Aokerbur<-an. woselbst man
dem GefieiMtando vbtlate Dcoelitung achenkt, gehellt, dos UnheU
wenle auf Texas l.eKchriiikt bleiben und den Miaaiaaiiipl nieht
Qhersehreiien. In jitiignter Zeit hat nun jedodi der Bepriiantaiit
von Georgia das A<'kerbaubnreau darauf aufmerlöuim gonUMtht,
daf» di r Wiebelkäfer sich benät« BueJi in Miasinuppi, und Stwnr
in drei verscbiedeiien tirnfscba ten des .Siaat^-s sowie in einer
Orafschaft von Alabama z< ig. . Man hotlt vorlüulig noch in
Washinginn. d.-ifs di<? Schrcckenameldung sich nicht bemdirheiten
wenlc. weil auch frahen^ derartige Meldungen aus atidcMn
Staaten aieii «la irrtbOmitch etwiaaen. Trotadom vermag man
eich auch eeilena «ler BwidraboliOnle ni«'ht der firlkenntuk^ au
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'«•Mdhlttifaiii, dftfa liiifa dar EMw ttiwr di« swunmto BmubwoII-

n^«B KMbrateii wird, nnd dl» IfOglichkeit, diif« ei)H> Anzahl

d«r MAhiUchttl Inidclen mit tenmiwher Bnumwollo nnrh Mii<»iis-

ippi und AlRbmna Tenichlsppl M-onlc» kiihI, crsi-))oii>t uiclit

aagesrhlomcn.
Iti Ti'x.i» bff(irihtft man, ilal's in tti<-»<.-iii JaUn^ ibs iiitiziflrtu

AlPiU IUI Umfang Oas v(irj;ilirige })M«lout< lul Ubei trefl'en uiul ili-r

Käfer »ioli aU^lig wcitor nach dem Nonlcii innl Ociii Osten <1cb

Htiafns niisbrcitt»!! wenU-. Dor Haupteiitomoln^'c- des Dcpiirtcnicnl».

Dr. L. <>, Howard, iM gegenwärtig; in TrxiiÄ mit Stiniieti und
Unleran4diungf ii iH-liuf« Bvkänipfini); den Si-hädliiifjs hesetiäfliijt.

Zu dem Zwecke werden in verHohii^dencii Thailen des l^tjuites

t»r Zeit KN|i<-rinH-iile voi};enoninieii, und . mhi liüt d.is .Xckerhau-

hurenu mit den Besitzen« der Vn'tr*ffemlei> JSaurawollj)llnni',>ni(;en

Kontrakt« iiIiHeSrlilog^' : . ^i'lt wli licii die Kidtiviermij; des

Areids ä{Aii'l''"li iiJii''i Aii\v<jis>iii>; der Buiidoslieh^rde zu orfoli;en

hf mhl;.^: i: li lyhii -i li verjjiiielitut, ilie Fiirmer fOr etwa niel»

ttu« den Experimenten er«« 'n iü'. KIl iiliine.iuBfäll« *u 04it«cliAdigen.

Brietkasten.
Prtj*BttUChrtibeii fUr S|>irit)i*glahliellUainp«ii. Ort G>-,«nnnt i i.mIiui.

der DenlM'licn LiwJwirth'r'iaft -aiellKlmft hui iii «einer Flljaiijt äia

Juni auf Aiiir IL' il . S. iiii. rH - ;<dioniM für tothiiische Spiiitu»»eti»erthuiig

bescltluiueii. fllr di« im .liiiii 1904 in Dtutig »(«tttioilnid« WaiiderauuteUunt;

«! PlCiMMtchccHmi fltr db Hwfl^ang von Spir.luduiiil>«n aller Alt

n imiulaltcii, M wtVirm itXimn ran hamp n gepittft norden «ollen:

1. Limpeu für Beleucbtaag rwi Woho- uml Owi-liiirtu« im. n, wule
Hannicbafisiimmer» In den KiMrarn.

2. Lampen für Wi-'h chnftsiwpr!!'' aller 4rU »Ik» namentlich lur Ver-

reorfuug in Kttcbc

l.l not« pCI. Aii»l*r<1an>

GM «HIN VOT kf Ml a«M H

MM.
BltMl«*«.

t«,7.m. 17.: ua.

Turn-

l-:i-ijf:,uhXwrn. Fkron, BUlllIgni, WvMitMl,
Molkcti'icu, Breaucr.-ieit, älirkt-rtbriken os«.

3. Uoipen Mr Mtnelrtinv in »wein, gralkm FkMkrüumeu
•iUm, Rehktlinen oiw.

Dem Umf.mp« ilieim Preitumiclireibei» nnd der profifn DmIim-.'-uii?

der SpintuiiwIei.tiiHiiig für die Virx-Minlctien Zweck'' rnt>|)rech>:'nd, Bind

auch die üi-i. I'r< isrit-hteni mr VertfacilaD^ »»o Preiaen i«r Verlagunif

»lebenden Hitti l s.hr . rfaeblichc. Im Osnien (lud fBr die Prtimrtheilunir

21 (lO.i M. berciu liMiOet wonlea. An dar SC4ftuBg der PreiM lind auIvM
der DeuLKhen L iidwirthMiMllifMdbckall dte^Jutrak Ib. flBirilu-

vwrmrtbung iinil di« PmrmekM Iiod«lrA-«bafbl«mnwni HttMfflgt,

uainentlicb di j
nipn pir .«leble-ien.

Da« lebbilto Jur. r ' so, welches der SpiritmbeleMchtang von illeu

Seiten «utgegeiigebrachc wird. ili<' rPTKchiedeneu Preisiu'fhrciben, »fl«l«e

fdr 8piritti*lam)ieii in den let'TtM jAhn-K rfraaitallet »nrden, and die

idUieicbru Aasilellungen habiu ieu t'iiiirikiuiwo tob SpiriloflainpFn reiche

Amvgwi(;en gegeben, denen ile mit anerk«iiiii'n>»i;-tibeni Ififer ntcb-

gegangen idnd. Daher bat auch die Spiritusti'-lriichiiiiig i^erado in den
letrion .Tiljri-tj ^rlir rrhftili; !«- FiirtscIirUit' KiMjiacht. oiid e» erwheint wohl

ajii.'. briiciii, <lin ,
-j riiH' ini ijru.'-i-i: vonv:ir.Mllet« Hauptprfifuny der jetit

vurli.^iwieiirn und nmb i i ilt>r A i^m beitung begrUfonCO Sjfteta« diejenigeo

festzustellen, nekbc eic^r hiMiml^ren Ai^erkemmg Vti iMMlIapniilMlld
au-'b einer grOfieren Verbieitiiug «rürdig «Ind.

Mtn darf mit K -cht erwarten, dah an> dein von der Deuttciirn Laad-

wirtkehaftBgeteliscfaaft TcraDnUltete» l'reisaurecbreiben eine Anialil nn
l.»inpeii hi'rruriji "*.'! wir 1, die (Br die «eitere Ausbreiluag der üpiritna-

licloüciii Uli; ii. j^n lirlic Dn-i iü leisten wenlen- Die nihfren Bedlnjcngen
de« PteiuiuBclireibcn« eiml durch die Qe^ciiiftalelle der Deutscbcn Land-

Wirchtchaftrgeiallvchaft, Berlin SW„ DeMaucr^tr. 14, iu bedahaa.

B P. In Mailand. Die Baamwellanapekiilatian In NardamarihL V«r-

schiedentlich i«t in diesem Matte Mf Jen« Spekulation hinge«ie«eti worden,

die jeixt, nach neaeren NachlfcllteD. Schiffbrurk gelitten bat, indem e» der

Ontreniinc gc\^-nf;mi 'ut «ovfnr mi Kiiropi nji;T.«i»!li' r.ach dcni muerl-

kaniscblli Markt zu licfini. Wim ICM' uhii st&iiQC ;
.Ai:n Brf'ni ii wurde

BanniwoU« nach New-Urlenns verMhiiTi:* Der Dampfer ,,Lov'»iana", Too

Breaien kommend, biacbta fir ^N»kBlatiun«reehnnnR 3000 Vtlln Bunn-
wolle nach New Uriaaoi. 1^ ist dies daa cnte Mal, d^f« Baamwoll« ia

«uichrr Meogi ran Bsropa nnch Nen Orleaiu verschifft worden ist, eine

Erscbeioun^, die dl« onnatltrhclte VerjrhieboRg der HaTktrerbäUnix«e

— ilvr wiVhi'iillii hf' Welt'T- iiinl Kn-Nibfrklit il-* Wf|f(Tburi*ni:>- rliT

Vereinigleu btaaien nitildet ein wbiielie« Wachsthnm In allen Deiiiken

da« Baünwolleiiffehiotei and einen beascren Stand der Enta. MaMupa
an* Carolina und (jeurgia liefs' n einen entscb edenra Portscferitt teaNfftn.
In eiiitelnen Theilen von Loniiiana und Teiai wor allerdings das WetUr
UDrAostig. d>r Stand der Pflauieu und die Saat Torunreinigt. Im nArd-

lieben Teia* richten Kapselwtlrmer einen l>etrltcht]ichen Schaden an

ErSlfnani der Au»lelliin| «en SpIriiui Apparalei In Rio de laneir«.

Wie ton maftgebeitder lirapiliaoiicher Siiit« brncbt«! wird, finde» die Er-

eflanag dar Aaaatellong: von BpMtiH-AraMalin In Sie da laMfa« an
IIB. 8ep««abar d. J. tUtt. NibwM Aber dieee AnMIIaiit «ella nan dar

M?. ai and M.iuHMa BiatiM antitobmeii.

1. r.ui : Ol

rbrlHtiAiiin % .. .'i

-1 „ t«,,-* . Stodrld. .J>1, , Vi, B
In Santa 9*t tg ?tfa OM U U.

l»alMn«al*«lie «MlitiaiartaeMruiiiaa.

t7. I. M «.LaoU. I« d.

MCaicullA .

HbAiurtiiu . , n « •

Vokofinma ai

Hininiixrr« . • g, i» .

MMtIa ... « « I

PaM(**r IT. «. «• laf

Cnluinl.iw, Kl

>U*»tko . .

«•5

liufto«i-Air«> . 21 7 0.1« l>'>rwl.4*' H 4.''«

li(iUl^t.> 127.77
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:.'ii 4 o> „ .M*'. .,

i; 4 «> i:' . .,

»I ;l 03a.llUi. hlJ«j,UUk.
]i> 4 OIM'K tikapvlU,
: t l'ncilfr. UoMIhbIM«

Zollkur« für r..«! ISO,

l<- Mllri l(nifc«liol'l 1" ll'fl» 1'"" l'naint.

in « US Aiif nsuurlttemi l^Mmk
il». }. M auf I icnUflilwiiJ 1 « **<it '"-'t..!».

Kod» IM I3M-Iliw |<«:t. t^«Bio.
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1 1 '! «I1<»«T».>*4,

. Ol
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110.«

SshMaiwchiiabiao.
»iMiaiMair Hi

IXila KaeMAMn ebw dil I

Sil. .K. Wl.h. II-, iii^li Iln-uiro, 11 .lull I Ufer Mtshat. «M FlT'"*"*^
Kl» -Loliii-, nnoh .Nfw VmI., »J JuU 1> Uhr UHlaW r

II .WilHi*cl'. "lull Acl«i!rl>iia, lltrtii»i| » Jall W« I

Ii .sr . I T-, iiiuli *iuIm, »i Juli VOB VHUiyuiria.
II . .1.

: 11 klDd*. tiactj U t~.*t«, M- Jall tm VIIIMaNM.
n- .U«lio-, imcli BjmlUi u. Ii'. Juli lo Aatwfrpea.

Ii. ugHnm", uacli Hwibiuv, »> J"ii in Ofuat.

O. ,Prl«l H«birtiih'. nuA Brw»«.i. S'. -luli In K-b.'

IX i^MÜan'. naob OM-A«<«i, JiUi von Sli«ii)ch>i-

IX HDajKna", naeti on.Am'o. .; .imi >u<i i-uri mij
IX Jftht WililMiar», M.jh Suhtm"'^. '»'i in A.ii«<*p»a,

IX „ffwaöibais", baiaivk'U, 3i; JjIi l" !'<"<

IX (.Watdiw^, Ii»l«iwllt«a. M. JaU w» IWanitaal.

IX i!l>aia«laA'. laafe Bmeai «. it» foa SjdMir.

.A;»i»Dilri»", « liiii III l'lir Moncvo» »i'ii T«iB|iia« i

„itmlit*". I). lull In Vokolikina.

..Hrl«|f«rl,i-, nafli Lm-A.i»<i, »; Juli. •! Uli» MOIUur Uenaa« » Hon
Ktnr r«A dinkt oaili

n. Jus Ton
"

IV .,nrii.|fHi ,1. , tiiwii t-.»,. r, -IT.»., *»,- -. ,

II ,Llulciuu-, » Juli » lllir llatfiaa t«B i

II ..Oixirin*-, v«ii N«-» \i!k oaeb Mr b*n . . ^
II „IMUa- oiicli KJ ibr»»iliea, »I. JiiM 4 Uhr X««ihm mn OpoHa.
JK ,Jlo«nls'*, n. JaH *[, l Hf Xbwili ton N.rvik micli HtDim,

l>. «HmaarialMt. iail loa »t. Tll»iiin« .la lUvry iiaoh KumliiirK,

D. JHialw". W iail 1« «i- Tbotu*«. .... ^ .... .

IIPIX „Klaukahvi^, aar der Auarelas aacta aiM-A»h>n, II. Joli ku Vulowlni.

Deutsches Exportburean.
Berlin W., Lutkeratraaa« 8.

Ofl<i1*a, AaftiffM B>«. tlae lafir lar laalMta Mala
•riaaraaa«, BwlU W., UlkmlraM (, n rfaMMk ~•ariaaraaa«, BmIU W., imUimtnm» a, n fUUM. Ha A^mm »<pii

bneaäwr tkaUl *- B..B. »aan Ah«aual«a M 4«a bataantM BaaUaaaaea «tt.

oSrtaa IIa «• t«a AkaaaaMaa 4at q«ltt«r«aH wci4oa av aaUr Back ili

tM*<a«a4«a
nr»ta,

aaiMarti
ataMB im B. B..a. «allaa 4U

ffn^'-nir '>r iil«ii»k>iiktoli«il1>n«iv< T«rlu»«. blnalbM •Ia4 Ii 4«atMaar, tm-
wMuRt, »^Ufhtr, ipulKlitr, p»rt>rl'<!>rli<r md !laU«alMik«r Kpwk» rorkai^aa.

44'3. Winke iar Pianeferta-Fabrikanten. Bei den Verimchon r.nr

Anknüpfung vrMi Ge5chlift*vcrbindiiMi,-.'ii i:s iibersaeischen Landern

nivhtm die deutecbeo Pjjmofortu-Fabri kanten in den meisten F&ileii

auf erheblieha SahwMgkaitan, irail die bereit« im A.isI -m >

stehendwi Pianolbrb».HandIllllf$ea alte VerWiidungen mn .i. n« h. r.

, Häusern in genügender Weise uuterhaHnr. iiiil iiiiiM t U ia mit Aii-

i geboten ua<l Kat^logaendunRen gen i^ /.u iV-ertctm rmn:! •.v .'deii. K-<i

wi' l (iaher oftmals dam lier Klape f,'n(,;hri aain die Aiis»uud_uug«4>

Ull i Avi^ebote an die butr. Musikinsitr i-iriiri.nhllndler im ttbeiBewacaait

Aiisluode raaiatons ohne Erfolg geblieben sind.

I
Vom beaehtanawertber Seite werden wir darauf nnfmerksam t^u-

mneht, dab es sieh fflr deutaehe Ptanaforta-Fabrdianten em|ifelilen

dürfte, Offerten u a. auch an die Waarcnh»u»«r und Mnlu-lliüniilvr

nach Uebertoe auazusondon Die letzteren können Piati Ilm« Iii » i:

liaser nehmen und sind auch in der I.-y!«- die KAufer von Mubeiu

«uf die Pianos aufmerksam zu machen. Ei b«wtehen in Obemeeiwlien

I Gebietsit vielfach Vertreter, welche Artikel führen, die sie reKelinJfsiK

ilaa MMMllilBdlem aAari«r«<a, uihI daher fortgeaelxle Be7:iohiifii;nn

I an dienen OnaabtAen nnberbalten. Diese Vertreter Kind dnluir in der

Lag.-, deutsche Planoforti-Kabrikanten hei den erwtthnle" n<-«'>!ifsr!."i

oinenfiiliren. ^ Da» .Exportbureuu' der Deutschen EKi rinink i-i

in der Ijik«, Vertreter im Ati^liin lf' r". ^-nrachnffen. welch« bei Mubel-

handlun^en bereit eing 'tiiLr- n s-i ^<-:\ '.l.' .sini). noch Vertretnngen

,
deutscher PiauofortC'Faliriiutnien eu übemcbmvik

I auch di» Adreaacn der Waaianldlwaar und g^i Joogle
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in allen euT<opliBchen uod Qberseaisoben Lindern auff^ben bezw.
verachaflen Die TLatif;keit in dieser Richtung erfol);t niir fQr die

AlM)iiiiunUM> iiiisorer AbÜieUunK „Kxportburoau", und sind die Bo-
dingungim von der Dmitjtcliim Exportbiink A.-G.. Uorlin \V.. Luthor-

Btrafae b, zu erhalten.

UX Einfuhrfinnen für Lederwaar«« in Schwelen imd Herwegen iuinu

dns Kxiiortburmiu il«r Deutachen Kxporlttank A -O., Berlin W.. T.iiUier-

FtraTBo 5, auf Orund des von versehiedenen Oewfthrsleuten in Stcxk-

holm, Uothenburif, Molmö und CbriMiania »peziell eingeholten Materials

nnnilinft machen. Die bctr Angaben umfassen »owuhl die arusHisinn

als auch diu D<>tailisten ftir Ledcrwuaren. Dia Bedingungvn für

Aufgabe der Firmen stehen Interessenten auf Anfrage bei der

Ueutscheu Kxpnrlbiink A -O , Berlin W., Lutlierstr. 5, zur Verfügung.
444. Verirttungeo lür Lenden (En|ltnd) In alten Artikeln getnchl.

dia in du elektritche Fach eintchingen. Eine bedeutende ?'inna in

I<ondon, die über ein hiiireichendeg Kapital verfügt und ein grofises

Geschäft macht, theilt uns mit, daf« ihr noch Vertretungen in allen

Artikeln erwünscht seien, die in das elektrische Kach einwhlajjvn. —
In Hetriiclil kommen u. A. Djnaniomascliinen, elektrisch lietnebene

Miiloren, Akkumulatoren, Kiet'ndrmht für Telegraphen und Telephon,

Bison- und Stahlfai^sungen für Dynamo- und Motorenbekleidung,
elektrotechninche Artikel aller Art usw.

44.'). Offerten In Flischtnkapseln nnd Zinnfolie. M6htll>*tehll|aa,

Sturmi alernen au« Weilsblech, (ein dekorirlen Blechembillagen. CiaMkuri*
waartn, Tipeten, Pnckpipier, Hauihillungijegentt&nden aus Holz, Spiel-

karten Htm. für Auttrallen wünscht eui In^jiorthuus in MnUiournu zu
erhalten, über welches wir gut« Auskünfte vorliegen haben. Bei
konkurreiizfttliigeii Preisen, annehmbaren Zahlungsbedingungen steht

leislungsfUhigen Fabrikanten ein guter Absatz in Ausgebt.
446. Vertrelaii|«n (8r Vlklerii (Aiatrallen) |at«t«ht Wir erhielten

von einem uns seit 15 Jahren bekannten Agentur- und KommisMon»-
bausH in Melbourne, dem wir bereite verschie^lene Vertretungen
deutscher Knbrikniiten Zufahrten, von denen einige zu ganz bedeutenden
Abschliisaon durcli Vermittelung der Firma j^elnngt sind, folgende Zu-
schrift, dntirt 3. Mai 1903: „Mir interesairen uns stets für Ver-
tretungen leistungsfHhiger deutlicher Fabrikanten, machen aber darauf
aufmerksam, dafs sich fQr Australien durchaus nicht alle Artikel

lohnen. Unjere Vertriiterl«»diiigungeM »in<l: Provi.sion im er.it«n

Jahr 10 pCt., im zweiten Jahr - 7' , pC't - Unkosten für Porto
und Depeschen zu Lasten des Fabrikanten. Die Vertretung mufste
un.4 mindestens auf die Dauer von zwei Jahren übertragen werden.
Kiliidigungszeit : .1 Motint4>. Kataloge mOssen unbedingt in englischer
Sjirarh« sein. KaUilogo in anderer Sprache sind für .\ustrnlien nutz-
loM. ZahlungKbcdingimgen; Wir übermitteln dem Fabrikanton die

Auftrüge und mufi. ersterer auf die hiesige Kimdschaft ziehen: 30
oder 60 duv.s sigbt dorumenlM oti paynienl oiler, wenn die Kundwhaft
iiU unzweifelhaft gut gilt, ilocumenls on arcejifiince." Im Anschlufs
an iliese Mittheilung berichten wir. dafa u. A besonders folgende
Artikel in Australien absatzfUhig sind: Artikel, die von Eisen- und
EiMMiwaareiihUndlem, KurzwaareiihSndleni, PapierhUndlem, Wein-
hftndlern, Olus- und Purzellangexchlifton go!:Buft werden, ferner Halb-
uiid Hnlf>fiibrikato für die Herstellung von Hüten. Schuhen und Stie-

feln, für ilie Fabrikation von Schirmen, Kravatten, Seifen und Par-
fünierien. für Mubeirubrikulion, für Iiederwaarenfabiikation iKulTrr

und Ueisetascbeo), für KorbwaarenfabrikatioD usw. — Klektrotechniscbe

Artikel, Fahrradzutiehörtheile. Flanelle, FlancUe(t«s, Posamotitier- und
Strumpfwooren, Kleiderstoffe, Spitzen. Trikotwaaren, Farben, Piano»,

Artikel für Tabak- und Cigam-nliändler. Haus- uud Kürhongerftthe,

Goldleisten, Korken usw. usw.
447 Der Eiport »on Piano« und MualUnttruminlan nach Autiralian,

NauMcland und Tasmanien wird in erster Reihe durch Vermittelung der

in Birmingham, Olasgow, Liverpool, London und Manchester anaSssigen
Exporteure besorgt, von denen viele in den angegebenen Lllndeni

eigene Filialen bwilzen. — Die meisten dieser Exporte\ire haben !«•-

reit-« altbcwillirtri \*erbin<liingen mit deutlichen Musikinstrumenten-
Kxpurtouren und I'ianofortefiitirikcn und «iml in den meinten Fällen

nur durch Ouwährung besonderer Vortheilo zu bcwegon, neue M«rk<<n

einzuführen. Immerhin liegt es im Interesse der deutschon Piano-
fortefabriken und MuHikinMlrutnenteii-Exporteure, von Zeit zu Zeit

Oflorten franko Uord Hamburg oder Bremen inkl. Kisto in englischer
Sprache an die betr. Exporttimicn abzugeben und den betr, Hllui<ern

s%'Htemali9ch utetH neue Oderlen in hulbjfihi liehen oder j&hrlichcn

Zwi«chenraumen zuzustellen, damit das Illlor^•^sse für die Fal)rikate

der botr. Fabrikanten wachgerufen wird. Ztthigkoit un<l ,\uHdauer

führt Itei den englischen Exporteuren zuweilen zu beträchtlichen Er>

folgen. — Kataloge in englischer Sprache sind unerlllfslich. — Listen

von Oeneral-Exporters, Warchousomcn etc., die besonders nach
Australien, Neuseeland etc, arbeiten, kann das Exportbureau der
DeiiUchen Kx|K>rtliank zusammenstellen. Die besten L'hancen bieten

»ich für Pianofabriken, welche Inntrumeiife in der Pieislage von
M. 300 bis M 36<J franko Bord Hamburg inkl. Kiste mit Zinkeinsatz

liefern.

448. Vnrtretung«n für Pari« getuchl. Ein uns befreundeter Herr
in Paris, welcher seit einer lleihe von Jahren erste deutsche Fabrikanten
zur vollen Zufriedenheit vertritt und »ohr rege Beziehungen zu der
Pariser Export-Kundschaft unterhalt, theilt uns mit, dafs er noch in

folgenden Artikeln Vertrettingen leistungsfähiger deutscher Firmen
zu nbemehmon gewillt •«•i: Kriivalti n, Munufukturwuureii aller Art,

Bürsten, Stöcke, Schirme, BekleidungsgegcnstJlnde. Firmen, welche
hierfür Interesse haben, erfuhren Nfthores durch die Deutsche Export-
bank, Berlin W ,

Lutlier<.lnisse •'(.

449. Ab«atigel«(enhait Ifir Eltenwaaren nach Bagdad (Asiat Türkei).

Eine uns befreundete Firma in Wien. vvelclMS bereit« mit verxchieileiieii

deutaclien Fabrikanten in Verbindung steht und die Letzteren zu
deren gröfster Zufriedenheit vertritt, schreibt uns unterm 10. Juli er.

folgendos: „Wir theilon Ihnen mit, dafs wir kürzlich eine FiUalo in

Bagdad (Asiatische Türkei) errichtet haben, welche sich linuptKllchlich

mit dem Import von EiHenwaaren nach Bagdad und l'ersieu befassen
wird. Wir wünstrhen mit leisttmgsralilgen Fabrikanten von Eiseu-
wiuirvn aller Art in Verbindung zu treten, und bitten wir Sie, die.so

Firmen zu veranlassen, uns ihre Musti>r oder Kataloge mit Kaswi-
Notiningen für grnfse Order» für iinsi're eigene Kechuung einzu-

sond<Mi Wir interesairen uns haupt-ilclilich für folgende Artikel;

Wasaennmer aus Eisen und Zinkrilwh, femer MessinKblcch, ge-
schmiedete Nilgel, Drahtstifte, Eisen- und Mossingdraht in vcischiedeneti

Starken sowie alle Arien Konsum- Eiwniwaiiren" Auskunft über
die betr. Firma theilt die Deutsche Exportbank. A,-(t.. Berlin W.,
Lutherstr j, Interessenten gern mit.

Dampipflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollkouiiiicuMen Construrtionen

und zu ilth lüjssiifsten l'rciscn

John Fowler& Co., Magdeburg.

I
plaggen» k m « k

Reinecke. Hannover

Italien.
Deutscbi- Firnm in M.iilund sucht den

Alltlnvarkauf für Italien

sehr billiger JKassenartikel,

dl« durch CorreBpomlenz, Keclnnic u. s. w
abgesetzt werden können, auf eigene, feste

Rechnung zu übvniebmen.

nfferton an die F.xpoiiiiion des „Export"

unliT 0. H. 5 zu adressiren.

EXPORT
nach allen

Weltth eilen.

Srstlilassiges Tabriiiat
la tolliletler CaattmotlM, tad«ll*ttr Auftoarung

un4 MlllttKn PrtiMn

L. LANQFRITZ
Pianefopte-Fabrik

BERLIN S.O.. Grünauerstr. 21.

III«»tr. <«1al<>«c vriiU« nnil friiarii.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylaiien.

••;ii Billige Preise I

le
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von Poncet Qlasbiitten-'Werhe, Berlin SO., Xüpenickerstr. 54.
I >l il.illl;. J-, .hl- il. 1 Kil :ri:i : I

"1.7.

K.ibrikatiun von Hohlgl*« für chemltch phirinicculiicho ZwBCk«. Flaachen lUr üli£r«, PsrtUmtrien,
K(iis«rven, Akkumulatorcnkisten, pholographlscho Ulonsilien.

8pexialiiui: EinriehlHni TSn cheniiaehen L(boraleri«n, Aptlkekon und Orogengcschiften.

Kxporf nach alliMi l/iink'ni. .\i ln'iti>rzi>til .'/iiii

Uli- Fabrikat.' ilor Kirm.i i<rhii'lt<'n <liii Staalsmedailli; mi l > lele AuHSicllunKV-AuszcIchnunRcn.

|| L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr. 33 ^
1 TIfigel' und Fianofortefabrik |

Gegr 1865.

Export nach allen Lindern.£ Export nach allen Lindern.

Theodor Wille

T
echnikum Berlin *
Polylccbnlschrs Iniitliul lilr Mas.lilnrn-

bau, Elcklrotcchnlk, HochbaB, Tiefbau.

Staalüch Intpicicrt.

Barlin Vf., KSnisBrltssratr. BO.
f.7'M I'r 'irniinimt kcsli-iiinti.

Berlin S.| Prln»e«sinnen«tr. II.

Strümpflcr^Bratidner.

Berlin S.*^,

Brandonburjfstr. 80.

ZinkgDSSwaarenfabrik.

liOKr. ihm;.

SpiMialttid'H:

lamptnlAMC, Kamen, Arm-
Ifudilcr, Au,'»jll(e, Finurea.

l'hrKchäaae, TheroKimcler,

Baromctir.Kauchtcniccrtc.

Expart *eh allen Lindem.

1 ttriindiingtnmitdtm go-

samten Auiland» fftwäntchl.

Spedition, Lagerung, Verzollung
cinkommcndcr Güter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt

J{. (toeze,
P. O. Box 1240, KapsUdt.

|CommiSÄionnn und Auskünfle.

Qachlei
l"Ucr»iclit'r 1111-

nSH) pmgnirl. in

llen

-IM. / eil für ili« TropeD auBf;(.-rüi><ot

Krhii(l«r und •lleiiiigtir Fabrikant der
|

in rlon Tro[i«n bewllhrtvii aotx!

Dachpappen „Elastique".
Wober Falkenberg. Berlin S.W.

Berlin SO.. Schlesischeslrassc 6.

Treibriemenfabrik.

Keine
,

geübten Cartonnagen »Arbeiter
iii'l Di'iiiK. "Clin .'^ii; iiD'^crr Spcziaimaschlncn auulijiliin. lnoailhi-n mui)

cinhih /u hantUubcn, di»s jr'!ci I-iic d^niii scliuu oncb weaigen Skmileii

(7ai ti>uiuig«'n tlolt fahrixircD kaau. 1

•' - - -
I

VcrlaDgcn .Sir Mu&Irr iinri .Spcii.tlaustelIiiDi;cii.

Sächsische Cartonna^eo-Maschiiicn A.-li.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

Slektrische Taschenlampe.

lüilbclm Schröder

Berlin l>ollmannstr. 2.

Spec; (-Ixpori-Ciischcnlinipc mli crysUI-

lUinen Cicmcntcn.

Exportdauerbatterien
i Versand

nur durch Berliner Exporteure.

Keinrich Tourestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Fabrikiition vmi

Exportklavieren
Iii allen l'reislu^en.

r/v\AlL-SCHILDER
k Scbr. Sehulfhciss icy
0 Emaiilierwerkc A.-G

Pianofabrik Heinrich Hillgärtner,
BERLIN, Kastanien -Allee i«.

c-inpüi'hlt erstklasaige Piano* /m

i. mifsigen Preisen. I

firSssle Speeialfabrik |ür fliege »nd Uriilmaseliineii.
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Nr. 'M EXPORT, Or^an des Cent «1verein.« PXr HaiKlelsffeugra]>biK Usw. im

flobrowokki ü Barseh * Berlin S.6m Kelchiorstr. 30
TKLKl'llOX. =—(Vi»)

^ PIANOFORTE-FABRIK «
Kxport muh nllrn Ijinilcrii. 'W

Kl

Wilhelm Siebert uortn. Siebert it Keinrieb

Maschinenfabrik.

BERLIN SO., Elisabethufer 44.

SpeclalitAt:

Maschinen für Album.-Fabriken.
^^^Lederwaren-Fabriken, Gravier- u.

Pressvergoldeanstalten.
Mlustr. Preislisten gratis und franco.

K^rirnf^tirlkatloai*
lla»flifB^ii •'i-A>n i:lnrlrli*

tHMir r. Tille «4-ha»f-|rfr*l,

inriil- .in> Kr|»1aUiiMlB'

•RflSMiNir. 0»IMH«liarf>l.

FoHspaltunQtt- um ]

'"^

Glyeeringewlnnungs-Anlaiien
(Uah— l«cfcluf« /ur f ar^rfnliilkalloB

SaiMauaUflc« zun maitUrm v«i l>ohlaU»

e. 8. Kost ü Co., Sresden-Jl.

C. Otto Gehrckens

Riemfabhk

Hamburg.
Hnlbkn-ur l> II -V

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

^"«iros Spcrialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export.

- Export nach allen Ländern. -

Westphai=Pianos
First-clatis Cnnstruction. Pcrfcct Tan« And >'ini<b

Beautit'ul Designs. Low Prices.

mv IntiruiKnts h«pe «binincd » rtccrd In cemaiJinilliiii

thc \itn» i»U In ihc sAcricit ilmc c( «nv Piano»

on ih( mtrkd.

CaUlogue and piintc«lar$ Irte on applieatitn.

Boberl Westpbal,
Berlin, WeissonburRcr-Straase 6.

pilcnllrlu

Dducr-Conscrvcsalz
.i4-l .

.

Hugo Jannasch,
Bernburg a. S. <l>ut«ch]aiidl,

von grösstt-m Nutzen filr

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräucliereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

Llthoeraphlftchrü Insliiui

Berliner CHbograpbi$cbc$ Institut

Berlin W. 36 Telegrr.-Adr.: Geoffraphie.

Specialität: Kartolltbograpbie.
Stein- und AlumininnKJrutKtrci

Brauerei Karl Gregory
Aktien-Gesellschaft

BERLIN N., Hochstrasse 21/24
Exportbier-Brauerei.

Qoldcnc Medaillen
Specialitftt:

Pilsener und Münchcner
Exportbiere.

Export nach allen Erdtheilen.

zink- und Kupfcrdruckcrc

tlanzlK IHH.t. (Icnt 1889. Berliner

(lewcr^rausstcllung IHVA (Kulo.

nIalabthellunK). AmMcrilamlHOS.
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1903. EXPOliT, Organ tentralverein» fÄr Handeltgeograpbie Nr.

VICTORIA
YiebcHIr • tt • «

HlWti» Awl»tu all«« «[n- «iwl RM

<l*ni-Ar«i<ll». lu lllmlnUlM«, Tta>
und Or*IUrbea4nick«a • > •

Matchlnenfabrlc imh

Rockstrokt Schneider Nackf. A.-C.
Viclo'iit Hr V, llluitr«tlo«»>natch>nt

Dresden-HcIdeilAll. mit piten:irtem Doppetlarbver«.

Tiegeldrockpresseo
II BflilertarkMrk . Sicki trtnei

VtelMillt • • • •
tun Prlfcn. MmiM. >ur Sl>t*l-

mirkfo-. GU4U*tl«a>, Oiackwunsch-

kMtn- «. MiMtaHhM-PMrIkaUra.

KaNiKkltaal A.U.C Calt.

Tcletranniidr.:

\ lctarli HclileaaiL.

Pelznähmaschinenffabrik

H. Riüershausen, Berlin 0., iiunir.i.
lakricirl ali Spccinliiiii:

PlliaUawKklne la titit viiifin und ivei Vkdvn.

MtaifeMKklne Iii dir /.ic)r«n<li.-ckDii.

«CIcktra", ein<' l iüi. r.oI-Pi'linftlima«cbin«.

„Halind**, nni' rikiiun )i 'üSysti'tii, aibtrcchU and liiilu hi^iini

I t > ih> i I Fulli'ii, für Seal und Kcrt.

r>M) „Pcricki" i;xr,'Uiiirl, amcriliHniBchi»S;«l«m, mit cini-m Fii>li-n

dir »liirl.<' iiii'l feiiw Kelle.

„PcileK" ) V .•l.ii>ry «ix>ri<>ll fiSr Seal. Ven. Horin. lin rlr.

rur alle Fatnkil« wird Gart«'i* SfdfiKtrf. uni stehen ertte Relerenzen ir a'if^

Lnrdern zu Oi«naten

nast

Oherfensterifiur JapleT nnii „VentiUtor'
Mt KM flft VtiMtr McMililM MBMMRfM«

Proapakta gratea.

Thirschliesser „Germania" nod „Mercur"
Llefarant fOr Staats-, MILlcAr-, Stadcbau-VerwaUung-en,

Krankonhftusur, Siinaturlon, Prlvalo t-tc.

Besonders emprehlenswert zur Laftuni; IrziUcher Sprech-
nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Hohendorr Afaelifl|gr*
r^T-RI IN, NO. K'eihel';tr,T;<;e ?r>

5P A>A> A>A»A> «•AtAtAadb ArA» A« A*Aa i

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALGDTTA, HOH«ONa, TBNTHN, T8INQTAU, HAMKOW.

Aktian-Capltal Taels 5,000.000,-.

Die Baiil< vermittelt jolo Art von D:iiikgcs. lilUti n zwisi ln»» Europa und Alien.

(K» IIKliRlMiKk DKk It.WK .SIND Uli: KIKMKS'
Qin}r«a|.Dir^-iion il«r SfcbanJitaaff« Soiictai

Dirpili^n tlei lti^i/m;(>.Ge-«ll«.haft

ppolKlie tinnk

S. U1ei<hroe'l«T Dailin
DnlincT Ha»l«l>-Gtwllaikaft

Bank Ck HnM ni tadaWa
Kah*t» Wam-fcatiar 'a ( n Wlfvlini.

A. ras Knüll. IkUI Si S.Sii.-. 1 lankfuct a. iL
1.1. oh S. II Stern. I iinkfuit a. il.

S'M>' Uü\\' Uf IUr,k in lloiabufi;, II«

±>al. Ojipenkciin jr. ft Cu. M Ki4B

Schaffer k Bodenberg
9. k. Bat

Mawaiwa- uad DaaerkMMl-annatara-fMirik.

Magdeburg- Buckau.
Plllaica:

aawkaatal»
LMdoi,
Ulaa«ii>,

rari>, I .1

allKu.l.

I.ttth Ii.

Ilaaili.rr.

Xirirk.

Orloiaal -H* - »tartia«
ffellMiihUif wigilctanui>cvB.r)

cicn.'DcpAta

Wl»a, trair,

St. Pattrakafit,

<— «eetiMi

UCld

VuttWBBMlar
I*d«r An,

Iber
{ JOOODD Mek.
Im UebrABCh.

..•t.U!uU.
/tl,;^?''.

Uliine u. Ves.Uic

Coaitcnswuicr*

tojtclenr«;

rhaI|inU«imttftr
;nil l'yroBWiei.

SdnrunnilM« D«MpipiijB|wa Pal. Voll.

KaV.rik

Schuhen
ana Fila

ti. I<e<ler,

WH für Haiiü uml tti-isn.

CaMüller & Schlizweff,
Bariia SO., RaaiaHf. la.

PhataffaaWwha

PhkSmer
anerkannt beata

naal-gubrannt n traiiinortrihif aiit(
tieuchtinfi, firciiDar aav.

Echte

Jenaer billigsten

Cylinder MStK^ Preisen.

* *
GUSTAV JAHZ,

6ai|llkMI(p«r-FabrU^

nill,Harliini

Diaphragma-Pumpe. ^ Handpumpe der weit.

' aad EalwlBM

iiner.ger Abiall
ran swck

Ii Lalanmc b. Miioo l.lier .1

Ii . . Muou ...M Haiid- an) Kr*niMiini>b.

Doreh 1—2 Mann ra badlanan.
.\-. h viir11t.Ml1ian «tttrrh Olipnl in bamlb^n

l'rtt«|.. kl« la il.aUrSi-r. »pabUfliT. «acHarhrr f^at.ü.i.rKir Sprarka tn\.

}(ammelratb 4 Sehvenzer, fnopnifbr.. Düsseldorf 2.

oogle
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EXPORT, Organ des Centralvereina tttr Bandelsgeosrapliie nsw. 1003.

Curkisb Cigarette Company b. f).

Berlin C.^ Molkenmarkt No. 12-13.
Telephon: Amt I No. 4t>3>>. Telephon: Amt I No. 4639.

8^ Speziaiiifit: Beehive Cigarettes mit Patent-Gaze-Mundsiück.
D. H. l'<iU-ut No. 137 .")48.

Fabrikation von echt türkischen Handarbeit-Cigaretten.

(r.ni General-Vertreter: Eugen Klatt, Berlin S.W.. Hollmannstr 2*

Tclegr.-Adr.: /ellrelcliell-BerIJii

Vasserdiehte Segeltuche, fläne

' Zelte-Jabrik

Kob. Kßichelt, Berlin e.21

lllutlrirtr 2rll - K*tal*ie iratli

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
K i 1 i « 1 e

U»OON E. C PiRIS
1% uuil U Moor Im». <« Qua! JcmiBApM.

WIEK T
MaUlsliiMtorrmlruM I. (MI]

Draht- und Faden-

Heftmaschinen

HrDAobOrMl.

Maichlnra lor
Hemellung

Fatzmaschinen
ftr Werkdrodi

Sebimnel'fianos und Jtiiel
kr«uxMil)g mit dari'b.f«^Ii«tii3oni KL4«nr«hra««i

fElr J^l^« Klitn«.

WIfhclm Schimmel Co.. PUnnfabrlk.

Slektrisebe Taschenlampe
6000 Beleuchtungsn.

Verlangen Sie
lllustr. PreUliete.

ünUberlroffcnl

Taschenlampe
mit Hxport - Dauer-
Batlerleo, liEcrfihls

E>port.Oauer-Bitterien Otz. 6 Mk.
GlOhllmiien la Otz. 3,60 Mk.

eul Fahrradlaterne mmii

Paul Kämpfe}
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2a.

Nur Mk. IS
I

lilr

Hm v-i H,.,|iirf

. •ö|l..rt..

jn^RANZ PETERS Wwe., Köln-Lindenthal,

Fernsprecher 3549. GasiTiotopen-Fabrik, Fernsprecher 3549.

^ Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,
Saug-Oasmotoren (*A-17, Pf. pro Siuiideiipferd).

Billigste Betrieb&kraft der Gegenwart.

Vertreter

an allen 6rten gesucht.

Ausarbeitung von Projekten

kostenfrei.

Export

nach allen VeltgegeuleiL

HB
Digitizea by ^Oügle
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EXPORT, Orgtn des CentralTereins fllr Han(lels|^o(n°apliie uaw. Nr. 31.

Ideal-Falzmaschine
II Ptrlorlr-Vorrlcbtini zur Verieliuog »du Outttclitillii

It lelltbliHtignliil fir 1-S trock ahnt jidtn Siiiirvickul

II Miiriicliii Failto-Nillappiraliii

It ui Olli »IbstlUllfir Kigtnzitiliraio

Preusse A Compagnie, Leipzig

"

Maschinenfabrik.
Filiale Paria. UcKriindet I8SJ. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber 2H Faiimaachlnen unserer

Conatmctton Im Betrieb«!
Ein«« 4m •» Mlilr«I<li«« Z««iff«l«««:

ri.*r.i )'.<>tittiirM ifili IbiMQ, iSmu Leil iiiJtd«r vod lUii«n irrllerarfmi Höjrafi.K«lKflB««cJilBB mit M«n*pp*r«l lu-

I» ' ' ' -ft riii«liilit«nillljtfc«it b«i VwBrbqitqpg .i«T r«T»cTil««|gn«fUKil»n l'«pt«T«oftg|i. tlw pat« Bnifb.
attnleMlek« OMtlnie<lM iia< ItlekH Bc<l«i<un( «Inil nnr «tnlc« Nl<-r «tilm VarHft Itiivr F«l<

Ii.. II ^iur4M«Anii*ii vor nn4tr%m fabrlkalon «uftsllin.

ii- rliii. . i'wlininr I!»uj Kram Stuincr.

(IM) V. A.: Knut M. IUInMi*r4l. L«Im>( ''*"> raJicn r.ris» C. ItMtr, Uipdf, «rbt rkliia.
y-.m- f k IrtcklMM. L«lM>(' »rrlii la'iin

WclKr« Sp«Dl«IIM)«>i: Ft4M- unO Drttii HtfliRKciiIrrii Curtonnngan m4 FtlMcNiekMI-MateMntii •llar Art
liitHK*>c oruftc iu Iilriitlrn.

Deutsch ^Aastralische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Södafrika^ustralien =Java.
R*(r^tmfts!(ir itfrimnl allM 4 VVoi'bm ab

iwvi Hunbarr and Antwerpen.

Unk I : N»'b K«p«t«<l. Htlbocrai Wlitr«. Sr^Mif iiu'l Niweaitl» ' < Hamburg ^i:^ B lull, v.mi Antwtrpan »m i lugutl

LM(?: Narh KiMl. «lg««Baf. FraiMUtIt« «kirt. I.<nt« 3 N .-'i Uui Sr'ner. BrlibM«. To«na.ill(!.
- •- - »Vifi Scmirtaa. B«<i>i« i n; Pa<t«g

«Mmr|i«i u u 2S Juli

MtUMi Whart. ial«<l«. Ssawrang. 8«irabaia und Tlllaljap Makauar, Sacrakan
von Haaib»rf .\tTi 4. AagMt. von iahrtryan .tm 12. Aug ual. < '>:t Hamburg .iilj {• JhIi

Aad.rr Hif^a w.rdr« aarb ll«aarf aagvlaafaa

In lUaabaral K««br * BMtcb.r< Nil. tu >«Hi»r|i.a: qil« * C».

Wichtig für direkten Export nach Uebersee.
,. < Spedition ttberseeisclier

Waarensendungen nl>iTiiitninl und

Baarworschuss
.1 .1.. llMt

Otto Hemnann, Hamburg, D.
AlnliTiluiiiin 1(1 l>l'v^i.-.\lr. Ili-riitoltx)

Spirtlusgaskocher. PetroleumgaskochBr, Spiritus-,

Uenzin- und IVtroluuiu-Löthlampen iti uiicrrcichtfr

(»•>» Leistung und Ausfölirung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SpezlAlUbrik liir Heiz-,

Lüh- iiii'l Keck-

KfftnX» n»ch i-igpnen

SvBtomon.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Jattlerwaren
.Si>-»in Fa^-nl! in*

Ugl.Uttaln.laltiattgea. rahrgaaeblrran aller Art Stall

Draaiwr- imd 8a«H'Artlli«ta.lagauta«»lila*.R«l«a«<l«lil«R

flic-. Trojan -AutrUttungafl |ad«r Art.

fraltllilaa all aber ira Abb.ldungen gratit wi4 franko.

A. A W. Schultze,
Barlin SW .ve >'

i , . , »() 3].

August Jppel
(Inhaber: Friti Quehl ynd lax Qiekl).

Berlin C, Spandauerstr. 36—39
(GegrOndet 1820).

Korkenfabrikation.
Verbindungren nach Süd- und Mittel-

Amerika, Südafrika, China und Japan
g^ewünscht.

Opllsehe Industrie -Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

GfcrlliiJal IST4.

AnfertiirnDf aknmtliciivr apUicher

Artikel. >m<

SpetialitSt:

Briliett nnd Xneiler. ^
Hppiial'8c'hlpiferri niil KrafiUrtrieb

flkr BrilleoKläaer nach inlürher Vnrvrbrift.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Ver«lp|!liare Zni;);ar<litien-

Elnrlrfaturi|f)'n. Ku<'lienwa(r«>i.

iSpiritiukuthrr. üaakurber.

ChrittbaumaÜUidiT. Olicrlicbt-

TenchllW, (ilai>)aloiu)eD,

iMi^) Sdlirniat&uiler.

Technikum Mittweida.
K.Mnri.-i.-h si„ ||..rr,

Mb.ra tarbatarb. l..liraa>UII

flr lilakU». «. laarklaaalarkalk.
Kl«kUalM-Jiat*<Jieii, M«.>i'IUiji>ial.au'l.4ttioratoTi.u

auvi« l.uLlfubrLk*\Vi't k>tuM<-u.

rro)rramiBP «tc koat«lilDa üurrU dn*
fii- k r<-l ariat

fcgi
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Mr. ai. EXPO&T, Organ du CeatnÜTareina für iUndel^geogniplue Mir. im

Kirchner & Co., A,-G.
Leipzig-Sellerhausen,

frörst« und renommirtasta Spezlal-F&brlk von

Sägemaschinen und:

Holzbearbeitimgs-Maschinen
•bsr IM«M «••lilii«H g«li«ffar«b

flUMt» IMS 7 EfirtnilplOM. t PralMUtdlM.

rmalbureau: Beritn SW.. Zimntirttnu»» t.

L Mörs & Co.

Piaoofortefabrik.
gxport VcrbinduiigeiJ

tttkiOnUilin. ttmU ifttasckL

Sichert Euch vor verfälschten Chocoladen und Kakaos
(^nä)ncrulich vor Zusatz von i'tl;inzL-n- und thierischcn Fettea oder gemahlenen Kakaoschalen),

indem Ihr Wmm ffOI*d8l*ft mit

Garantie-

gWUM •i«u «frviis«!!

Chokolade-Fal
aatepirechan, den» EinlWItung dureh Ctrtwlliraiide ekamlseli« lliitarmMlMB|Mh dimh
wmmmm§ uad di« bei jader Buwideihaiidluiig verwirkt«» Strafra (Eateiehuni; der Marhe,

dorn VcrbaiMle) g>ri«ln»t ist.

Von doii VarbaMtfsflpfawi lUiren siir 2Mt folfpinde dies«

MloiU'tartnliW, \. I. Mohr. A.-n.
arletm. T^.l-<l.' * llolibauM.

.
H'^nniitiiii A Ti-^'Je.

, \\>rv'1cni'*islcr M KeUjorff.

1, WlUakop * «.'II.

ttM t Co,ll»cl

•radait. onrald pexM.
CkMmlli, IwUmaar A

~

Min, H.'wol ft Tatlhaa.
Cttn, «iriir. KMNHirk.

Danxlt, .1 ''iwmi'iiida.

Otnilg. s< tii>ri'l>T * oo.
Drttwn. * VogvL

, Junlu • IIb

,
UbMkaCik

Dr«tll<« r. i - ,1 I t A.illictrn. A.-O.
Drctdifl, K ' :<'[ M Kuc^ltiiiuin.

Or«ulta LMkwIUfniii4, uuu Rllco«.
OrM4m, Kirli^nl Hv'lbiBKia.

rteh, >eii««lNiiir ä Lofanun.
, Herrn, d* ah

Vahr.

bMa,

rmMMe.«.
VMtaf 1. 1, Mmk • Ano* (HidMia).
MkM, KUiM * UodHck.
ftMÜk. a»tir. Uilirni

Mall«, Fr. D*v|.| Mit
Hall«, li«nili. M<ial.

. RcMo * Wklmaoa.

Kaltfanklrchan. Ni
fklirtk A ->S

Uipill- ^viJii*iiB r*lieha.
Uifilg. <

' u. OwidlcKwba.
Utpill. <' It KÜMimHlrl.

I LiiMil. Kn^i* a Wttrk.
I tiiealäily«!, Cui sebuiu a co.
' MetailTI, fUnhgv ä J«r«lw.
*"-"-*an,0.WmmI KaHUllar« H

IklfS, Ji*.lliillLa«iwval<ll.

jMri. inn*r < WiMiaX HaokB.
ai<«kär|, tiiuLlMali«nlUO*.Maaba.
BiWlB a. Ik.. Uutkgl Untna * O»
HtMlMara«!, Uwmr Kakaa t SakMa'.-

Pabnk U Huanaamifr,
' T.J.IIadiUaia.

Htoh aikwMa.

HOrakara. F il Mnuir r

Oaelianiabail Hocker * .'Mhmi'lt

Ratlfcar, tlfrmiuin l'n>iK*.

RaMkar. »><><> sotiuirk.

RaUlMr. W<Kl<ktad. Kolitapp t Ca.
Itwtaek. i'. U Frlvüaricba.
MtUtm. r.M.RUM8r*
•Wtla. naMlM a Baakhola.
aMUa-AiaMi. Vdfcarl Krty.

Sart, llaaar-R«ib Varala. Vakrlk
tn, aakf. Valdbaur.
tkKki aanirt.aiaatnaiawie

Wanriaaraga, »aas Maul t Co.
WaralHra««. »' ILA.Bauaaafc«ac.
warikar«. W. F. WMbanr a Oo.
Salli, F. A. Oaklar.

Erdmann Elircheis, Aue, Sachs.
MoMMiiffiribrik himI OmmMmmrtn.

GrOsste dentMdM Fabrik für Maschinen. Werkzeuge, Stamcn etc.

Bleoha und Metall-Beapbeifung
ala: Orohbänk«. Oval- aad PlMirMnke. Talal-, Hebel-. Kurbel-. E«c«nl«r- und Kral«-

tren. Sicken- und B6rdelmasehinan, Cwitenrendcsi-n Vcrschliessmaschiaea, Pretsea

;^Art (Itaod-, Ziak;, Frietlont-, Eicent«rpressen etcj, Ruad-_ aad AM
~ ~ - - - amen, gjnie Schnitt- und Stt

zeufe in nur betKr Qualitlt

Weltausateihlog Parte 1900 die beehtte Aunakttmanc:

Car.i:i(te Dir beatea Mattria]

(cdicfcnc AuafUmiaf. Ari

IM>M«Dl. Otto Batdkl, karlia W.. LuUuaaiatM t — (Miwkt l>«l Hirllo t Jooaka la Btrlla 8.. PriaOBteto II.
flmwwa'w: Dr. IL Jaaaaiek, SacIlaW. — KawkHiMwariM na lUkait Filaaa ia Ulf«l(. _ /—. .
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EXPORT.
odor J^-r^n I<4'-m

rrilt l'fg. t: rrf ;hni!».

Eir«dlU«a da „Ezforr,

nadi Uabereinkaoft

GENTRALVEREINS FÜmteftSGEbGRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin W.. I.utherstiaCse B.
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Zir Lag» in ArgaalWiik
lOrigiiialhfricht I

Vrm in. :u x. 7, in 1 >eiit«cb)ail(] « riletuini l\Hu{n)nmi aus
Buenos Aires ^•••ht utis inlgunder Bfrii ht iihcr die l-riii" Iii An.'i'ii-

tini«!) zu

:

^Ufi alli-!M !uit (.Jninil iliT ürhmeiv.liclicn Krfaht uiji:r'ii in ilen

'.»Orr Jahroii l..r<M-hti^'ti-:i IN^KKiinismug muf» man licuto ilorh

wohl zugcljrii, iliU» .Arftcntinii'n einer müglichprwi'i^äf nngeahnt«>n
grofstn Zukunft cnt^^i nüipht

£a wird vorlSiifi^ kein Kraporaolnifllen gfhi r. im Stile von
Nordmariks, fragios wird jciloi h Arftenliiiien binm-n Kurni-m
alU) lArigen •Odanittrikanischea .StaBten bei VS eicem überragen.

Dia lOjalujgB Kriaia naah dar »M«cao wiedar luaäie^-
Pairiode dea PMaidaDtan Juani Catma Int anch Mtn Qutaa
gehabt, «ie hai Talk nnd Bagram» iw Binkahr m aieh
harter Hand geiwungen nnd hat na, aoweit ea aich oiit dam
Charakter der Rasse vereinigen liefa, zu ernsthnderer Leben«-
aafliusung, zur .Arbeit hinKowtaacn.

Ein« fraglos sehr interessante Persönlichkeit ist der jetzifre

PrSaident Julio A. Koc», b«i Weitem der geniiUate Manu
Ai^entiniotiB. Die Biunlos-ver!<rhwendetiaobe und luiahrliobe
RegiemngMeit von Juarcz Crlmau war aigentlieh nar Booi an
verdanken, dem .Schwager und Vnrgäiiger im Amt.

Die meistrii Minister Kona« hnltVn .Juarcz Celmim redlich
hi-i isi iiii-m Bimühen, so gründlich wie möglich die groläen
• r ^iiK !i< II Aulrihen nklcio an kriegan". BBlbatvnatjbidlich mit

Als i!;in!: ili- R. w>iiiti.ii

poBirte Ko' ii wiiinli.Tvoll ü
Iliuirer »ii:at(^ er cjuaiid im nn^ die Fäden der Politik in der
Hand zu belnillrtt inid mit wniirli.ntt cfiii.il.m (rpBiihick der
m&<--litigcü < »)i|]<!8iti(ni s.-iiifi niiij iriiijiös Waiieii !ui« der Hanil zu
nehmen. Mit aulnerordeiitlieh nui litt rnem Ziellic« uitttsoin operirt er
nach der Maxime divide et irnper». er kennt «ein Volk wie koüi
Zweiter, und jetst hat er ea erreicht : es giebt keine konatituirte

Onpoaitiaaapartei molir und viele Oegncr von frOher sind auf-

iMnti|te FtetaigAuger geworden, wohl weil tnaii einsehen gelerot
bat, flu imr dnreli Itoca Rnhe ins Land gekommen iaI, und dab
eiu Zweiter ea uiebt fertig gebracht bitte, in da« pelitiache nnd
flnanzieUe Chaos Ordnung an bringen, enne OeanütmäTiNicebi,
dar Zeit Zeit lassend, und ae die Wege flkr friedfidie Aniett,
Wohlatand nad Zufriedenheit zu ebnen.

Wenn Beea froher aeinc MitsUndor nicht gleich kalt stellen

koonta, ao hat er aich in kluger DultlMukeit ailmAhlick frei

Jinifz <VIiii.Tii zum .Stiirücii lirrnlite,

or/nriiteii .Inpiler, al» trell Iii her

«naoht und sucht die Miiiisterportefeuille^ nii die Beaten des
Landes zu verg«^». Frajcloh will er d.is Bobb?. —

Da« Vulk hyt aiirli e]ni;i'S<-lien, dalx f» im N'itlilalle nirhl

.mf (;lück^zll^all^•, r.illi:;.' liaiikniiti-rstiUzuiigen etc. rechnen
(Inrl. u: 4 l-<i l.nu.Hlia:!. ri-.., lii r uewnril. li, hat melir IntCKaae flUT

iii> Alli.'it ui'.il »Ii 11 Knrtsi Krit! iles I.,riii<li ^ i rvv>rl>en.

Sil sind ii: den let/.ti r; d.ilin-ii i;aii/. I:i d< ut-'iide Iiidiistrii ii

von •'^trii k.'uui'iitini'.'ni ins Lebeji ^ernten wurden, die mit stmineii-«-

werlliem lIiM /iirk geleitet w. rd. n.

Nii iit zum Wcnigiiteii liat der Argentinier gelernt, dua Leben
mit ernslhalterem Blick su beurtheiien, ala der Krieg mit Chile
in den leisten Jahren drohender wurde.

Jeder wabt«, dab die Felgen aelbat iai Falle einea nag-
reiehen AbaoUnaaaa eutaeisKeh für die Zukunft dea Landee
gewordeo wirem. Daa Verdienatt den Anafandi dea Xiiegea ver-

eitelt an haben, gebuhrt In atater Linie den OtofakanfiDiann

E^teate TUnqniat. nnd zwar vermittels aeiner intimen Ver-
bindimgen nit den grofacn Londoner Bankiera: ea mOge dies su
»einer Ehre an 4tieser Stelle konntatirt werden. —

Sicherlich kann von abscdut geordneten VerhällniBRen noch

nicht die Bede »ein, es ist aber ein aufrichiigeii Wollen dazu
veihanden, achon weil das unrrbitdiehc Mri8»i-n hinterherittrjrst.

Der Kaufmann hat allzu harte Erfalirungen marhen mOssen,
er ist karger Im Kreditgewidiren, und gesuiulel »flion dadurch

die Lage de« Handel»; l'nwi'irtligc finden iiteht mehr »o leicht

Damme, und vers' hwinden.
Eil unt<-rliegt heute keinem Zw<üel, JuJs i'ii r Expurtcur sich

>J''K''ii gnifsen- Verlncte rn !<elint/< ii vermag, Nntern er oder Nein

\'>'r1ri'ter eiiiitje Be...liar!itiitij;s- iiisd SondiriiiiKf^UK'n' besitzen.

l iii.-i Si hliiiune is;
I i.r. did's die Veniienste mehr und mehr

redn/.irt nnd die \"erk.iiif;-ni">;lii'hkoit/en cingesihrilnkt werden
durch die »leii;i iiiie Kimkiirr' iiz der lm|iorteure, der hiesicen

Exporteure unil nicht zum Jlimlestcn iler durch die unver-

hültnirKmlilsig h<iheii Zolle geschätzten Landesindustne.

Die meisten Landesindustrien nnd artiüzieUcr Natur, Boh-mteriai und wetden von Eurepa importirti Indnabrien,

die auf Qiwid von Landaaerzeugnisaen antaunden, hatten die

Benektignng, einen Sehnteaell au veilangen.

Die Schntaaölle cnrihran Jedeeh infolge ihrer veUkemnen
willkBrliohen, hohen Taxen ae grobe Terdienete, dab aehr bald
üeberprodnktion stattfindet, man elnfiteh nicht mehr weife, wohin
mit Ki-inen Krzougiiiaaen.

steht jatat die Zucker-, Wein- und
anch gana natürlich bei einer Bc-

Auf iliesum Standpunkt
Sprit-lnduatrie. Da« rat ja
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EXPC^T, (ht;ta dM Ceotralfereins flir Huid^sgeoKrtpiiie usw.

voIfceruQK v«m 6 Millionmi, wovon hAehatoiw 3 MiDioiMiii wiridieh«
KoMnmenteii iind. Und waniin dieaa 'Miamiibii^ BolMtnni;
(hirch Ztll« md Bwchtttmiig der Indtutrim?

Sehr ainfiKh, « war «in Qcwbttft thr Horani Oawtigeber:
jcrobe AkäMi|i(eMlladikftMi Ab«! Oinim Aldfon sb. andoitt mubtan
je naoh Radk ftr die Aufreohterhaltuiii; der li.^hen Tmcod $ 10
bis 3<i (HM) jährlich«- Abgabe b«MM«i.

Tu doli |pt7ti -1 Jährtet» gewinnt «Ire Rirlitiing r)»<'li Ein-

^<:ll^änkull{^ der l'i "h^kuoii rusp. gorcthtur NiveUirunp zum Zweck,
<He h<>stelieii<le 1 ^udfsiitdustri«: in ehrlichen Wetthewcrl) mit
eurotiüischuu \Vuar<-ii trftcii zu liiK»cn. Kt-iirk nn Anhiingern.

Der Tafj, an <lein ein neues Zollgesetz mit Aquitaliven.

a<i( thnl»iichlii-h dein Wcrthc iltr VVaanjn i'ntsprcohcndrr Klossi-

tikktion beruhenden Tiixen gehören winl. wird für ilxs Land
einen Kror«4;ii Schritt vorwiirte bedeuten.

Der Ftükn«! jj-'wimi« an >ifih<'ren Zolleinnahmert, und fOr

ji'ileii einr.i'lrii ii, iiui;:riiili. h fiir .in Höuer, wird ibm Lüben billiger.

A!l»rdiiij:s w.ii«» damit dem H;iu]i;üb('1 noch nicht abfijeholfeii.

<li r "iits. tylii li hohen indirekten Sl. u. r.'nlilun;!. sei .in li^ ii

Sutat, tu ; fi i-ameiitlii-h a»i die Mui.i- [[..-ililiteti, und 4)11« wird «ich

fi hwerlii'li in r:i>. libai r /-••it iin'. rM lassen, da die i^chuldonlast

uikI dertMi \ erzinHung eine zu gowoJtdge ist und der Dicbatalil,

nnmendich im KJeineo, noob «i« vor leinen g^Migim Raclieii

weit aufsperrt.

Dil» wt eben der KrebaHhadeii da« Laiidee; die sehr groraaii

tSpesoii, mit denen* vom Bonnm nnfWlito bü com KaniniMin
jpder SU nsdinen haL

Und das iet der Omnd, weewogeii ao viele Deutacfae aohcitern
oder doch weni^etena tu niohl« kommen im Gegenaate au der
proportionoil viel gröfücren Anzahl Italiener and Spanier, welelie
iiii>h lojidireii Anwit irj^end ein Kapitillchon ihr Ki_i;en nennen.

Der Verdienst gonligt Echou in Argentinien: er werthet in

dtirtigen Tbalem tl. h. ii Mk. 1,:». ab«»r auch di« Unkoak-n
wertben in cleieher Mfinze und sind an eich weit üi hwerwiegender
all in irfjend einem anderen onditmerikanischen 8f.i i"'

Der Deutsche int im Allgemeinen an ein :nif. h Li litMi i:.-

«fihrit, durrhRchnittlich selbat in seinem Vatorlande an ein

bessere» als seine Venlienslverliiiltnisse «•» ihm gcBtjitten. Er
will sich an»Un<lig und reinlich kleiden, weh tnilfrii; iiShn-ii. in

aolider und lii|uider Form, dazu menschotr.viiniiL; unlin. ;, ,tr

Der Italiener und Spanier reiet als Zwischendecker nach
drüben, irgend ein Fraris genOgt Ilun, je aehmutai^ die Wolina]]||,

desto molliger fBhlt er sich.

Eb ist ahfo gnuÄ natftrlieh. dafs er bei dem gering«ten Ver-
ilii'nst nicht nur anakommt, »ondern sich etwaa bei üeite legeu
li.uui, und <las einfach« Leben balsSit ar bei, aneh wenn er ein
wohlhabender Mann wird.

Xr vefdknt eich nieiit •» eehr iwii Eapitil, «t cttpart ee
sie]} und Bat dar Liebe an Beinen Emamiaaan wAehat die Liebe
an aeinem Oeaehaft, die holieron Sweoie konuuen dann von »elbBt.

Der arUimmate Fefder der Dautaehan iet die UnnSfaigkeit,
da.4 allzu konzentrlrt^ Naobdenken Ober die beate Twrm, daa
materielle Lel>on zu geniefaen, und doch mdat nur dieaem Ijaater
ist der Sieg des Jiidenilinms (Iber daRGennanenthttmaucuschrviben.

Der JJcutjiche, der nach drObcn reist, am etwas zu werden,
j

muAt sich klar darllher »ein, dafs ihm ein ent«agung8volle» Leben
bovorsteht. Vergiillgungon darf es nicht für ihn geben, wenn er

VOrwürt.4 kommen will, (ilaubt er .tirb dem nicht gOWaoheoii, ^
aeO er zu Hause bleiben.

Ist er !..mFh;'i1*f'i-is.'li v r.'ii!!'!^' »'»id er/ogen. dann kommt er

fltttt gewjli- ^^i.r
Steht :lini K.ij zur Vertfiguiig, so soll er daf<üelbe nicht

«•her »ngr iln^i ,<U l.is er die Tuchnil. li 's crwiilmtr i, F;>.-In h

grlindlich kennen gelernt hat, sonst hat er die unfehlbare Auf-
sicht, CK 7.U vttriieren. Oiaaea aoUten namentlieh die Landlanto
lieherzigeii.

Ohne Zwe i' I i<t der HauptfUtfcor lu dam Baicliibnm von
Argentinien die Viehzucht.

'

Der Konsum von argentinischem Fleisch in lebendem oder

gi-fron'iieiM Zns1.inde kann in Europa nur icunelunen. So
vollendet gtinstigo Boden- und Kliraavethtitniaae wie in At)gan-

linien «nd nirifendswo anders an finden.

XKa Boflkioliteiv bäte. SamelMii iai aaldr ganty, da der stete

Aufenthalt de« Yicbea mf freiem Felde abhArtend ond aeeptiach

wirkt im (le^naata an unaorer verweichlichenden StaUsueht. 1

Hithin ist die Vielisaeht in Argentinien aufaerord^ntlich
'

einladend fnr Landleiito, aber auch sehr gefahrlich fl\r Unerfahrene.
Camphandel und Pfcrdehandel stehen auf einer Stufe.

Ea mufs berücksichtigt werden die Qualität der C^rMer, der
|

Proseutaats dt-.-« Unkrauts, ob das Land reberschvommungen >

an^geaetst iai, daa TMnkwaiaer Air das Vieh, ob £iniftunong
i

I
dea Gauen oder der einsnhien Weiden (Potreroa) exiatirt und
in welchem Zustande die Verfassung der Baulichkelten, in welchem
.\h8tand von den Eisenbah nsi4(tionen: dann raufs lier deutgehe

I Landwirth er«tmal v<in Neuem Vichstudien machen wegen der

I
verschiedenartigen R,i.-tseii. die g»»jtnchtet weiden etc.

Der Ackerbau ist mit grofson Sorgen und Ueberrascliungmi

I
verbunden. K» muh frilhzeitig gi'iing (im Mail ge»ät werden, damit
die Reife nicht in die grofso Hitzeperiode AÜlt, und damit tällt dio
itlatexcit häutig in eine Zeit, in der Naelitfri'i«te vorfcomBen.
Trockenheit oder zu viel Regen vcrxlorbcn m.tnche Enito.

Im l'ebrigi'ii ist der Boden, namenüi Ii il r Provinz Santa Fe,
wunderbar fruchttwir: eine HumusBchicht von 1 Mi-tcr Tiefe ist

dort lll« Kru^l.
Es gieht Oegondcn, in denen Jahre hindurch "hue D(jnguiig

Weilen angebaut wurde, allenliiig« ist d.ini: tij< ht.s nu hrzu holen.

Das Richtige ist, wie allenthalben, Dopptlvvirthsohaft —
Viehjtucht «ml Ackerl>au — aber die t/^tanciu» i ViehzOehtereienj

sind meistens in Händen der Eingeborenen, die Ackerbau für nicht

vornehm genug lialten. wilhrend der Aokerbau von den ItAlinneni

betritsben wird, diu wiederum für Viebancht absolut nicht zu
haben eind.

, Dar Caiaralttar d«a Arfcentiniera iat nieiit aympatliiadi, er
hat aidi entoehiedw Mit fSi Jahren maehenda vwaohieemart.
Tor Alioim «hdrt ihre Orolkmannaaudit, ihre Hifiuehtung dar
Fremden, ihre SelbstfrcflUligfceii: abetofsend.

Die urgetitiniscben Aeratc sind sich sicher schon ganz einig,

dfii's <li r Papst total verkehrt behandelt worden ist. und werden
diiv Ml d' n Zeitungen grflndlich dnrthun.

Mit gUuibigateoi, tiefematem Kopfhiokeo aooeptirt einer dea
andern Grofsrederei, nur um TarwilmiBnng au faubiHI, eich aaHiat

„dick" tJiun au kOtmen.
Ideale konneu sif liocls wohl gar keine; Musik betreiben sie,

weil es 'mal zur Mmle g<»hör1; die Oper ist iMwetzt voll, obwohl
eine Loge fUr '»•• Vorstcllungon ca. M. StMHt kostet. Die Damen
f)n»1icii hImt <!i-i' Rrftfcrn, dif •Mi- Welt VH^dmi'en, oft Vörrinhns

iion K:;rkt n, il'-i Mu.-ik W';'!:.-!! j;ri,^n il.>rii liii-Ut Kiu wir

sind .ja so lilnsirt Muntern wllyin iiiriT TMilrti.-n uuil Urlllanten

halber. Darin excelliren sie allerdinu^. ]i- rn n wi. I )h!v,lu, eine

solche thatsäclilicbe Klef,'ari)'. uud Chik wird von Paris nicht
i'.l-' i troffen. Dann ii.i; il:, i^taik« Vanuiadiuiig mit italianiaaiieim

Blut nicht güni<tig gi-wirkt.

Der S|)anipr hat trotz, des Verfalles seines I.jindo8 Tor-

iiehmere und ehrenhaftere LebensantM-hauungen als der Italiener,

welcher — merkwürili;^' rwrise bei seiner fabelhalt verbreiteten

kQu8tlerisclieu Verunlagurtg - keine Ideale keunt. Der Spanier

iat ciniadier, lieaclwideaer, dar Italianar Brianarhau.

Der Argentinien (rinlet nidit, aoae Luler lind da» Spiel

und die Lioba, ohna dafa er damit den Beoeikt vor dar fnu
Verbund«. Impertinein gegen Frauen tind Mtdoheu kann man
t.'iglich auf der Str.tfMr beobachten. Und da auch dies« nur eine

oberflilchliche Krziehung erhaltet» und .«ich allzusehr in die Pflege

ihrer Toiletten vertiefen, so werden es keine guten MOtter und
ao fort.

Was einem Deutschen mit absoluter Schärfe nach langer
AViwesenheit in Deutsrblnnci auffüllt, i.st eben der gegenseitige

Respekt., der Anstand im öffentlii hen und PrivatieliGn, dio Folge
der guf<^n Haus- und Scbulerziehung. mit einem Wort, der
Kultur, lim! ein- snlrhf^ ar»!! in .'^rppntitsien erft noch reifen, und
wirtl nili rril.-n- irnslriti Sin li.-ri > l:iri ::vl l t-'hlt CS ftinBicht.R-

vollen Männern nicht. Der Most der Flcgcljohro eines sich erat
bildenden Vi>]k<Tkonglomerat<-» mufa etat 'mal WMlobon,
che es «inen guten Wein giebt.'*

Europa.
Riesanbagger für die Me. Tis im Verhiltnifs zum Tiefgang

UII-- r- r r.i'nrii t^i-iii^rn L' iii''n-j''liH)'i- li.i-^ F.dirwa.s»er in i!'t .l;iil>'

voi VV'uhehsisikavt ij uLiirU svr»r<ilii kto utid mit dem bisbunjitin

Baggi-nnaterial, welches in Pieul'sen vorliandon, nicht entsprechend
bewMtigl werde» koiuite, ao hat der Mariuoliskus bei Schichau

in Slfainig amen grofaan Riaoanbagger baat^l, «einher in Zu-
kunft in d«r Jad« daa lUnrwaaaar auf bequiamar Tfarfa kalten

wbd. DiMar anTaa Amev hak ein Deplaoeaaeiit vm 4M0 t,

eine KamsUneidEraft von SOOO und einigieD bnndart Ffwdaiu und
kann bei einer Bnggertiefe von U m 3600 ebm Baggerbodeo
pro Stande fördern. — Dieser Bagger wird nach dem bareita

im Kaiser Wilhelm-Kanal bewahrten Frahling'svhen System ge-

baut. Dies belcannte Frflhling'aohe Bagger-Sj'stem, dessen sAramt-

liche Patente f(kr Deutschland und Kufshind Sehichai» erworben,
hat die alten Baggereysteme voUatAtidig überflügelt. Während
die groläen en|^<äen Hop|iei>B^ger oon cbm Boden fOr drei
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Penco — •.'.'> Pfennig hefttrderteii, 8t<!ll«n si Ii in i i!fm FrOh-
liiig'sclif-ii Sy«t«m dii- Konten Ji-r BoJfiibfförtlu; uug pro cl>m jo

nach Bo<)eiiheHcliaflrenh<-it auf rina den fnnftcii Tlicil. Mnii
kann Mgen, dal» bei gcuigueicr fiodaubeschAffeiiheit der cbai

nbwgcrter Boden mit dmem Bütuimbtggfit hadutMi* A Us
6 PiSniiiige koaUm wird. verkntet atehen beraito vet^
achiedene mallmdischo R«^crnngf>n mit der Firma EhsUcihwi
W«g*n Llttferung derartiger ihtilit-hcr grofser Oa^cr m Ullltr*

huidlunc. •-

H. Dar trantaduitit^a IhimpiMlnai Dua gespannt« VerhlltniCi
iwisrheii d«-ra Morganscheit Dampfertru«t und der englischen
Cuiiardlinie scheint sich zu einem Kampf zuzuspiueii, der fAr

Zwi8chendeL-k»)pai<««giorc, ueniKStun») kur7.c Zeit, billige BeiRe-
gel(>genheit zwiürhen Europa und Amerika scIiAfTcn dOrdc.
Zwiachcn den Dampfvrlinieri. die den Vcrketir mit Amerika unter-

bitlt«n, gab es schon seit 1 !S5-t Uplwreinkommen Ober g«muinaamo
Preise. Als Pierpont Morg»n im Jahre 1902 die Linien White
Star, Dominion, Atlantic, TVaiisporl, Laylaiul und Red-Star kaufte
und sie mit der Amorican-Linie ver^iüii^tf

,
wtirtlf: mit der

Hamburg Amerika-Linie und dem N iril.li;iirM-(;' ii Llij-d, sowie
mit der HoUlUiilisch-Amerikanischen D,imi»f« 'lii^i:,i:.i ts (;('ap!!<)t'!if»ft

dag Uebereinkommoi» getrofTeii, mit 'li tn Mirr>;ir)»chrr. Trust gi-

mcinsime Taxen aufrechtzuerhalten. V i riil(lu::g de« Ttu*t
*t.unl ;il f r bereil« «wischen dun von Morgan f;i k:iuften englischen
GuatllsL haften und der nunsMlli!)!« nn l-nbeniinkommpti vnra

Jahre IX'JS, da« aU' h iiii iit scküridiKf wurde, al>^ Moivi-'m i!»

Linien kaufte. Die 1. .uiardliiiio l:MU: »ich nur mit jitolBScr Un-
lust auf die Ucboreitikunft eingelassen, denn sie geht von dem
Grundsatie aus, dafs man nehmen masse, was man kriogcn köuitb;

•(ich haben die anderen englischen Gesellschaften, die Tnist-
nitgUcder, üftenf darauf hingewiesen, Cunard nicht die

1T*baniiüniiift halte. MerkwttrdigmrwMao IwtOtt—id dwiwu^lion
KonknnvDidimeh gegenüber, tioiid«ii Pvmm und Laatungen
eteieh lind, bedoutend« EnnbidaaB n&uwaiaen, z. B. setzte

diese Linie in der idiwemadHKi Stadt Ooti)eii1>urg im Mai
2 300 Fahrkarten ab, wUhrend die White Star- und die Amerioan»
Linie zuHammen nur 1 ;tOO Fahrkarten verkauften. Die IJnfn-
friodonheit ist im Uebrigen gegenseitig. Der Trust hat die

Cunardlinie im Verda<'h(, daf* .sie nicht die Uel)crcinkunft halte,

und die erwtthnto Linie selbst murht« am Uebsten ungebunden
aein und meint indem, dafs »ie sich aus nationalen Gründen vom
amerikanischen Einflufs frei Kalten mOs.se. Die ht^idcn Riesen-
s. hiffe, deren Bau bekanntlich geplant iHt, werden an Betriebs-
uiikoisfrn 'Inima! so viel verschlingen, wip der gi'i'irst'S Dampfer
dfi Pru-l-i, v.jihrend die Ueberfahrt r i iih -i Tilg schneller wird.
Oh iiiKi die Gpsi>!l«;nhrif't gpmeint hiit, il"ti geplanten Un-
i^i-rhfirni n miii ü Ti ' h ii i Tüi i< i'rlnli^ri iv'li n.il <|i-m Trust konkurriren
zu kuniieii oder oi> «ie utitfiiiaupt ilir< (t- pHnsfisr fimd,

:tuwutrefen, genug, als die White S^: ir Lirii in il-. N'rw Vi iki r

K'Mirc eil) neues Schiff einstellte, Rugte »it' U.n ilt. n Knntrakt
riiil Ks ist nun zwar noch kein uffenbarer Krieg rrklJut unr.l.'r.,

»luch dürfte er Schwerlich ausbloibon. Eieigcweihte Uuli.uiptcii,

dafg Picrpont Morgan dabei siegen werde. Er hättd wohl in

erster Linie den Trust zu Stande gebracht, um eiti GeschM't zu
machen, doch verfolge er nach die nationale Aufgalw, Amerika
eine Handekflotte an achaflien. Der Zeitpunkt war alUrdings
nicht dleUicli «nrlhlt, da dia Inehten ianaer aehleehtcr vurden.
TMaScB idMmt Woma onlMiUoaaen, das Feld au bduMipten,
und die OarUchta Aber QeMadnriatji^iten dca ThMrts atttinn doh
auf dta scMeohten VrachtToHtidtnfiao und aufAktiaiwpdculationen.
Die Cunanllinie, gegen die sich der Kampf richten wird, h.nt von der
englischen Regierung keine uudere UriterstOtsung zu gewärtigen
als diqenige, die sie bereits durch eine ä',\ prnzentige Anleihe

besieht. Wahrsehoinlich wird der Kampf in tlen Zwischendecks-
preisen ausgefochten werden. Let/ter« betrafen lib bia 144 M.,
und r« wikn^ nicht ausgeschlossen, weiMi dieae tüt aaf etwa
.'>0 M. herabgedrOckt worden. MOgiieherweiae Werden auch d^e
Kajntenpreiso zum äm-itgeuenatand gamaeht, beaondera, da dieae
gegenwärtig sehr hoch sind.

Deutschlands aualändischer Lieferant für Eisenen. M. Am U.Juli
hat die feierliche Einweihung der Ofotenbahn stattgefunden,

des interesfiartteii, hoch Ober den Polarkreis gellenden •Schienen-

stranges, der im Anschlufs an <lie Lulea-Gellivarabahn eine Vcr-
hiiMluiig /.wischen dem Bottnischi u Meerbusen und der West-
küste Norwegens herstellt, in erster I.'-ii' "^ lo h Aus.;iif?nrig

der grofsen Erzfelder Kiruuav.ira um; l.U' -^ l^llr:i .mii u:)h 1. n

soll, die hinter Gollivara liegen. Der Eritrüiiispt.rt seliiBt hat

bereit» ir: November v. J. begonnen, luid tjiglich rollen jeiat

von Kiruna, der Station bei dem Eraborg Kinninvar.a. sieben

Erzxttge nach Narwik, von wo die Verschitim^ n u Ii Dint.-* Ii

laud und eiui^feu anderen Ländern erfolgt. Im laufenden Jnhr

soll die Ausfuhr li- r Er/.r von Kininavara Ober Kurwik rtw:»

•SOG 000 Tons betra^'eu, al.t« ungefiüir so viel, wie alljiUirJicJ> von
dem Erzbczirk Gcllivora aus über Lulea ausgeiohrt wird. Im
nächsten Jahre d.igegen soll die Ausfuhr über Karwik 1 "200 000
Tons amfosacn, und man glaubt in den skandinaviaohen Intar-

aaaeuteDlareiaeo, dafa der Ssport bald auf etliche MilUooea Tona
jihrlidi ataiflan wwrde. WabtaebaioUah wkd dieae Aiürfbbr aber
doch kaum deo rapidao Avbobming nebam, via üaa In
Btauebeii Kraiaan anzanehmen acheint, denn dar Yaibraueh dar
nardBchw«£aeben Eiaenerte, die «ehr phosphorreich aiud, iatTon
einer bestimmten Verarbeitungsmethode des Eiscnerzos ab-
hängig, und erst in dem Grade, wie die»« Methode in den ver-

I schiedenen L&ndom Ausbreitung gewinsit, wird auch der Bedarf

I

nach den schwedischen Etzen »teigesi.

Der Eisenerzverbrauch der Welt zeigt eine beständige Zo'

I

nähme; er betrug in den letzten Jahren 'JÖ bis 100 Millionen Tona
: jfthrlirfi. Nach einer Berechnung Iii rr die Weltproduktion von
! Eiseiifrz für dos Jahr l!>00 prcuiuzirtiti die Vereinigten Staaten

I
Ilülionen Tons. Deutschland Miilinnen. Qrofsbritannien

I

l-l,i Millioiii-:). Sp.iiii.n 10,j Millicven. l(u.''slii>ul 6 Millionen,

Frankreich .') Millionen, Oesterreich-TIsi;;;!! n i.. Millionen, Schweden
Millionen und andere L&nder !.' Mülinnen. Europa« Pm-

duktion nnd Verbrauch betrügt somit •'/j, Amerikas V» der ^e-

sammten Produktion. AnL'c-iirlit» der stindigen Zunahme im
WeltvorbraucJi von Eiseneiv. wnr 13 natürlich, dafs man endlich

auch den sclnvcdiii h'-n Krzteldrrn gröfere Aufmerksamkeit wid-
mete. Zuerst kam von den im ndrdlichsten Theile Schwedens be-

legenen Erzgebieten der Distrikt Gellivara an die Reihe, indem
man die Bahnstrecke Lulea-Gellivora baute, und vor fünf Jahren
wurde mit der Fortsetzung dieser Bahn, der jetst erbffiieten

Ofotenbahn, bcgonneu. Von Narwik, der EndatatioD kann «ne
VerBchiSni^ Mat da» caaaa Jabr Undmeb alatillndaii, «Ibiand
Lutea, vom wo am oaa OaUmnan vanohift wird, tfwr ah
holbea Jahr hindnnb T«n Eiae bloeUft -"nrA.

Dia (Mbtanbahn fa* fHaatobdin and wurde ym den Ba-
oierunaen beider Linder gebant. Auf Grund des Abkommana^
daa swiaehen den Beftierungen und der Grubengeeellachaft Ton

' Kirunavara-Luossavara getroffen worden, ist die B.ilm verpflichtet^

I jfthrlich bis zu 1 200 00<i Tons Eisenerz bis Xarwik /.;> befSrdcsn,
' wogegen die Grubengenellsehaft 3,« nCt. Zinsen dee Anlaga-
knpitals zahlt. Für die Erzmengc, die über den gaoannlen
Betrag hinausgeht, heateht ein besonderer Vertr-ig.

Wae nun das Eisenerz betrifft, so ist ew i.Hchen den ver-

srliic.:lt>:i'>n Futnlsfpll«-n ein tieflerifpndfr l'ntnrBi (n4-(l. '/.'inTtfhnt

•p'\i-l\ iIiT f:;ifirii;;i-)-,;iIf eiur Kolle Dir ii'-ii'.s.-!irf. und iVan/nsisclii-'i

Erze f;ith,'\ltr':i im 1 l,:n-lis. hnitt mir tiB zu 41' pt.'t. Eis«n, uud
es ist diUii'f \ 'irtlii ilh;iii. 'Ii'"»e:i ein >l;il«-ri:il von gTöfserem
Eist^nefliiiU iäuzuseue)!. fi.r^ ln- Y.vz ' ^\\id luiiuiit; norvlischwediachen,

die i t\v;\ ''>h bia (>G jiCt. Ei«<-i ^-i-lmlt 1i;iIiiti .-VLlierdem sind

für dif Hr:virhbnrkpi< dfji F.isfii izi s noch luidera UmstAnde von
Bcdeut iiriir. y Ii di r l'hiisjilmrj^" lialt. Entweder mufs dieser

Phospliüigt lnJi gasiz geling utior sehr hoch sein. Die schwe-
dischen Erze gehören zur letztgenannten Art, zu den phosphor-
reichen, und diese sind sehr gut für den sog. Thomasprozefs

.
geeignet« der vor allem in Deutschland grolse Verbreitung ge-

wonnen hat. Daraua erlilftrt aich, dafa Ewntachland der Haupt-
abuehmer dar aekwadkeheo Biaa iat; dann in Deuta«Mand wird
die Hanptmaaae dea Staidea durdi den Thonaaprosefa gewonnen,
und nur eine gacinjtara Mttun wird naeh der Beflaeakaraulhada

herpeatellt. Et England, daa aelbat phoi^horame Brse pro-
duzirt und diose aus ilon Bpanlaehen Gruben von Bilbao ergänzt,

ist da« VcrhAltnifs umgekelut. Da nun die Hii.!liii:der schwerlich

•0 achnell zu einer anderen Methode der Eisen- und Stahl-

fabrikation Obergehen werden, bleibt der Markt für die phosphor-

reichen nordschwedischen Erze auch vorläufig wesentlich auf
Deuteohinnd beschrrmkt. Im Laufe der Zeit dürfte allerdings

<ler Thomasprozefs auch in anderen Ukndem ala Dentachland
Ausbreitung gewinnen, da die Vorrttha in IKlba» oehon ba»
denklich nachlaasen aollen.

, Aufser von OcUivara geht auch v n Cir.iu^'c-ibcrg au» Erz,

mit dem südlich von Stockholm belegenen Oxelö^und als Ver-

schiffungshafen, ins Ausland. Bio Ausfuhr von GcUivura und
Orilngesberg betrug im Jahre 1901 überl'/,Million.Ton«. % 11 wr-lchen

nur einige Hunderttausend Tons nach England und Rr-tgien

kamen, wfihKnd nlläs übrige nach Deutschland ging. Mi*. d«>n

1 200 0'"' T ins fjisonerz, die vom nächsten Jahre ab vnn Kiru-

navara .»iii> in» AusJaüd •.'•»hei! 'im lantenden Jahre dürfte der
nxport über Narwik ^lHl')l/ll T' ns l.i tiagi ni. li«ft-ni die grofsen

nmlsehwedidcheo Er/1 .fzirk.' nl.sn <lann ^f^.-n Millionen Ton«.
1:11 liiili 11 \'in Nur'.vik l',,it dii' 1 1 r.il:'i'iii;esellschaft KT...':-i.Tt-tiL'''

I
Quaiatilagen errichten lassen, die, mit den modenisten Ein-
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lichtiiiiKoti versohfti). unter Aiiwpiidung gorimiir AiheitaVraft

eine adnipllo Verlailung dos Erze» von den Ei8cnbaKtiwnK*'ii i»

die Schiffe ermüplirlien. Erwähnt ^ei noch, dafs sieh jetzt nlle

grofsou nor<1s<0iwedischen ErzfeldT, OelUvura, Kininavam-
Luossavura und Oriui^osborg, in i i-n r llaml, t iHnli -h li r (i:.iiia©8-

b'-rß '''^''*''''"'i!5''*. Hpfiüden, woiiurch dir Furi ht i|i-r S.-lriS'cilcn.

iliif« .\u^'.;unlcr tnillufs iif ui-:sr|il,:sfj. i:rn t'.rzfi '.'.li r

winiu'ii, iiesfcitjgl ist. l'nter diusoa riti^r iiHliü konunt auch eine

Konkurrenz zwisehen den versi'hiedensii E:/.ri iiieton, dSNIl Bisen-

ft-x im übrigen gleichworthJg ist, nicht in Kragu.

As!en.

Dtutsohe koniin*rziftile Inlereuen in China. lieilarf, wie <liß

Lündiiner „Finanz-Chronik" ausführt, k iii'ji mii; .iti isen Statistik,

uin darzulugt'n. dafti dur «leut^che HiuiUt« u.jt dem asiatischen

Osten im Laufe der letaten Jahre ganz bcdeutondu Fortsehritte

gemacht lint. Schon dio beiden Thatsachen, dafs eincrftsits

deutsche Bankinstitute ihren Arboitakreis iu Üstasion immer
melu- austlehiien (man duuke beiapielswaifle nur oii dio DeutacJi-

Attatiadw Bank, dw nauordiRga Uu- AktiamkapitBl «ilifihm naAntey,

qnd dafs.aadaruMito dtulBoke Danpfariiiiicn diwn «ufoerordeiit-

lieb lablmflen» von Jahr wo. Jahr aleigendeu Paaaage- und
Vraehtvatk«^ mit den oataaUtiaehen Htfen unterhalten, und tor

diesen Aufschwung bezeichnend genug. £b ddrfte deshalb von
ciiiigrm IntercMM» sein, genaue Daten Ober die deutsche Handels-

bethAtigttllg in den eiozelneii ftnirhfiflatifimpnrijm Chinas keimen
m lanwu.

Uabar die uach dev Alphtüiet gaoidnatam nachfolinndeu
ddneaiaelukn HuMfalapiltM iat in diaaer BcajehuDg lölgaMea au
sagen:

Amoy zäldt zur Zeit zwei dout«<'ho HandeUlinnen, die mit

einem Kapital von etwa ^tOOOOO M arbeitea. Die beideii U&uscr
befaiiiKMi sich liauptKüchlich mit induatriallen UntoroaiiBningeii.

Amoy liefiitzt finr- licntsrhe Pnitnnstalt.

Canton u i ist /.wi li l.- (>ii In Hum.I. I>tirinen auf, deren Thfitig-

keit nicht weniger als .at jjt.t. iL s ^'i-sammten Importes von
Canton 1 40 Millionen M von in»gei*iiiv.n t -() Millionen'i und 7ü pCt.

de» (tesammtoxporte« iliO von ISO MiLlinn n ifi umfafst. Dreifsig

KUstenf;ilir7.'ii^.- mid 8i>i-|is FiulV.il.irncfi.T .s.l;.Im dort unter
deutscher ri.ig^i. l» der Stadt und l-'mgegcnd lu'boiten vier

deutsche Mi.ssionsge.sellscitaneii mit 4} MiaaionAiren. EiiM deulBohe
Po^tanstalt ist ebenfalls am Platze.

Foocbow beherbergt erat «in aimisw «kilaelM Hnndela-
haun, das kinh hniiptsüchlich mitden Thaabaiidel ItahTal. DonIsclies
Xai»ital ist jadodi in einer ficilie dertüror, nickt kui|goaptwih«n
dautschw Untemehmunirm htvaalirt. Die (^aiia Hsha dieser
ßetlii jii;;uh>;eM liifst »ii h iiicUt eiaitt«!», dfiifte jedoob »tcM
•i- rin^ s4-in. Die deutsehe KOateudainpfaraeliiirrttlirt iat in diaaem
Mafeii uo<li wellig entwickelt.

Hunkow hat hinsichtlich der deutschen HniulelrbelhiUigning
Iii.« li.Ht beinerkensworthe Fortschritte auf/uweinen. (regenwSrtig
arbeiten dort, neben einer Niederlassung der Deutsch-Asiatischen
fJnnk, nenn deutM-he Firmen mit einem Bctriob.'ikapital von etwa
'>'

2 Millionen M. Der deutsche Anthoil an lUm Hankower Im-
port ropras. iiliri lund 1:! Millionen, derjenige am Kxport ;i bis

4 Milüuncn M jährlich: ferner sind 4 Millionen M deutschen
Kapitals in den Kohlengruben von Pingsi.ing investirt. Fünf
<leuti«<')ie Dampfer luiifen zwischen Ilankow und .Shanghai und
je einer zwi.»«-!» !! Hankow nini b hang. Iieiw. Swatow, Auch ist

dort eine deutsche Post- un<l TlI. pln nanatalt vorhanden.
Peking int bekanntlich tüt den Ausinndshandel offijtiell noch

immer nicht geöffnet : imniorhin arbeiten dort ben iu z«c i deutsche
Hftuser, die sich auih mit dem DeUiilhaiidcl b«iii»»ei). Aulser-
dem ist deutsches Kapital an der Telephoiiliuie Peking—Tientsiu
lietheiligt, intd die £röl)iiuiig einer Füiale der Deutseh-Asiütischen
Bank atuht iMvor. Auch eine dautwbfl PeatanataU arbeitet

bereit« dort.

Blianghai hat aalt jaber eine besondere Anziehungskraft auf

den d«irtach«n Hatidol «UKgeabt, \ind gegenwartig sind dort,

iiisbaii der DantaclvAiiatiaehan Bmlr, nicbt weniger ala 68 dautaclie

Qroftfirmen anaSasig, die einen Jahreaumaati von 190 Mitlioncn H
(da« bcifst '2'2 pCt. des gesammtcn Handelsverkehres von Sliangh.ii

«aielvn. Zwei dont-«che Aktiengesellschaften mit einem Kapital
von Millionen M l>etrcil»en als Spezialität Seiden- und Baum-
wollwelo i.-ien : ferner ixt dort deutsche» Kapital botheiligl: mit
etwa I" Millionen M an vier Daumwollspiimereicn, mit bis

ti Millioiirii M am .'^eidiMihandel, mit rund 7 MiJliiMten M an
Ii' IrcniemliMeri und mit gr^.fseren Summen an Landgcsellschatten,
Hankeii, Werften und Docks, Gasanstalten n. a. m. Ü.'i grofsc

Ueutsche Dampfer unterhalten einen regelmiiraigen Kaatenverkuhr,

withrend die Riesenachiffc der Hamburg—Amerika-Linie und des

iitschcn Lloyd zwischen .Shanghai und Europa verkehren.
I Iii- ilr iUsohe Mission arbeitet dort mit 14 Miss: ii;iriMi, ;u

CJicki.iiip isiid Kv,-iing*i statiouirt sind. Di?» ileutschc Postanstalt

in Sh.iiiL;^ai i'iit'.k'.okelt ..i:,-: ilt iiTaii.'i rf^-e Tliat tgkeit.

S« i\t.ju- Ifil'st ;,iiiL-ii r.tlii ;i tl'-a «lout^ichoii HandclRVerkehrs
11(11 h iiiiif'lie.s .•II \vii:i<ii'lir:. 1lti;i^. Dnmixilirt siixl dnrt einst-

wtie'u rt-r i Juulüibe H.ii.JmiJ.injäer, die recht guti' R'^.aii l! ate

erzieli 1. /•.n i deutsehe Dampfer unterhalten einen nuclrnririiitren

Diensi zwischen Hongkong, Swatow und Doli, und einer i-schen

.Swatow und Hankow. Die ostAsiatische Linie de« Noriideutschen
Lloyd läfst ciuo Aiuuüil ihrer Dauipfer auch iifSwatow aulaufen

;

aufaacdaa berthrton HS «ndaae wiiS* uoter'detttaokar Ilagga
im I^nfa daa latalam Jahna diaaam mlnurfkaiaiehan Bafoo.

Tientain iat neben ShimlHi tnld dfe „dantMfaaat* «Stadt
China. Abfpweheti von einer Nttd«r!aaaung dar Davtadi^ArfitiiahMi
Bank, sind dort gegenwärtig 39 deutsche GroreHrman thttiK die
mit etwa 19 Millionen M Betriebskapital arbeiten. Anen in
Tientsin int der deutsohe Handel».intheil ein «ehr beträchtlicher

:

rund GO nCt. des gosammten Einfuhr- und 4.'» pt.'t. des Ausfuhr-
hoitdeU Tientsina geht durch deutsche HSni! ; .uo ], in den Kai-
ping-Minen ist deutsches Kapital investirt, el:i '^s., i,t die deutsch«
Fl.igge an deniKastendampferverkehr zwischen ijhangiuü^Taingtao,
Tschifu und Tientsin stark bethoiligt. Im Laufe ma lelatMl
.lahres passii'.Mi ili ntn-he Schiffe den Hafen.

Tscliitii / iir.l ^ ^'.jir.v.irtig vier deutsche HandelgliiVuser, dio
mt III H. rri 'l skapil.-U von etwa l'/j Millionen M arbeiten
u;i,l 1 ITH 1 riin itiL von rund i' . Millionen M jährlich erzielen.

l>ii' Jictleiuuiiii Ischifus fnr den deutschen Handel erhellt schon
danius, dal's mehrere deutsche Schifte einer- it>; 'lnUlf»igen Ver-
kehr zwischen Tschifu einers4iits inxl Sbanj^lmi, Tringtao un<l

Tientsin andererseits unterhalten, und dafs in: l,:\u:i- ili li lztcn

Jahres 'i.iH deutsche Ozeandamjifcr deu Hafen von Tschifu auf-
gesucht haben. Dio Stadt weist ftbanUea tdne denlaclie Poat*
i>gentur und TrlephoniinslAll auf.

In den obigen acht Städten kouientrirt aich im grofseti un4l

gaiuten der deotache Uaiidelaverlcehr in und mit Chiua. ahtsr

aaUMtvaratitaidlicfa iat damit dar dantaoh-oliinaaiaclM Handelaver'
lidir ala aoloher noch Iwi «eiteoi nicht «raoliapllL Sratetta eiMMtl
raprtaantiwn die oben aufgealhltein Finnen bat «nwaehliafiBeh
den OroTihandel; aweitena arbeitet der dautache Kaufinann «idi
aufscrhalb der acht vorgenannten chinesischen SUldte, Utlddlittanv

feht ein Ite»ri1chtli<'her Tlieil des deutschen E.Tport«l nach GhinM
urch nichtilcutache Agenten im fernen Osten. Aui'h darf nicht

VWg'-ssfu wcrtleii, daIV di-r deutsche Handelsverkehr mit ih r

Mandschurei, mit varecliiedenen mongoli.schen Punkten, mit
Ciiinestsi Ii 'l'urliaBtAU II. a. m. bei der obigen Aufziihlnng llieht
berncksichtigt wenlen koiuite. Zieht man auch dioao iu genauen
Zilleni fast gar tii<'lit festzustellenden Daten in Betracht, so er*
giebt Ii» -! i^inc recht bedouten<lo Leiotung der deutschen tie-

schütb -.m I' lic, obwohl später als die moisten anderi'U Wett-
bewerber auf dem oatnsiatischeii friedlichen Kampfplatz ei-achienon,

tlitttsächlich im Laufe weniger .lahrc vorstanden haben, einen
beträchtlichen Theil des chinesiKchcn Han<lels im sich zu ziehen.

M. Staatliche« Eitenwerk In Japan. Seit dem vorigen .fahr«

unterhalt die japanische Regierung ein tngones Kisenwt^rk, das
den Zweck verfolgt, .Ia]cin von der Einfuhr von Eisen und Stahl
au» dem Auslände unabiiiiiürip zu m,<icheii. Es wurde n>it flfdfe

ansliUulischer Ingenieure \\ ikim .il su im nordwestlichen Theile
der Insel Kinshiu angelegt und uniUifst ä4^ Acres Seine Haupt-
abtheilun^ri M mu i die Hochöfen zur Hersti II iii; \on Oufsciscn,

das .Stahhvi ik iiiiil ilritten» das Walzwerk W .i-si - winl dem
Eisenwerke von il'^n. - iMf^-Lsrln. .M l"' ii i iitleriit n Itabitsu-

flusse zugeführt, uiiJ den W'.kvia- uia %U m l.itri;Uitle «ies Eisen-
werkes bewerkiitelligeu Eisenbaluien von 20 englischen Meilen
Lünge. Die Maschinen stammen aus Deutschland. .'Vis Be-
leuchtung diaut Bberall elektriachea Licht. Der grorala Theil

der Bolunataria&en, die cur Anarendnng koinioeu, atammt aua
Japan. Eisenerz soll in einer Maoga von jihrlich 60000 Ton«
v«a China importirt werden, auch heuBt «a, daib die dem Staate
gelifiiiga EÜaengrnbe Akadaiii deat ataatttdun Etaamweik jlbritch

100 OOO Tone befeni ItAnne. IS^ane 8te{nkohl«ngniben liegen In
einem Abstand von HO englisi'hen Meilen vom Werk. Man
ber»'chnet, dafs die Hochöfen jährlich 2S0 <J00 Ton» F.rz schmdzen
können. In er*ter Linie »oll das Eisenwerk \ u Waknmntsu
Eisi-n und Stald Alt den Bedarf <ler Regierung i'i < ii;eii; Pn i.s-

herstellen, der voraus bestimmt wird >ind von dorn Preise auf
dem Weltmärkte ziemlich unabhängig ist. Doch aollen die Staat-

liehen Erzeugnisse dieses Eisenwerkes auch gcwiaaen InduatrieUen
Betrieben zngunglich sein, und zw.ir zu Preisen, di« bÜUgef aind
wie die der imporcirten auaiandiaohen Waare.
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Nord -Amerika.
Eine ntue Tranakontinenlalbahn in Nortlamsrika. i 'i .giualherit'lit

«u» üostou von Mitto Juli il .T Dis kaniulisiHe HcffitTUtig )i."\t

mit der Grand Trunk Rniluuy ri,iv,|i i:iy uin Abkommen «etrorten

2uin Bau einer Triuiakontiüuiitaibuhji voo Quebek bi» zum i^tillvn

Ozc.-ui. Der Ausgangspunkt iler U.iln, ist Moncton in Xeu-
Brouiiüthwvip; die Trnrr geht von <ia längs drr nördlichen und
östlichen Gren7>-n von M»inu iiaoli Quobek, und dann durrli die

Provinz Ontario nach Winnipej; in Manitoba, Di<j bisliur ge-
nannte Bahnstr«<-ke wird von der kaiiadi - Ifn ilegierurig gebaut
und, »Clin zum Betrieh fertigp^sltdlt, nut Uiiifzig Jolir« an «.lic

Gnnd Trunk I'noitic vorpachtct. Die Grand Trunk Pacific ist

eine netw Oesollschnit, uelche unter den Auspicifii der bc-

•tebmdoB €hwid Trunk Railway Company nrganisirt worden ist.

Vim mnnipag 1»ut iH© Grand Tnuik I'acitic-OeielIsohaft «ine

Unie dnroh Sa«kats<-he«aii, Alberta and Britisch Cohimbia,
einige Rnndert (eiigl.j Meileii nOnttieli ven der Kegcnw&rtignii
kcnadlaotien PaGific-BoaU^ und «nndi eis knmdiK&w Nardwaet-
Tteritorinm, das «eli in den lelilen pur JahrMi ilarii vnt
FRrmprii, von denen die meisten aus dem Nordwesten ttlld Anderen

II der Vereinigten St.oaten kamen, angesiedelt hat. Die
kanndische Regierung garmitirt ftlr it-r- iv«->«tlicbe Streike, welche
die Grand Trunk Pacific haut W'iMiiij .

r; Stiller Ozean) .i Percent
Bon» bis zum Betrage von V.'i Percenl der Baukosten, doch darf
laut Kontrakt <)er H6ch«tbetrag der Garantie fl^r Strecken im
nAclilaad nicht $ 13 000 per Meile lengl t, und für Strecken
durch Oebirgslaild nicht S .'tOOnri per Meile übersteigen.

Diese neue St^immbalui soll, wie behauptet wird, die kürsestc
IJme zur Kreuzung des nordanicrikaninohen Kentinontö sein. Da
die Balm hOehttwahrschoiiilich am AusgiingB- und Rndpunktc
mit Schifislinieii verbunden wcrtlen winl. wünle die Entfemuog
von West-Europa und England nach China oder Japan thut-

säehlich um ein Bedeutecule» verkürzt wenluii. Quebek selbst
wnrdp fnr I:n[.nrt- untr Kxportawecke in den kalten Wiiiter-
niuiiatcr. vnii wenit; Nu'/r ii s> iii, da diu Schifffahrt stark gehindert
i(<t :

i'.f-r I iulurtraiispört müi'str dahrr bis Moneten «t.Tftf'mdini,

woi('lrst Bahnverbindungen mii St. .Inlui in N'. ii-nr.iiKjM i.wng
ii»*l mit Halifax in Nsu-Schottland bestehen, und von diesen
Hafen können VenofaitAingen «lllumid dea nanaen Jähret iUtt-
finden.

In der Uandelswelt der Keu- England-Staaten herrscht zur
Zeit eine ziemlich getrübte Sliromiitt«; dicBpf! n.iliiipr'ijpkf^fi wegen.
Man sagt, dafs der natürliche u->liuilV.i.rt i B.ilii: PurJuid in

Maine, oder Boston sein «oUie, da ciieii liiii- dm N>u-Kngland-
St i itvii bei|Uomor, i;:i<l unser Gütertransport mit weniger Zeit
und KiHjteii verbumii ir w.ir.3. — Richtig ist ja, daf« es frtr die
Haiidelsinteressen d.r \ ri iiiiigt*n Staaten bossii w.ir.-, u-ua
die kanadischen Bahücu vun Norden nach Süden, anstittt von
Gston nach Westen liefen. Wir erleiden im letzteren Falle nicht

nur starke Eiubufsou am Transitgescliäft, sondern auch «las

Inpert- und ünporlgeeoldA wird xiun ThcUe nach andertMi

Biidituiimn aligeJenkt. AlMn wir haben keiiteii Grui.d zur
Khgf, mm «a «areu wir, die V<min]^;tatt Staaten, welehe
Eaüadn iwingeu, sich in kanmenmDer nnd indaatrieller Ba*
liehung mehr und mehr aut «gena FoTae su atallea «d Mine
eigenen Intereaaen ohne BAckaioht auf die Vereinigten Stuten
wahrtuiiehmeii. Seit dreifslg Jahren n-icht uns Kanada die Hand
zum Abschlufs von Verträgen für leicbleri; Handelsbeziehungen;
wir haben dieae Haud brüsk zurückgewiesen; wiederholt hab<>n

kaoadiMdw KaMMBiaalonen in Washington angeklopft, um Vor-
8<^Waf^e zu gegenseitigen TarifzngestUndnisse!' 7w mncln c, .\\,cr

sie fanden stets verschloasene Thürjn und tiinln- < »iucn Uiim tm

Hegieruiig und die Hochschutzzöllner, welche sie behetrschen,
steckten zu tief im Waline, dafs Kanada von unserem Markte
.ibhrtita:!? ist tfid (inscre Iiidustricproduktc von nirgends anderswo
hl'/', lu ll kiiiii : utr haben unsere besten kaiiadisohcn Freunde,
Sir Lttucier und Andere, vor den Kop!" p' 'jfn^pu und mit hoch-
roüthigen Argumenten crmOdei lml iit: nn endliche Folge?
Knnadn errichtet eine Fabriksania^e um diti aiiiUere und entwickelt
•^i' Ii in industrieller Beziehung mit einer Raschheit, welche in

.ihsrlilcirrr Zeit zu Heiner industriellen Unabhängigkeit führen
rnnl-- ri:i! in .c:.'! iknltiin-lli-r Hi-zi: '.iiin; u ind ei! über kurz oder

liiiiK-T Kioikufiant am Weltmärkte auflri^ten können,
Wie oben erwähnt, liUifl die neue Bahn durch ein Nordwest-
gebiet, das in ileii letzten paar Jahren von Laiidbebaueni be-

siedelt wurde. Es ist dies cm iimuunses Gebiet, dessen Boden
Sur Kultur von Brodfrüchten besonders geeignet ist. iluggou

and Weiaen wtehai in reichen Mengen and iat von auueaeiehneter
QwaMtit Die Aniiedlung geht iMch vor aioh, und da aueh ideia

«aftibmiadie Farmer, der neaaaran Anaaleht aufgntea ErtrAgnife

}
wegen, dort ihre HränstaUe aufgeschlagen haben, ao admiriehelta
man sich in unseren Regierungskreiseii, und aehmeiehelt aioh

noch mit dem Gedanken, dafs unsere Auswanderer dort die Bolle
politischer Emii^skre apielen und ihre neuen Xachbarn „amert-
knnisiren" worden. JwenfUla wurden sie nicht englische Unter-
thnnen werdan, sagt man, denn wer einm i] .\ ii:r riliauer ist,

bleibt's. Mag sein; die Auswanderer selbst rm : ,
- t in ihren

Mufsestunden für die Vereinigten St.viten Prop-i^amla inachen,

obwohl dos schwerlich praktischen Zweck hätte; bei dun meisten
wird aber doch, wie bei AuawaJidorern im Allgemeinen, di«

Ma.ximo gelten: Ubi b«ne, ibi pntria. — Es wird schon jetzt

beh.'iuptcl, dafs d»-s erwlihnte X<>r<l« cstgeb!.>t Kanadas die Knrn-

[
kniniuer West-Europas werden wird, uinl Inn hat viel Walir-

, seheinlicldieit für sich. Was Kflsinda fniii iielten anderen Zwecken
I

mit di r üouen Kontincntalb.-dm -mi lit, ist, dafs es diese Ge-
treidemasseii nach Kuropa wird sciideu küunoii, uliu« iMidi nur
«änaa Itefa breit da* Oebiet dar Votoinigtea Maaten au berfihreii.

lt. R -n.

M- Ein neuer Eriekanal. UnUingst nahmen die gesetzgebenden
KOrperscharten des StiUites New York den Entwurf zu eiui'm

neuen Eriekanal an, dessen Kosten auf 101 Millionen $ berechnet
t sind. Als gesichert ist das Unternehmen noch nicht zu betrachten,

da sich die Wählerschaft durch die im Herbst statttindendcn

Wahlen noch über die Sache äufseni soll, und aufscrtlem machen
sich in der Stadt New York Einflüsse gegen den neuen Kanal
geltend. Der erste Eriekanal wurde von IHIT bis \i<2!) gebaut
und grs'.itti !i> nach der spater vorgenommenen Vertiefung auf

2,1.1 m im II Verkehr mit Palirzeugcn von t. Im vorigen

J.ihrzehnt wirkten New Yorker Hande'slirpisp für eine Vcr-

gröfserung des Kanals, bis auch im Jahr^' l>!i'> i .M Kioneii fHr

Vertiefiinp »tuf 3' , m bewilligt wurden. MitiH-sUHimend wirkte,

d.ifs df r M- in^ i n\ tiefe St. Lorenzkanal, zu dessen Netz der

Wellttndkaiiai zwischen Erie und OiitArio gehört, eine neue Gefahr
für den Handel von New York .schuf. Indessen wurde das Werk
mit den bewilligten Millionen b!o9 zur Hftlfte fertig. Sn
taui ';.t' n ilaiui im Jahre l'JOO zwei neue Vorschläge auf, wovon
eiüi i iLiluii ging, einen neuen Kanal von ;i,r. m Tiefe und solchen

Dimensionen zu bauen, die einen Vorkehr mit Fahrzeugen vijii

lOoo t guslattcten: die Kosten sollten nalie «n (>Q Millionen $
betragen, Sa kam wdoeh » keinein Beaoklufe. Omaeemenr
Odell, aaiii AAtlu Jikn 1901 antrat, nah« dann ^Suhe
wieder auf und legte den Entwarf vor, der nun sur Autuduno

'

gelangte. Uta aattt grofae Hoffnungen auf diesen Kanid. Wie
eine Konmiaaion sagt, würde der Kanal Weizen zu Cent

pro t nud MaQe (l,« km* befördern kilnnen, wahrend die Eisen-

halinen gegenwiVi tig 0,rj'i bis 0,!U Cent bereohnen. Zur Zeil wird
auch auf dem jetzigen Kanal Weizen bedeutend billiger wie «af
der Ei»<?nbahn verfracht.et, trotzdem vermag er mit der letzteren

nicht in wirksamen Wettbewerb zu treten, da der ISaenh.-ihnweg

kürzer I ! > Rahntransport auch schneller und zuverllissiger

von stut t l'm so besser dürfte aber der neue Kanal d.-n

Wettkauipi' uufitehmeti können. Man erwartet auch von diun

Kiuial, dafs er einen Attlaefawulig der luduitrie in dait weetliehen

Gebieten herbei ffi I r t

Australien und Südsee.

Plbviina it BWlIUll »Heu Nicht geringe Aufmerksamkeit ist

in Anatralien durch die Nachricht hervorgerufen worden, dafa in

der Viht des C»orong-Sces von zwei amerikanischen Saeh<

verst&iidigen untrügliche Anzoiehon vom Vorhandensein \'oii

Petroleum oder Erdöl angetroffen worden seien. Der eine dieser

beiden Tlt^rmn, achreibt die „Austrat. Ztg." vom 1. Juli. \»t

Mr. K. K llvniri', ein Mitglied des Senats der Vereinigten Staaten

von Nordamerika, welcher nicht nur eine ^T'^nnnn Kenntnifs der

amerikanischen Oelfelder besitst, sonderti auch tust s&mmtlicho

ölproduzirenden iJtndi^r tl^r Welt besu^'lit. uml ;«i flcnB<''!lT'!i

Unternehmungen zur .Xnliliiduiij: ven i >el«juell<-T> »-.tleitei 1».!.

Er sagt, unter l.'Wt» Buliruiigeii. •>. . Ii '[' unter seiner l.eiluiifj /.ur

Auftindung von Ertlül unleriioinni. n uurden, befanden sich nur
\2 erfolploHP Der Begleiter dieses Herrn ist Mr. Fuir, ein

Kanadier, ufvlier auf den Oelfeldorn seines Heimathlauilo'.

geboren wunse und von Jugend auf an der Oelgewiniiiing lic-

theiligt gewesen ist. Auch er hat aasgeilehnt« Reisen gomadit
und die Oelfelder verschiBdoncr LJinder Europas und Asiens
besucht. Diese beiden Herren sind ohne Zweifel im Stande, ein

mafsgebeiides Urtheil in Bezug auf das Vorhoudonseiu von
Petroleum abzugeben. Sie hamn die iäoh Toai 'ConreDg<'8M
lamWiuwfirls bis nahe an die TJeberlandeiienlidBi iMeh V^lMome'
eiatreeknnde Qegaad einer gnuauMi UntenvobiDig unterworfen
tind erUlM«, in kainnm. aadani ven ihnen beauobtan Lande

Anamcben angetraffea cu beben, welebe Mnefi-Zwaifel
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mehr darober bestehm laann, daf« Sodaustralioa in der Cooroiig-

KORcnd ein Oelfeld beiiitxt, welches »ich ihrer Meinung nach bei

fachm&jimscher ErBchliGfsung als ciiios der reichsten der Welt
orweisen wird.

Eine GeseUschaft ist bervits unter dem Namen „Coorong
Oil Company" gebildet worden, welche sich 42 000 Acker Land
gesichert hat, um die zur Gewinnung des Ods erforderlichen

£inrichtUDgeu und Vorkehrungen tu treffen. Die Cooroncobene
ist an vielen Stellen von einer mit dem Kamen „Kir" bezcicTnieteii

elastischen Substanz bedeckt. Aus einer Tonne Gewicht dieser

Hubstanz wurden bei einem Versuche 120 Gallonen rohes Oel

gewonnen, welche "0 Gallonen Leuchtöl, Gallonen Schmieröl,

7 Gallonen schwarzen Finiifs und aus den noch Obrigcn l.'l Oallonoii

eine Quantitfit Paraffin lieferten. Eine vor zwei Jahren in

Adelaide deatillirte Probe „Kir" ergab Gas, Kerosin, Schmieröl,

schwarzen Firnifs und eine theerartige Substanz.

Bei ihrem Besuche, welchen die beiden amerikanischen
SachverstAndigen in der Coorongge^en<l machten, fanden sie in

der Nahe von Hcningio einen 28 Fu^ tiefen Brunnen, in welchem
aus der Tiefe aufsteigendes Gas und auf dem Wasser schwimmendes
Gel deutlich wahrgenommen wurden. An einer anderen Stelle

wurde ein 13 Fufs tiefes Loch gebohrt. Sieben Fufs unter der

Oberfläche traf der Bohrer auf oUioltigen Sand. Als dieser

zwischen den H&nden geprefst wurde, lief das Oel zwischen den
Fingern hindurch. Mr. Archer Croft, welcher früher auf einer

dem verstorbenen Sir John Baker gehörenden Station am Coorong-
Sce wohnt«, erz&lilt, er habe dort Oel aus der Erde hervor-

quellen sehen und oft Eimer voll desselben gesammelt, um es

als Heizmaterial zu benutzen. Er grub einmal ein flaches Loch
im Boden aus, in welches das Oel hineinsickorte. Als er dieses

auzQndete, stieg eine 10 bis 12 Fufs hohe Flamme empor. In

Bezug auf frtihere ohne Erfolg in der Cooroiiggegond unter-

nommene Bohrungen sprach Mr. Moure die Ansicht aus, dieselben

seien jedenfalls von Personen auageführt worden, welchen es an
der erforderlichoti Erfalirung und den nöthigen Geldmitteln
mangelte. Nachdem wir die Gegend genau untersucht haben,

EU Mr. Moure und Mr. Fair, sind wir zu der reberzeupuiig
immen, dafs das an der Oberfläche gefundene „Kir'' durch
;k aus dem tiefer liegenden Od in die Höhe getrieben wurde.

Durch die von uns an den beiden cntgcgengcBotztcn Enden das
Oelfeldes angestellten Untersuchungen haben wir die Gegenwart
von Gas Ober allen Zweifel festgestellt. Sollten sich die Voraus-
setzungen der beiden Amerikaner bewahrheiten, so würde das
fOr Sudaustralien von unberechenbarem Nutzen sein, von weit

gröfserem, als alle australischen Goldfelder.

Bis vor Kurzem kam fast alles in Australien verbrauchte
Petroleum aus Amerika. Seit einiger Zeit kommt aber auch
rusaischcB Oel auf den australischen Markt. Achnlich wie Gold
kommt Petroleum an zahlreichen Orten vor, jedoch nur an ver-

hältnifsrnüfsig wenigen in genügender Menge, um seine Ge-
winnung zu einer lohnenden zu machen. Aufser in den Ver-
einigten Staaten, wo die Pctroleumindustrio die gröfste Aua-
dehnung angenommen hat, sind in Amerika auch in Kanada sowie
in Mtttelamerika, am See Maracaibo und auf den Inseln Cuba
und Trinidad nicht unbeträchtliche Erdölrjuellen vorhanden. In

Asien besitzen Cliina, Japan und Britisch-Burmah sowie mehrere
ostindischo Inseln reiche Petroleumvorrftthe. Da^i wichtigsto

Oelfeld in Asien befindet sich jedoch auf russischem Gebiet,
östlich vom Kaspisohen Meer. In Europa sind Galizien und
Rumftnien tlic w^ichtigsten Oell&ndcr. Auch in Deutachland
befindet sich ein ausgedehntes Oelgebiet, welches sich durch
Hannover nOrdlich bis HoUtein ausdehnt, doch sind die dort
gewonnenen Oelmengen im Vergleich mit den auf den grofscn
amerikanischen und russischen Foldoni erzeugten, verschwindend
klein. Auch in Australien sind bisher schon geringe Quantitäten
Petroleum aus den in Keu-Sfid-Wales, Queensland und Tasmanien
vorkommenden Ablagerungen von Brandschieter gewonnen worden.

Briefkasten.
In tfer Karliaiagtabraftchs ipielt bi'kanntlieh die Plaehlicfoning der

KartotiH ein*! bedeuti-njc Holle, da dien« .\tt der Lieferung drn Vorlheil

geriiiKerer Kracht, bo(iUi:inen KlnUgcni» »hne grofs«' R«uinrrrord«rriMe
and billiger Vrrp»ellnng»«po»cii hui- Fabriken, die in Vvni»ndk»rton»
kleinen oder grAfseron Urdarf haben, belieben daher achon teil lAngerem
diesen Artikel nur in llachein /oiutide. FAr K«triebe, deren Bedarf nicbt

grofs gtong hU um di« Aofiitcllung einer Heftinaacbine lu ennrigliclien,

«erden aelt«n.< d«r KarUinasgvnfabrikantcn ancli KlamoKTO mitgeliefert,

welche den Kondcn dnrcb Anwfodnng einer Zange o<lcr auch durch ein-

fache* l'mdrficken mit der Hand da.^ ^utaiiimenhi'rtcn der Kart>>Dri enn'>g-

licben. Die bisher fUr dli'Mn Y.merV in dem llnndi l bi li.'Klüi-btn Klammem,
die baapiaachlirh Ti.n der Slchsitehsn Kirlsnaigea-Masekinen A.-6.,

Oraadea-A. Blaatwllxtritraaaa 21, geliefert werden, haben den einen

Nacbtheil, dafs lie nur am Rande dsr KarlOD« befeiitlgt werden
können, und daher ist ibre Anwendung mehr auf niedrige Kariona bc-

achrinkU l'm nun ilen au-< iler Kartonnagenbrancbo Tielfach geAnTscrten

Wünschen lu cnl«precbcn, bringt die Slrh»i«elie Kartonnagen -Masrhlnen

.V-li., Drcadon-A , jetit dir nebenstehend abgubildot«

Veraandschachtel-Klammer „rrogrera" beraua, die ape-

siell CtT hoho Kartons beatiuimt ist und nnnmalir

alao aucli die Lieferung iir>li:h«r in flacbeui Zuatand«
und deren .Selbatfaeflung durch di« Knniiuoienten rr-

nifigliehU Der Fabrikant hat die Karton* nur mit

den Schlitten fllr die iwei KlamnierHchenkel lu Tcraehen. dur'h welche

der F^mpflnger die Klaininerii dann einfach mit der Hand durchiaatcrhen

und umiulcgen hat. Kin auf dic^e Wei«« vi'raebloüHrner Karton aieht

wie neb«n«tehcnd abgebildet an«, der Vor-

«chlnTi mittels der Klainmem ist ein bber-

aua haltbarer und aieht uamentlich auch

^^^^^^^^ re«ht geflllig au«. Da die Klammer einem

^^^^^^^HI KarUinDagenbranehu biafaer ibat-

^^^B, ^^^^^^^^^ sachlich empfundenen fiedfirfnifH abhilft,

W^^^^KKSA 'i''' ^'^ zweifellua gSnalig aufgenommen

y ^^l^^fl^l ""'^ gleich den ftbrigen Klammern der ge-—.^^^^^^^B lunnton tje«ell«cb»'t riel vcrwamll werden.

Zum Vorschlilien der Karton« für die

Klaninicni hat die Sachaiacho Kartonnagco-
Majtchinen A. d., Dreadeii-A., ebenfalla «ine

billig!' äpeiialmaacliine konntriilert welche

da« Ausatanten von Karton» bis 4U cm Höhe
ermöglicht, indefs kann lor Anafühnuig

dieser Arbeit auch Jede etwa achon vorhandene Stanic verwandt werden,

«odafa dieabei&glich die Verwendung der „Progrefa*- Klammer kaum
Schwierigkeiten machen dOrfte.
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l^mloos S N Bra«9«] . . 1 ^ 3 « CliriitUuiu & 3 ^
PlUto .1 n S HcliVftK 4"i « S'i - l'ffUr*burr & ,. \ ^
Wim .aVi » n lCop«iihBCKi4^'-,~3 H 4*;, h „ Moilnd . . Vn „
Oolil lo lUrmi ptr kg Felo 0«l(] M 17»4; Bllbor la Bmt«u par h« K«lu U*ia M Tl«i

SohMsiaohriohtM.
!roH4eata<btr UoH >> BraaM.

Lelct« N*47faHi'hi«n iitti*r illo H*>«i<it-uiiron 4l«r Uftiapr«r:

SD. «Ilob«ntotlf*ra*. uacb Omia. Sl. Juli 1 l'hr Nticlini ta Ocniia.
l>. nK^iiiB-lo LiiU«*, iiAcli Hiviiieii, 3. Aiic^iMt S t'br Vonti. iu BmiMrbnTMi.
U. „tTrftQkrim", nai b ÜbIt«^ -Wti. 31 -lulJ ^ l'br Wria lu QftlvtMiaa.

U. „CrfifelJ", nAcli I.tasulion« llotteriinni. Anlvtri-i'^n* ÜrvoKoi. 1. Auc^iüt voa Knnrluit.

D- tXrinng^t'D'*, UBrli Iji riAt*, 't. Auirtis( ia Uonltviilro,
D. „Hall*", QJti.b Urulboo, 1 Auiputt Iii Oport-t.

U. . Ilcf^lnnd**. uAch I.a {'taU, 1- Aurniit in Anlw^rpco.
P, „ftooo". Diel) HambUTT- 1 Aucuxi in Aiit*«ri)«ti

t). „Prouh.Mi", iiAnU Uxuul•^a. .1. Ailfusl v<.'n Fort Sal>l.

U. „Priiii lIciDricb", unrli Liromcn, 1 Aoffutt Tou bbauffbaL
I>. „Sacbs««]*', UAcli osl-Awna, l Aniruti hi Vokoliiiwit.

I>, „HaLi*rti'*f uiti'b 1>»I AJlau. l. Auyuft( In Adoa.
t>. ,./U»lcii", okcb Usl-ABlrn. 1. Aujniit yoxx. Gibraltar.

U. ^'Qrabcrv*! hviinwftria, 1. Auirunt vo'ii l'eoiicir.

]>. .3iknibi*rg'', oa^li Oi.t-Aiiirt^ 3t- Juli In Wlih<hwi>^tuk.

0««Ucfe-AtitnllMä« DM|»fWlim • n«M>U«li«A.

U. „AttoMa". auf <l«r HMinroLs-r, .)uU «b Mandllci.
IK ..Uifllerelti*-, auf <lvr Hriinrfiac. lü. -luli an MwMMr
U. „Klbtiic", auf <l«r Hr'liur«i)»t>, t'i- Juli ul) Stnifai^r«.

I>. „FI'Miiiburf*'. DAoh AusUnUc-ii tU Mlitotmopr. 30. Jtill ab Loadon.
\>. ^larburB*. Kap, Bj-dnox, Briütnnr, Townsvillo luid Jara, .10. Juli nb Hjrdaar.
I» M>*^oiBii)urr«M", MoMAl IIa/, AlfftM Raj, Uriaban«, TiiwoiTtU* uiiiS Javn., 19. JulUau

HoK KIlubHb.
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Deutsches Exportbureau.
Berlin W., I. uthti rbirat so 5.

Br'"f". r»rkfl» 11» H.,.! Kii ^„r A ).» -.n !(*riU< W., LuUuritr ;, III Tururtsi-i:

I :i?ortb»isli, n«rlln.
Oflentö Im r. »r/„ ,i.n i,„;,r ,'rr J>arta4<a Nim» »» 4»« „Dt »(«flu E».

»•rt»*tf..-, bi-rün H.. Lutkrnlruii. i, u rtf«««. — IM* 14rH«« nlMT *«r.
tnmtbci ikriit du R.-B. uFixn At>i>sun|aaa 4ia kifenMMMlMUMB bM. 4aim
OmrVn aifc die ron iboabrat*« d»n ^«^fttltaiM WtfM aBF WMffV «Wft liMr Itel*

jlTW Il, wtlelM i^u»ln 4u D. E.-B. Ill wfrdrii «ig.riifa. ittUa« 41a SU-
MliAi^ Mr AbMBaiataUW4la«B«(» fariaurn Ulr>Klb<a itail lu UMUrkar. fMl-
•Imibir, MBliMlwr, ifulKlMr, rolaftitlwwr »a4 llallcalaaber Hpnuk» ia;lMa4«>.m Viitttfann llr NiRM in miMuelilMn, NaMkallmiNm»-MMm ittor M. LMmNwm, «iiiilmmii, MiMn, Bi|«altrtoii »nlütn-
hailei a>l«r Art (MlCkl. Kiiier i!isf><>r>.r (}t>s(')iAfi«rr<-utt(k> im Hang
iHoIUml), welcher üuf;leich üint «iii tri der Uistfu La^ <li'r Sladt
gt^ldgaiicB Lokal vorfügt, in Welchom vr doutewl»» liiilii»tri<!arlik<0 vur-
stehend genannt^M- Art uur Ui'sichtiKunu aufteilen k<>iinl<', wünscht
Vertr«luug«n iti dun orwuhuteu i'abriUat«» xu übeniviuneo. iJfthere
AiMkQofto fib«r den Herrn «itheilt di* DmiMcIm BipaiRbaiik A..0-
Berito W.. Luthers»!. 5.

451. Varbindunp mit Sebah- und StiofeHabriktn «ucM eia A|ealur-
baal in Pari*, wclcnot guic Kefer<>Jix<Mi uiif/iiK"h4-n vcrmas- — Aii»-
kniift«' <>rth>'th .Ii. l).-.;',,-!.,. Ex]n-,rt>:-iiiU \,.r., Ifc-rlin W., Luthorstr j.

t:>'.' VcrIrciLrgf- i?sp. Kofflmlisionslagor in Steingut- uai Poriellail-
mäntt, Taaebaotihren (Itetander« billig«r Gear«), acbtaa eaUWioiitariM,HMumn für Kt «mi» *t M (Ni-tfMilHO |MImM^ antaa
AmitaiT^ «uid Koramiaaiainflhawi In MülmaSlea, lllMr welehw wir
«elir giliiDtig IduteiidA Aunküiift«' vorlivf;«» hahen, wünsoht in wr-
»tohend anjp'jtebciH'ii Artikeln VurtretuiiR*'!! zu nbeniirlmn^ii, l>iTni rkt
abor gleicli^iiitijf, dafs nur dann auf (iwlirifi.- ?ii n!«liiicn l^!t, wt'iin
Miisti-r vorgolrgt wenlt-n k<inn<Mi.

4jS. Offartaa ftr ein WlMer &vw1Imii« in Maaulaktur- und SeMm-
mwM, Trieatam «Ml llr dm Ortwl UMlitiMb Bm »i( baalm
Hererenzein wr^ebenm ExportluuH in Wien, deflMII Tnbnber a«br
Biig«sehf>ne Limto sind, wilnsclit OfTi?rt*ii in nscimtolii'nd angfigebenfii
Sjier.iaJartikrln «u t^rlialti'n. Unsere Freunde in Wien »lud mit den
»riontalischon Oi-jicIiftftjivrrliältniuHfln bestens vertraut. In Bi^lriiclit

kommen Manufakturwa 1 1 n ;'ucli« alU-r Art, li«<lru< ktii St>«(VB,

VVirkwtturxin (Slrüuipfe, ileindeii u»w.;i, Tiichor olier .tU^ (bunt st^webl
IBr den Orient. b<-drufk( gi-stirkti, Woilataira für Dudmi, Futter»
waarcn, wie Cloüi, Äindl« usw., faconnirte Tuclu», Bunkiii, Kamm-
S»rn, baurawiillenes Iloi«enz4'Ui;, liorkfiiltor »lli-r .\rl, .4.inimeii-, Velours
ander aller Art, N«htaden, lii'rliiier Zepliirwolle, Bnumwoli-, \Vi)li-

und HHkclKttrn. Conlonuelsride in jichwarz für l''rani>oi] und tjuiistrn.

Trfl(otaf;en j.Tackeji. Socken, Dämon, und Kiiabeiistrttuififi!^ ; .Seiden-
waareu, Krefelder Artikel, Uaum5,tu, .\lli»», afcbw«rx« Satins usw.
Fabrik unten in vorstehenden Artikeln, wakha ilua floachlftn
bi'ziehungen nach dem Orient nuasadebnen bereit aind, kSuiHii 4ia<i

N'nmen des in Kede stehenden Kiporthauiios. sowie dto TUCliagitllden,
gfinstig Iaut4<n<le(i Auskünfte unter nfther icu verellllMNndeil Be-
dingungen von der Deutschen Kx|H>rtbiiiik erfuhren

464. lai^nliau* ia Padanp (Swailra). Ein Importhaus in Padim^
(Sumatra; schreibt uns mit Bnef vom ». Juli VMX: „Hierdiireh ersuchen
wir llSflioh.st wirklich leistunt:slä]ii)^' Vabrikmilmi für Haux-
lwltlingaR<ll!M'>thiido, l'iitroleumliini|>en iHlluge. und StohUinpen,
L»t<Tn>TT, eiTi'^iliit.' Kf; henjfeschirTu, Efs- und WaBchaervicti au-s

r rz. I .Hl. l UMi ri rinkglilsir und KaralTenl, kumplete IteiUlitlel

und Wa^eiigeüsliirre für Ein- und Zweioplliiner für Pnriiiy-Pfenie in

der Grftfite von l.ju bis l,,-. ui, verzinkte Prnht^eHeclito fiir Volieren
veranlnsiivn eu wollen, uns sclinelUteus ihre l'nasliiitsn mit «ufsersten
Bedinj^ngeii xu^eiuleti r.ii wollen. Wir erwtbnei^ dafa Vit durob
Verniittelung eines Amsterdnroer KxporthauaM gegmi Kaase kaufen.
I'reüdi.slen und K^>ndit^o^ell sind jedocli »n uns direkt zu senden.
,\llo Proiso sind frankn Verpackunp fob .Amsterdam zu stellen, üa
die Konkuirenx grofs ist, können nur wirklirh !fi'^t'!f^;«'f?i!iis;>» Fabri-
kanten auf Erfolg rechnen."

455. ElnfuhrfiraMn fdr Draaen- and Apaihekerlicdarltartikiii, Seifen.
ParfBaierlen. aiailiziaiicbe SMzJafilllan, taw« alle «an Draieahkutem und
A^albaktn gekrtuchten Arlilid in Sad-Braailien kann das KxjiiiHburenu
der Deut.schen Ex)>ortbaiik A -({., Berlin W., Lnlberslr. i, namlmft
iiiacheD. Das Mattfrial ist ein si.tbr uusgewAhll4iK und nmfauj^reiches.
nnd besteht die leiste nicht nur aus der blofsen .\ufr.llhlung der
Wiaeltwn Finnen, soixlern dieselbe enlliAlt gleichzeitig auch n ichtige
D»l«i nber den Nuf, Kreditwüniigkeil, Umfang d.-s GeiKhUfteii elf-

der fi.-tri ff. ii ii Iiiipijrthilust r, Iiil.;n-s»ent<ui erfuhren die Udingungen
fii! .Va^iiliiifiii

. chuiig de» Materiul« von dem crciiannten Institut.

4.'i6. Oeut»cl»e Fabrikanten ¥on Kurz- und Tsxtilwaaren. «eiche nach
Cevlaa, Varderindien. Burmah. Straits $eiii--niriii':: Sian uml lata arbeiten

wellan, ktaneii an der Aatsendang eints Reisenden belheiliiaa. Wir
erhielten von einwa doutechen Exporthause, welches sneziell Exuortge-
adiOftc nach Aaien betreibt. füIgendeZiischrif) : ..Wirsentien Mitte OktolKrr
d. J. aiaeii Ueisendef!, » i lrher die inithigen Erfuhrungtrii iMMitat,

Laad und Leute kenii:, ii.-tii bereits mit bebten Erfolgen für uns
thlltig war, nncli <"eylon. Vorderindien. Burmah. .Stroits S-'lliMn.r'n'''

Slam und Javn Die Heise lassen wir berWt» da« vierte M il u: 'i r

nehmen." Eabrikaiiteti der Kur»- und TextilwnHrenbranche, weltli«
tlurchuUH leiHtiingMfUhlg sind und die aicb an den Spesen, welche Im
Verhfiltiiiffi zu den grufsen Chancen unbedeutend "«ind, beüieiligen
wollen, erfahren -Nllheres kostenfrei durch dl« Deulsiclie Ex|Hirtbiink

A.-O., Berlin W., Lutlierstr ,'i.

457. ¥artrHMHiB Mr AaiHNMi aiiaifet Leistiimnikhü» Abriken
fdr Kolttir und SaideniilOaalia. Vebata, badraelto ValTata, Mcuskto

FIri'ii'lli Kuttono, Barchent, sowie Uiluser der Wei-'<sw:uirenbranchc,

II' ril len un l Si Uipso wünscht eine uns befreundete Flrin i iii .Vt Ki'ptan
zu verii-eten. Mniieii. welche hierfür Intvroise liulwu, erfahren .Nftlior««

durch die Ueuiache Kiportbank. Berlia W., LutkaiBtr. S.

m. VeitraMeiaa fa ArMala dar MiH» «ad ÜMMknuHlw fir

Hankuri («aarahl tHr Platz al« auch Eipart) neaucM. Ein uns s«il lingt-rer

Zeit bekannter und un.s bestens ein pfoTil euer .Vgetit der Eisen- und
Metullwaarenbriuirbe tlielli uns mit uafa er ein.ni Theithabet in sein

Oeachllft uufgenomiiiou habe undiu Folge dessen für Vertretungen erster

Hllu<er der oben e^^vi^hnton Branchen idTen sei. — Aubküuft« über
den Horm nltheilt das Kx|iortbiir«aM der Deul.sclien Rxpürlbank A.-0.,
Berlin W., Taithenit«-. S.

4.VJ. Vertretani In Orabtteilan für Meiika wünscht einer unserer
Freunde in Mexiko zu übernehmen, der technisch gebildet ist und
zu Uergwerksbesitxem uaw- guie Bi»«iehun|c«ti unletkiUL ~ Auskunft,
über den betr. Herrn ertinill 4ÜA Deulieiia BqMMrtlMBk A.-0., BarKo
W,, Luthorstr. 5.

46(> Daulsche HandelafiriaaB in China. I'ntor Bezugnahme auf
den in der heutigen Nummer auf Saite W2 onthaltenen Artikel:

„Oeiibii-he kommerziell' Iiii.''<>.s.Keii in China", nmcheti v^il !«

deutlichen F:ibrik«ni<'!i hu i Ksporltiure ilurauf aufinerk'.inii lii.s

das ..Exportbureau der Oeut<>chen Exportbank", A -O., Berlin W.,

Liitherstr .'t, in der l^'i^o int. die an den Kedachten Ilaupthandels-

i>lllt7.<.ii iu riiinn nnsil.'oig»'!! grüfseren deul.sclien Haudelütlriut'n nani-

iwlk cu machen.
461. laiamatianala Varkanftrans (Ir Funkantalegraphie. Dienstag,

den 4. .'iugiist Mitlug» 12 Uhr ist in dem Sitzungssaal di'- ]{ 'i h^-

PosL'inil!^ die inteniatiijiiule V4.'rkunf«ri-*nK für Kiinkeotele^r.i|thi,' 't-

öft'nel worlen. zu welcher aufser Dvutschlaud iluch Fraiikrujcli, t*rvfs-

britannieti, Italien, Oesterreich-Ungarn, Bufaland, Spiuiieu und dia
VtyeinigtiMi -Stauten von .Xnierika Vertreter entsendet haben.

In aaioer Begrürtmiigsiiiisprache gab der Staalssi'kret.ir lk^ Ueichs.

Fbatamfai auntcnst oinrn Kückblick auf die Entsteh m ^' rul Knt-
wickeliing d"i l' iiik n^elKjiruphlo, die trotz nlliT \rii)i; 'l .rluM'll i-ine

hohe Bedtufi'iti;: 'ui ''-ii Verkehr der See>chi^':e Mriti-rein^inilor und
mit der Küst«' erliingl habe Er wies« ditmiif hin, da(» diu Fjmken-
telegraphio das Ergebnis der g<'meiii«amen GaiatMafbcit von Mliniinrn

aus fast allen hier vertretenen L&ndern sei. Es sei die Aufgabe, d«ir

weil«ren Entwick Inii!; iV^'i" Bihn zu schalTeu, duuiit unter Beiseito-

»«««tlg aller .Soiiiii i iiii' r '-.si n li i» neue Vurkelirsmilt«] sich zum gl^-

nifinsamen Wohle der seeii-l r ii in:. V.ilkr^r crtv ivV-is,» Ttie.s könne
nur lurcli da.s einniüthige Zn-^; ;iini''n'.'. u k- ; ::.'.' m i.i-iiiiHi Stroibondon
.Sta.tten wreichl werdun. Dafs e», der Kenfej-en/ geliiigen möge,
hierfür die Onindlagv au finden, aei sein Wunich.

46-2. Offertan bair, Kaaia-ElnhMil fllr MaMaeland gaarltnaebl Ein«
luiporttiriua in .Neuseeland tlieilt naa mit, dal's sie »loh für di« Einfuhr
nuchsl«lieii<I uiigegnirener Wuaren intereasin' und Pretsanstelliingen

fnink« n .T-.I Hamburg re.sp. .Antwerpen — am (msicn in rf,'!:«i-hnr

Spracht r 'I ' iifsUscher WShruiig - wOnoclu' I Hm WuHrcLi >.VL-i di>'ii

in Hamburg gegen .Vuslieferung der KonnoSüemeDlv durch eine

deutsche Bin ik bezahlt. Die Firma Infst Mauaaaialld diai Mal in
Jahre bereiten. Nur wirklich leistungsflthige Fabriken woUonlCataioge
und OlTericn einsenden Iiiter<^sse haben: Keklumesachen, Tuche und
SlotVe. Konfektionswaaren. Weil'swmiren, Spitzen, Seideiiwaaren uaw..

Eisen- und Siahlwaaren aller Art, cioklrotechnische ArtUcal, Ffaukoa,

NShiiia-schineii, Cilas- uml Porzellanwaaren biUigen denraa^ Bfial-
» auiDD Her Art, MuraorwaanM], Urabmonuninnle. *

4Cak WifIfflMBgM Mr MHrln zu Obamelinien learlnadfet Tt»
einem nnaarer OaaehifbBfreirade in Sufia fBulgnrieni ging tut aaaer-
dinga die SQlihl^Inng zu. dafs ihm noch Vertretungen leistungsfUhi^or

deulacher Fabrikanten in folgenden Artikeln erwünscht seien: Wirk-
wonrcn, Damen-Kleiderstoffen, Herren-Modewtvffen, Berliner Wolle,
•Sammeten, Plüschen, Möbelstoffen sowie licmscheidor Ei»enwnaren.
D«r betr. Herr bemerkt, daf« er nur g«^u Provision verkauft und
sich mit Vertretungen für fest« BaotmiuwolalttliaMiM. InWtaaaantan
wollen «ich wogen iVufgab« der betr. Verbindung an die Oeotaelin
Exportbank A.-G.. Berlin W , Lutherstr. 5, wenden.

464. FOr Varlrataaiea in BIraten aller Art, nrla Kleider», Hut-, Haar-,

Zakn», ScbahbOratea etc. hat ein uns f^, k^nnter Herr in Paris lebhafte«

Interesse. Man beliebe sich bediH- N m li idina! iitms 'l^r Adresse
des betr. Uuiaes au die Deutsche Exj>ortbank A.-U . Berlin W., Ltilher-

alnba 9, an wan^n«
469. CMMMIman Hr Oregen- and AaefliakarbadarfHftikal, SaHan,

ParfBnierlan, batmelltche Mlllal, mediciniaeha Speiialitttan saai« alle «an

Dragenbkuaera uad Apatbaksn gakraaohtaa Artikel in China
_
kann d:i«

Exportbureau der nctitsi-hon Exportbank .\ -(; lUilin W Lnlhir-

slralst» .'i, für die Iii .jj'liiuidelspllltze in V i n

46C. Vertretungen «aa leittuagaithigen Fabrikanlsn der Oragen.,

6lat- uad Eiseabrancbe iUr Alexandrien und Kaira gesucht Interessenten

wellen .\ui«kOnfle übiT die betr. Firm« von der Deutschen Export-
bank, Berlin W , Lutherstr ö, einfor<iern

467. Vartratung einer flaaiBuwaaraafahnk llr tapan za dbernahaMn
gejUCllt. r.'.::r In'rr<'i.:i'li-t.' .\^',.iit iiriir:ii;i in .T..|.;i'.l :Uiilr uns mit,

il:ils -k-inili- (, .\li- < • umini-
Wasser- und -Abliili&chliluche und alle anderen locIiniMihen Ouiutui-

woaren. Die Firma schreibt uns: „Wir haben »och keine VertretUttK

in diesen .\rtikelti. kennen jedoch die betr. Kundschaft sehr gennu,
uiwl sind «n:'li il^ r I.ap', Iwi kiiri«iii-n-n:'f;iliii:'"i I'r.-'sen Ordres
aufzunehmen •. iutti«ssenten können den .Saui.in i' \i^'jnturhauses

aowia Auakiu)^ über dasselbe von dar Deuia«bcn Exportbunk Aj-ii..

BtrliaW, IiMiheratr. A, «rfklmB.
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^ Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in den voUliouniifii'it n i'onslruclionen

John FQWler& Co., Magdeburg.

fiir Bergwerke, AiifzUKo jeder sowie
alle industriellen Anliii;Hii »us ^r. Stahl-

ilfiitit mit gMiiiitirt grtliler Hnii litf-stigkitil

<'<-"C. Klaukc, Milncheberg bei Berlin.

Spedition, Lagerung, Vcrzoilunjr

cinkommcnder üüter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt— — K. Goeze,
—^—

P. O. Box 1240, Kapstadt.

Commi&ftionen und Auskünfte

r% t Ocbrauchsmustcr
l C 1 1 IC, Waariiwikhcn

Alexander Ecker,
Cöln-Lindenthal.

P

Fried. Seyler, Weingulsbesitzer,

l|L li|r. iK Iliilirl. litllelBrut.

Deidesheim - Ruppertsberg,

Ithi'iiipfal«, i;i-i;rfin<li't ISM. <illeri«n

Fass- and Flaschenweine

in Ui'li »i-r^clihvIi'imt.'Ti l'l -'iAl;i;:r-ii.

Moseltteine direkt ab La^er a. d. Mosel.

Beiii|;'><jil<'llo iT'ti'n l:au|>i'f. «"»mIjI im lliiiblictL

auf L«i.<tun^'iniliisk.'it aU «iif aiieikaiiiit ri^'lli-

Hi!<!ii'Miini:''i«i'i>('.

Mm wriaag« Prtlillit««.

ElHll piliillrlei

Dduer-€on$me$alz

hlug^o Jannasch,
Bernbupg a. S. (DeaUdiland),

von grösstem Nutzen för

Flaisohwaaren-Fabriken, Fischversandl,

LachsrAuchereien, Krabbenfang,

Delilcatessenhandlungen, Milehereien etc.

iL

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.^ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flugei für alle Klimate.

Viir Exportvtiix' <iii>l KinkJlufvr von hticbattir

Wichtif;keit iat das

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Berlin 8.42, Oranisniirws« 140.

'

CeschärtsauskOnfte Ober CredltfAhl^kelt
Im In- und Auslande werden schnellstens,

grewlssenhaft und preiswert erteilt.

Oarcblilkrang vor Beobichlunucn
ond Ermlllcluafei Itdrr Art.

Framrianfahrar -«iiOii'n <ii.n Hi'rreii Kin-
kfiiir.Tii slvisr billig i"ir V''rfi'lBim)».

Technikum Mittweida.

UÄlMtf« ««^rhalu-h* L*liriiMUlt

ftr EUktr*- u. HMrliliiKBt*rhHlk.

t!lftkCrciU*chaiachnu. Miui-lii:iiMir'ii'j-Ijthtvniiohi>n

««win Ix'hrftI>lik-Wnrkatj(lt'-n

IVoyniraiE," CiL. Ivtstciilin ilurrli

LithograptiUehes Institut. Verla^shandlung.

Berliner Cilbograpblscbes Institut

3ullus tn^ter

Berlin W. 8^ Telegr.-Adr.: Geographie.

Spccialltät: KartcIltbograpMe.
Stein- und Aluminlumdruckcrci Zink- und Kuplerdruckern.

Berliner Bierbrauerei
Actlen-Gesellschafl

vorm. F. W. liilsebein

BerüD, loppenslr. 18. SB.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissliier, transportfähig, tropensicher.

Export nach allan Erdteilen.
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Nopddeutsohep Lloyd, Bremeni
Danpr><«'hitrralirU0<>iM>l1iich«ft

Regrelm&ssige

Schnell- und Postdampferlinien
Bf»»» und W»w Tofffc

der Horddeutsohe Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

S0dafrika4ustralien^Java.
U*g»*iniJL'Mg •lrl>iiti4l All« 4 W>: 1i.^u all

.Mfi Hamburgs und Antwerpen.

LlHto I : NAL'LKftpila4t, Htlbounia WhftH. Sydney vuu Hcmfaurf *rri tt. Auguit. von AnIwArpM aid 29. Augutl.

Llnt« t: Narh Kiptt
, Ug*i Btf, FrtailatI« «flilrl. LIal* 8: Na.MItlll.' B., Mgoal . St*ntj. Brlili . Tgwim.

M*l*l«t Wttrl, litKl«, SamarMD. S«trtli*|« "ii'JTIIIill» Mahattar. SMrabaya. Sanaraag. BalaTia ><> 'I Padang
" " I 1t ugirtf. vvii Haailiiirgxni IS Aagul, vuu AariMryta «III a.to|UL

Jattkrwami
S|i.-t:»I F»l>nk in

:

Eagl Sttlala.R*IUM(*"' rakrgaMhtrrM altar *n,tlaM
Dr«>iur und Sp*rt'kiilkaln.Jat4ut«<iilll*n.ltolia«tl

'

'

tic.. Tropcfi'Aairllatuagan |«dtf Art.

itMktMi

PraWlltM inH akar IM Abbildungen gratis und Iraalia.

A. A W. Schultze,
B«riiii SW 4S. WilholmslrBMc :I0'31.

von Naatliiiri «m 4. Aagvtl. ton lii<iirtr|ita >ni

Aftdtrv Ilifea i?»rdea aafh Bedarf

A tr n t ^ r»

;

l< H>niliam KnOhr A UurchaiJ MI. Ii tnlorriiru: Hilfe & C».

" Wichtig fUr direkten Export naoii Uebereee. "
Sp«ditioii Obepseelaoher

Waarenaendungen iil« miiiiinl. iiikI

Baarvorechuea

Otto Hemnann, Hamburg, D.
Al«t<-r(lamin IC» TpU'RT.-Adr.: licrmotto

flobrowolski ( Sarseh * Berlin S.6., Jfelehiorslr. 30
T KI. KI' HON.

^ PIANOFORTE-FABRIK «
HV** Kxport nnrli «ll«n Llndfrn. "^le

Spiritusgaskoohar, Petroleumgaskocher, .'Spiritus-, ^.
Benzin- und IMroU-um-Lölhlampen in iinemiiclilvr -

]

Leistung und .\u<rilhruii),'.IU]|

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^ c

Spezia^labrili für Heiz-,

Ulh- uihl Koch-
Bpparato luicli «'ici nim

Telecr.*Aar.l /«ItraKliell-nemn

ENgro«. — Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Zelte-Jahrik

Kob. Kßichelt, Berlin 6.21.

Illaalrlria Z*H>ICatal«ct gralle.

August Jppel
(Inlialier: Fril: Oiiehl unil Max Oitkl).

Berlin C, Spandauerstr. 36—3f
(GagrrOndet 1820).

Korkenfabrikation.
Verbindungen nach SQd- und Mittel-
Amerika, Südafrika, China und Japan

^M, gewünscilt.

SträmpfleriSratidner,

Berlin S.«,
BrandenburfTStr. 80,

Zinkgiusvaareiilabrik.

üeer. IHS';

S|>t>iialit.Ui II

:

LaiiipcBl9MC, Kauicg. Arm-
leickler, AafsiU«, Figuren,

l'krfckliife, Tkernomeicr,
Baronieicr.Riick»m kc cic.

Eiport nach aKm Lindern.

-V-B yerbindangtnmitdem
%amttir Auttandt g^mumcM,

Optlsehe Industrie -instalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

UafKlliilel in«.

Anfertigung almmtlicher «ptlicher

Artikel. t%\\)

Speiiklittt:

Brillen nod Kneifer. 'Z
Speiial !4chU>ir«rei mit Kraltbetrteb

Ar Brillengliacr Dtch bitlidier Vorachrift.

i->iyUiZC'ü by v^OOgle
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Dampf- und Triebpumpen
für alle Zwecke.

Pumpen für Brauereien, Kcsscispcisc-Pumpcn, Pumpen für Luft-
druck und F.ntwä<iserun];sanla}!;en etc.

American Machinery Co., Berlin sw.. Lindenstr. 74.

SAmmtlioha Maschinan tut:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KÖHimttM'hlnr'n, /irllllntr«- and UrilllngvinlibleD — Mplan^PDre -

Waltncrke — Hydr. Pr«»««-!) - KlopftiMhe — EntlnnnnK«-
inurbiiinn — Kollprsinx« — Rrvch- nnd Rvinigun^muchinen —
StaDbiockemiDhlru — Fondant • TnbliermMchlnpn, — Urmree-

aackfn«!! — Mairhiacn Ttir rein<> Si'hweiifrbonbuBf». KXwShil.

Kanunelbonbcn«. UoltJi-n, Korkii iin.l Seidenhin Ken — Küch«!-

maMhlnrn — Klhl- and Harmetincb« etc.

I;i-fiTli al« .Spciinlität

:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. * Maschinenfabrik.

R.Tietze «p«r. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19. Berlin 0.

Pianos R.Tietze

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

[xpwl Mct illM Wtlllliellii |:jg{}j^;j^)j^:j^)$t)j|{| J". hialigt Innco a. trallt

AdolfHerrmann
Berlin SW., Alexandrinenstr. 108,

Leder-Galanleriewaarenfabrik

Hl nur eigenen EneiignisseB

in Necessaires. HaDtl.^cliuhkaüten, Drth-

killendem. HeiligeDartikelu, Photographie-

Rahmen etc. etc.

In Papier, Plüsch, Leder und I/incriuta,

Lederschnit t-ImitAtion.

Vom billiftst«;n bis zum besseren Genre.

(RKiiMrfcb)

C Otto Gehrckens

RiAmfabrik

Hamburg.
Batbkiviia. IX K..P

Berliner

Eimtahlfabrik unil Eisci|ientrti

Härtung Actien-G«s»ll*chift

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

^t.tliciluTitr ftir

I

Werkzeng- n. yascbinenlabrikation
|

dpr rrfili«r«n Firma LoMer & Thime.

I

l'atont-Siedrrobr ' Dichtnanhlunn
alle anderen Hy«t<<nie irnn Eindicblpn 1

Ti>n RAhren in Uainpf1[FB.te!Q elc.

Di>'<>ni« Apparate luui Spannrn nnd 1

AnflrKeii Tön Troibiiemeo etc.

I

rat4>nt-ParalleUcbr«Bb»t4eke f. Werl-
hln]if und Ma.~chiorn.

Rohr^rhraabntScke.

UUKelbobrknarrrn für Montiii;<'ii.

¥Anra- n. DrahtMcbnelder, Subbolxcn-
Abnrbnt<id«r.8tehbolKea-Abdirbt«r.

Patent Rfihrschneidpr mit Sücfacl

•chacidcnd.

Pateat- Kohren. Beial««r dir Wtawr-
rOhrcnkeMel. tW)

Preiilbten gratU and franco.
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k. HeindorlT. Berlin S.. Dresdenerstr. 40.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

i Mflchanische Dran

UrahtMile
T^*a*m^»^^.i.^D^«^. Auf-

lage. Hi?rir»orluimHl*.
l>»nipfpri'iB:'»''ll#, Luit-

ti&liiiMfild. HütKftt>l«tl«r-

LANDSBER6aW
u.HanfseilereiiGSchnidr)

TranMntMlonMrn«

h%a( u. Hauiciw . iri!itlii*frl<>

ilikI uniTfiLhPsrt«« HknfUuo
Imprijrn Hwir.lrahucUe.

Xunstanstalt I

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

biider u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export!

LGrosz, Aktiengesellsctiäft, Eli'rni«tl.

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's
Iii;)

Export!

J. Herre, Berlin W.«^,
Lutherstrasse 5.

Theerproducten und Daebpappenfabrik
llepr«'*eher Tropen-Anatriob,

lipllfarbi>{ KUtn 8ü-i-icb<Mi von P^y\>-, Zink- und
WiilltilechiilclirniiHiilr., Rifun, Muiinrwerk fite.,

emiddrigt dio Tompiiratur in UnbAiidoii und
ist wKttcr- und sonnoiibeatAiidif;. —
H«rr«*seli* Trop*npapp*,

orzüf;lich für Trop«OKeßai>d«« gooiguot, da
uiitiinjiQndlich gegen Hitzo, Sonnaoatruileo

und WittenrngseinflOMe.

Tertreter Im AasUnde werden geweht.

Curkisb eigarette Company tn. b. f).

Berlin C.^ Molkenmarkt No. 12-13.
Telephon: Amt I No. 46J9. Telephon: Amt I Na. 4639

^ Spezialität: Beehive Cigarettes mit Patent-Gaie-Mundstüok.

I). II. IVtcni No. 137 his.

FaiuikHtion von echt türkischen Handarbeit-Cigaretten.

•,, Gencral-Vertreler: Eugen Klatt, Berlin S.W , Hollmannsir 2'

Waffen.

Sagdgeräthe.

H 'iylnrt« KaUloft
• '.•-hnn fu I>i«t)stiin

Albreckl i\ti, Hisstig k. Dleruighiuiiii, UiliL.

(iig) and lirlin m Rounilraiti I.

.) Htck,

iinjiruüiiirt 16.

—

(jliihli'ir)*' »ersaiidnUiije . 20.—
Drennor Siebkopf . . . .V).—

Ilreuer Sjntmn Auer . . TO,

—

Bai Isofeodein Ucd«rf gnsi*
PrplM'niiif«(|riMn:<'ii.

Kunze i Schreiber, Chemnitz

von ?oneet Glashütten -Werke, Berlin SO., Jiöpenickerstr. §4.
i»i-riMiiijtii;Mj-tlir «.li!r Firnin: ITtiT.

i'ikbrikstion von HthlgU« für chemisch-phariraceiitiiche Zwecke, Flasrhen (Or Likiri, ParfilmeriM,
KtnierTCn. Akkumulitorenkästen pholographitche Ulensilien.

Spesialitut; Eiiriehlung von cheinischen Liboratarien, Apothakee und OrogengetchlHan.

Export nach iillfti I.(<ndern. Arbeiterjjilil : .'ifti)

Die Fabrikalt^ der Kinn» «rhiclirn din Staatadiedallle u[i>l viele AusstelluDEB-AuszcIchnunten.

Zander & Palm
Einilge

Berliner N&hmasehlnen-Nadelnrabrlk,

Berlin SO., Waldemarstr, 27.

N&hmaachiDcnnadeln fOr alle SystonM'^

Fabrikation. Export.

(jr-Krilndet ISTS.

Ktalgi. Preiiaa. Staal««n«d«ill«.

](eneste Kühl- n. 8is-Xasehinen
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eisftchranit, -sowie aach für Krunbetrieb.

zu Beleucbtiings- und Hehciziingszweckfii für Ort- i

echaflen, Kaj^tureiuii, Litnilhüu.ser, Hotels etc.

Umbau unvollkotninener and veralteter Gasanlagcn. iikr alt itOO Miiiii iiiifirt.

Oelgas-Hnlagen

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

i»

I»

i»

i

Otto Sehrndt
Berlin S. 14, Dresdenerstr. 115.

Spciiatilileo: Harter Kloslcrlhec

Marke „MAick". üt*. ge*cti. Sanlills-

QebraoclMslUcke a» Katicnfellen

gcjea Qicht.

Rhcuna etc.

D. R. a. M.

Chirariij»(he

Artikel.

Verbandstolle etc.

Neubcltco:
InlcklionüklaRiner

„Cludo"
(Pananirln-

FleckcnsliKc)

•»•»-•••—»•*

oogle
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NmiI Ideal-Falzmaschine
ril NrMr-VirTtcItgii iw VimMiii ni
n MMpilaiegliil llr 1-SMl ilM

j

Preusse i Cunpagnie, Leipzig"

Filiale Paria. aegrUndet taS3. FIHala Bartin.

la Batlto allein Ober 200 F«lnn»schlncii unserer

Constniction Im Betriebe I

fllM« der • zahlrelcIlM Zeuialu«:
Crrn besUlicr '1. Iuokd. Iv ioli iDliilcr rnn Ihnim fKliiirtrMU ltO(*li-r«ltlsMchla* all H«rU|ipin( tu-

rrivdni hin Mir rri»" i^iniiiin-onuiMiMt t<«i Vi>mfai)iiuii( dnr Tini!UiiMHllntMFaflneB(ia.4arntilriwh,
«lebar* Hoii«iiniii>uii(, iMtnloMMi* Cintraetlüii md lihsbl* ladtemfIM Burilal»» am »llll«1IIMM|aafarl'M»-
rrTii-t'ii-. <Ua Jadaui latamneaisn nr anderan Fttrikitm urfWIa*.

Barlla. «. Mmr UM. Vraai Stalain
(MO r A.: Flnm M. MMIrardt. Ltiprl«. "l»' ^«inn Firm.i C. G. Mlar. Lalpxt«, u«l TWnii.

Kir[ II r k Brtcliliau«, Lllpzlo •.i'.-hi; 1 al7Hi

Wellarc SccGii.natrn Taccn liid OrAhl Heltmftichinei. Canonnagen und ralltchicht«! Maictiinfin titflr Art.

Hllllii.l« Oflcric 4u riltoalm.

kH$RS& Co., Berlin SOa, Bei€benbergerstr. 142

Pianofortefabrik
txptrt nach allen Uiidera. VerlriBdimfes iberall gcvtnselt

Wir . iiipfi'hh n uns i\it schneMao und billigen Uefeninic aller Werke aaa dem GaUete dar

Technik, Uandelswissenschaft, Gewerbekunde, choiischMi

ud MeUUverarbeitiings-lDdustrie
flr die Herr«! Eaimtteure.

Die Hor,itui-''niii;^ v(ir,^ü»licher wissenschaftlich i^esahult -r KAftBtnnöß^Iicht
es uns, auf tc-clmi.s ,!!»; Kr.t,'eu jvl^r ArU soweit sie int Gebiet technischer
etc. Litt4?ratur betreffen, sofortige nnd gediegene An-ikunfr /u i-ru-ilen.

Lieferang vun aonfahiüchen Inhaltsangaben, AuszQgen.UeberseUungen; literariscäe

ReclMPelitn Aber alle fachwissenschaftlichen Specialtemata.

(aM) SV Ausführliche Katalote Kratl.i und fraaco "M

larl Xenruum J)ins, veriaistadiiuuuuiui, (erlitt W.^'-

PelznghiwcM—Wfabrik
M. Rillershausei, BtfOi iifcosstr. i.

fakricirt al« äpi^cialitüt:

PMnüaüdMn la mit «im« md nel FidoL
Wiaftucllae IIa flir Zi<«M4<wk#i).

«Elclitra'*, dinv l'niTprajil-I'oknIlhinnichinp,

«Bolaad**. amcrikaniscbcaSTstciii, niht rvclits nnd lioki bennn
mit oiricm Kh'.Ii'Ii. apccirll fnr Seal und Man.

(MH «l>crlcki" iOM-r |iiur!, *iiufiikaiii!iL'hcaS!yU«ll| itetom Atdcn
für KUrki- uod feine K«Uo.

JfmUUr (JSwtU«]^ tgtUa Or S«aJ, Um, BmMHa etc.

Flr aRt PilrlKala iilr< atraallt (Mlattt • MMMa atM Klefanlau I« an«!

PianofortefabriJi

Compagnie Concordia
<*aa)

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

anerkannt beste
nnabgoliraaat n tnu!<i>iirllUfaig mi'. tjru/aer

Lenchtknft^ Branw mw

Jenaer '^^Jj^^ billigsten

CyltMiar Preisen.

^CMWTJIV MHz/
G<«glühli5rper Fabrik,

S£iiLUia.,cr«wai|tii.

UaHen.
Iiriii-.' Ii,' l-'lrmu in Maihnd Meht ditn

Aileinverkaul Un Italioii

sehr bilUfler Massenartikel,

die durch Corrvspuinlcn?, Rpclainp u. ». w.

abgMatart «erden können, nuf ojgMM^ f«i>tv

RMhlMmcT II ObaniPhiDan.

niT.-r'i-ii dl<- Kv.tM-iiti vi dos „Eipen"
»iii^T 0- H. 5 /-u :iciri'>-ui-ii.

Talnflc TOB

Schuhen
u.i^ l'-il,;

u. Lcdor,

Rlr Raa« nnd Mm.

Ernst Paul, BerlinSO.,
Rddciilwffsrilr. M2i

Pianofortefabrik.
Export-VerbindangeD gewünscht,Vorzugs-

Slektrisebe Tasehenlatnpe

I
SMO Baleachlangwi.

rCSiVl\ Verlaagea 8i«

Unübertroffen t

Taschenlampe
mit Export - DAticr-

Battericn, la«erfiUil(

.<(iu u.ia^iML HiMMMiaablibuii.

•«1 Fahrradlaterae •«i
&Bft1lTi^ r II fit r iii4i*>inUm;, il nhar l&nirstcBiaUMlnMV.

Paul KSmpfe,
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2 a.

Bai grönaentm BMlurf
verianf^ man .'^piv;ial*Off«rte. "VI

I DIU OaUka, toUe W. LuÜMnmlM %. — (

|lt.B.JaBa»Mk, BafUaW. ~ - M artU • Jeaaka la Barlla 8, WimtmdatiM 11.

rtas na Bakarl Frlaaa la Muts.

Digitized by Google
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rLaBdalMMiBAiulUidctiirKtuMMii llinrLMirMbitaiM, 4MI <«4««Uafeta Bspatl*
»MMMMwnItM..

Bfi«f*, Sflüusffes und Wortlu«iid«og«D fUr tleo ,3'**'^*' &u die Re<]ftkti«a, Barlla W , l,uth«ratott<a« tu rie1l1«ii.

rl.t..Kall.llK«B. H«ilril|i|«rklirniig«B, Wartllfandungao mnlan ..CfalnItwraU Kr Baa4alaf»Q«npllla ata." Mail nacli HarllnW.. Uilti»r«lr*r>« >. ii| rirlilvii

lahslt; Dil MeivtbagflnMtgung.vortrKef.
in KvftkiML — N«r4'Au«riIa: Zisuliu«

Europii: H:iiii)>urK>^r Kin- und Ausfultr RMWirU im Jatire 1903. — üebM" im>
. ^ulM^ U Nord<:^oUniu — Söd-Äo)«rika: Der aadamerikaniaehe Sta&tenbulu].

^
iMnialit MH Smüafro, End« Juni 1MB.) — Di» Ableakiiiig dw dautodtKi Amntuninmg ukch duin soUropiMlion SOdunerilcB. — Di« 'fiw— Litt«TBri>ch» TTnaohAa. — Briafliftstav. — SoiiiffsBaaliriahtan. — D««(aehaa Bzpartbaraan. -~ Anasigaii.

Ml niiVflll IM htt*W <M JElllri- IM iniMM, 1^ Hinfinft «M: M*wl (Im. klmUHi) ih Im JffllT"

Ofe Ma(tit)«4Qnaligung(verträge.

Der stäliili^ Atisft<.'liiir8 ii<-s DcutKchon LaiiilwirtlmrliaAsrnthB

VFrhan<k'lt(> an soiiifm letzten 8itzuiigiitiij;e in Metr. niii li Uber die

Wn^e der Rofi^nt. i!*^ ji t/igcn Systemis der allfjomt-iiicn Mci»tbc-
gAnKtignng. .\ui Ai.hni: ilas Rel'ereiiten Grafen Schwerin-I>iwitz
wurde dnxii fol^tider Be8<-tilurB gcfa/üt: In ErwftgUMjif, liah n) wodor
<lic Genehmigung irgend einen neuen Tarifverträge!) diirrh don
Reichstag, h\ uor.h oin« Eniouorung de» ain III. Dciombcr d. J. ab-

laufenden HnndelEiabkoinni<>nH zwiiM-hen 4lem Dfrutflchrm Reiche und
Gr»f«briUiiw*icn ohne voih> ripr K!3r«t<'lliitts ''"r Pracrc anf;&ngig
erscheint, in welcher Wf-isr- di- .illjjim. in .luil at.srhi ;n nd auch
von den vorbnndvU'nRcp^-'ruiigtin — alüiiuthwuiKiigcikiitititoRelorm

unserer bisherigen UeiRtbegftnftfigiingitvertrftg«, insbe«ion<lere mit
den Vereinigten Staaten von Amerika, prfolpon boU, beBehliofst

di r Htiuidige AuaschufR des Deutachi-i l.iindwirtJiichaflsrath»,

dem Vorstände «nhoim zu geben, erforderiiehenfalJH zur Klttrung
der olrigen Frage oder zur Rerathung eines dem ReicKstüL''- vor-

gelegten Tarifverträge« eine atilaerordentüche Plunarversaniuilung

ata Beatacben LandirirtliftchaftRrathe« im November oder De-
embar d. J. unsubarafan und zu dcnuiLbon nach eigenem £r-
inaaMB mmIi SaolivanfeliMUge dar Indvatne and das Hudab
«intttladia.

Wm StaUiiiw dar varbni)det<-n Regiatangen tu dar
"Fng» dar Rafimn das ICaktbagQnstigunffasyataiDB iMltifllt, ao
Klauben wir annehmen zu dnrfen, dal« die vernOndeten BagiwungaD
tlcni Ansturm, der wi«<torhoit im Beichatage und in agrüiadian
Kreisen gegeri dir )r< iscVi- cnnAtigungsvertrSge gafiÜnt wurde,
nicht nacii^eiK ii W''r<l(.-ii. W ir glauben eher, dafa ea sich bei

den b«Toratehenden Vertragnverhandlungeii melir um den Ausbau
und um inöglichsto Präzifdrung und Umgrenzung dea Mcist-
begQnstigungarecht««, nicht aber um de!8««n Beseitigung handeln
wird. Auf diesem Standpunkte stehen bekanntlich auch die Ver-
treter der industriellen und handelsvertragsfreundlichen Kreise.

In 8MU«n Vorschlägen it^r die künftigen Handelsvortrftge hat der
..C^-ntmli'erband T>piits.')ifr T!i.')ii!a<riflleir' sich u. A. r!tih!!i aus-

>;i's|irur[n.ii. liiii« c;i<' M.'istii. t,'i;n:.tiL',iiig fAr sämmtliche Pi sitir.uen

der Zolitarite Ii'. \'>'f uagfiKiiuu«ii, soweit nicht Aufnahmen
benondcrs fesip sor/t worden, zu ^wUhrcn, dafa die gleichmftfsige

Auslegung ihres Liiifanges und Inimites sicher xu st-eil«n und
dal'a hinsichtlich der allgemL-inen Bestimni<iii^>'n in 'it n Handela-
vertrftgen ilie Mei.stl>egnristi^ungitklau!<el mogliriisi, tänrch bo-

Htinunto Abmachungon zu ergänzen sei. Wenn nach dies« u \ ^t-

achlägei) verfaltr«n, und vor Alleui, wt-uu di« UtiistbogOnstigung

nidifc wwhahaitlna, mudani allgamain naoli dam Onndaataa ToUar i

Oegensnitigkeit gewihrt wird, dann wenten aodi die Interetiaen

dar deutschen Landwirthschafl In^im Absrhlufs ikuht Handels»
VÖrtril^e gfwalirt werden können.

£a ist ri'litijt, daf» dio bislierlj^'^ Hamlhubniig der Melstt-

begQnstignng in mancherlei Ilinsirht für un>i von Nnchthuil war.
Nicht mit iJiirccht weist der stiii>dit;e AusM-hufs des Deutsihen
].jindwirthB>'haftsrathes in seinem obigen Beschlnfs auf die Isoth-

wctidijjkoit einer Reform unsert^s lUrsViri'Qglichen Verhälfn;?)seH

zu den Vereinigten Staaten hin. 1'. lirii.'! ii * miwhten wir liii rln-i

dsmti critniem, ilafs nach den Krklänjngen, die der iSt.katii-

M krr t.ir <»mf .
. I'ns.idouHky am 14. Januar d. J. im Reichst.-iße

aller iiiisi I li;iiidi :N|i. linsi S VerhJÜt4iifs zu Amerika abgegeben
li.'it, l iiic idliifijitdi.c M' istli. i.'U[:srii;ii:ii; zwischen Deutschland und
Amerika 'iiiiiKÜi ldi'-li nii ht nn lir In'-st. lit l'nser der/.eitißes

Handelsverh.dtrjilh zu Auicrik.i ist ilurLl; liii.^ (_ii.'^^riiM-itiL'k. i"!«-

Abkommen vom Jaiir» I'.HKi «i-r.'i;i'U, imd iii Ju;!«.in .'Vijk.jnimcn

hat Deutschland nicht <t\va die UleistbcgQnstiginig, sondern

bestimmte, genau abgogiciiztc Tariferm.lfsigungen zugestanden.

Im ersten Thailo des Abkommens sind die ZollennAfaigangen

aufgefahrt, üia Amarika ua» gewftlu-t, nAmüoh Herabaatzun^ii

dar Z4Ua «nf SpintaMan, Wou« Warmntii, Wainatein, WainlialSi

und Runatwarkai. Dw nraila Tnail lautet wMlieh: ^Ala Ocgan-
laitnnf aidiark üa Kaiaarllah Dtalaolia "ELaAamn^ d«u Eneog-
idaawi dar TitroimgteD Staaten von Amenni bei der Einfnfir

nacli Deutschland diejenigen Zollsib» zu, die durcli die in den
Jaliren 1891 bis UW4 twiaolien Deutschlanil einerseits und Belgien,

Italien, Oesterreich-Ungarn, Rumänien, Rufsland, der Schwei?;

und Serbien andererseits nbgescldoasenen Handelavertrage diesen

LtUidem zu<:.-.t:tijden worden sind. Aufsrrdcm wird die Kaiteriicli

Dautoeho Iii-LT^< riiiig, sobald dieses Abkommen in Knh tritt,

diejenigen Anoninungen aufheben, nach denen aus ilcn Vcr-

pinitft«n Staaten von Amerika eingehendes getrocknetes und ge

dorrte» Obat ein.'r Tritcriurhnnc^ mif Hnn .Im/- S.-'iildlnn«! f!»it«ir-

zogon wirtl. Ili.'-ics wini wfilirt'iid di r <iidni:ii; dii\s.is

Abkommens keinen anderen i>asteii unUTWorion «ertlen ai» den
geset^Mjaisii: darauf ruhenden oder darauf zu legenden ZollsJltzen."

Kh :it t;t al-'o hier ein auf Grundlage gcgeiiseiligitr Koii-
•• hti. iii'ii ai.^c:-! Iii .ssi-'H ^ .>]i.-.'lnl!sbkommen, ein Tarifvertrag, ohu'-

di.- ad^i T;ien»c MtualbfgUiisü^iiiiL'.sklausc), vor. Wcini Deutsch-

l uid kiitifliR seinen Nuchbai-st.üit. ii. OeRterreich-rngarn, Rufs-

IiukI u»w., .iiider»> ZoUbegttnstiguiigfcn als dio derzeiti^^.-n /luge-

steht, so tritt Anicriku nicht uluic Weiteres in den Mitgenuf»

«Uoscr Begünstigungen; dies wäre nur dann der Fiül, wenn ilun

die MmtbagOiiatifEunir ugaatandan wftre. Amerika liat auf Orund
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ilo» f^>iiaiiiitpri Abkommt'iiR nur Aimprurli i»uf >lic Zullsiii/o

Miisoroi in iloii Jahren IMH liU «lurcli Hio Oa|irivi"silK'ii

Haiulttsvorinkgo gesohnffpupti Wrlragütarifs, iinO es In'fiiilt dicü^ii

AiMprunli hii Inn^o, nl.i liius Abkoiiunin in (ieltiiiig Meilit, «lao,

falb M uiclit vorher gekündigt vrinl, auch dann iiocli, WODll

uaMre H«iidel«vorirfiKo mit 0«itietr«ieh-D(tpkni, Snbhnid ww.
anläw Odtnng getätigt wid dmeh neue «iMtit aipd. Hitnni
«f|p«bl ti^ tbm di« llodtwcodiglwit, du HaiKtelMbkoiiimen mit
d«ii Vminigten Staaten zur gcg«bMMn Zeit su kfiDd]^n, dftnn

es int unilenkbor, daTs wir kOnftig i. B. dem anx^rikanisclien

Getreide den .l.s« Hnrk'ZoU weitargewBltron, wAhrond (ictrcitlc au«

JRllfsl«n<l, Oitit''rTi-ich L'n/;arii. RutriUiiiei) ii*w- rinem ImKnißn Zoll,

nSmtich dem in uniuirem neuen Tarif vorgesehenen MintmalmlB,
unterlügt. In dem AbkonuuMi i*t eine Kandigoiigsiirist von dm
Umatvn telgeeetst.

HieniiMh kann von einem fortdauenidfln liaiiibeglliwtignnge-

TarhAltnila dw Teretnusten Stwiten in Dvutaehland jedenfalls

aielii dia Sede aein. VMbualir wird mit der Neuregaluiiig unaerer
Ehndebbeiiehungen m den Uaherigen Tari^rtragastaaten auch
eine Meuregeluag des HandeUverailtniaaea mit Amerika noth<
wendig werden. Diese Neuregelung kann selbstveratindlich nur
mit Xii»tiiumuni; des Koich»tv*^s erfoljjcn. Khenso hat der
Reichstag in der Frage der fmieren Regelung unscrt-s

hiltniaaea lu Eo^nrut und <lun cnglisclien Kolonien daa eni-

Bcheidende Wort zu sprenhen. Obwohl der dvutacli-eiigUaohe

Handetsvertrag seit dem Jahre l^'.tH aufser Kraft j;et.rpt<.-u ist.

wird den ErxeugniBRen Englands und »einer Kolonien (aufser

Knrindii) doch noch die Meislb<-gQn3tljL;un^; in Di-ut.scihlanil ge-

»•Ikhrt, und /war ohne vertragsmäfsigo Unterlage, lediglieh Jiuf

(•runil der »nrononien Keichsgesetrget'nnir. Das Eteichsgesetz,

welehoB Ii it -che Regierung hierzu i nn !• : ! iftt, läuft aber am
.'II. Dezember d J. ah, und dem ReiclisUigt* wird daher walir-

srheinli<-h im November oder Dezember eine Vorli>ge wegen Ver-

langertiiiir sremm-bt wenli'n, T)ni» bis xum Schlüsse des laufen-

J: In. - ' r i . iic! üandolBvcrtrag zwischen Deutachland und
Kugliiiid iu .""-liiii.k- ki>mmt, ersi heint nungeschlo.'weii, selbst, weini

die deutsehe Regierung, wie tieuerdings aus London Kcmeliivt

wonlen ist, herx-it »ein sollte, ihren Stanilpuiikt gegenüber der
kolonialen llaudelspolitik Englands dahin Bbsofindenit dab aie in

der VoRugsbehnndlung des Mutterlandes seiteiia der Ki>l<mien

kain ifindeniils mehr erblickt, den £reeiignissen der Kolonien
die Heistbegaiistigung in DeutsnMand 7.n gcwilbren.

Auf den Odteraust.iuM t. 1 ii ut Idands mit den Vereinigten

^'taatell und Knginnd nebwt KoUn;n i ntl^llt reieldioh ein Drittel

unseres pesammt,en Aufseidiandelit, .1 i ungefähr ebensoviel wie

auf unsenMi Han<lelsverkehr mit ilen i jirilvert.rtigRStaaten Oester-

reich-l'ngani, Italien. Sehwciz, Belgien, Rufsland, Runifmien und
Serbion. Zu den nioistbegünstigten Ländern gelniren aber

auCwrdem noch «iuu Rvihe von i:^taatea, u. A. die Xioderlandi

uebat Kolonien, Dttneiaark, Schweden und Norwegen^ Frankreich

nebat Kaloiiien, Unland, ^NUiian, die Tbikei, Argaotinien. Chile,

Hexiko und andere aOd* nnd nitielamflrifcaniaohe Staaten, Japan,
Feraien, Aegypten, Iftmltko. Mit dem grSfsten Theil dieser
Ijlnder besteMU Handelavertrftge, in denen heidenteits Meist-

begünstigung vereinbart ist. Wir glauben kaum, d.ifs die Reiclis-

regierung daran denkt, einen dieser Vertrage zu kOndigen, so-

lange nicht Aussii'ht besteht, an St4.dle desselben einen (Ar

WaMn Auafixhrhandel gtinstigeren Vertrag abzuarhIiefHen; denn
ao VCrbeasorungsbcdürftig auch manelu-r «liuser Verträge sein

mag, ao ist das auf Qriuid desHelhcn bestehende HandeUver-
hültnifs doch immer noch einem vcrlragslosen Zustande vorzu-

ziehen. Bei mehreren dieser Vertiikge ist überdies nach dem
Irh.dfi derselben eine Kündiünuii': r".r '/.Vit iiuHgesehlossen, so

iicl il. II Vertrügen mit Japa.M, di r 'lurk. i. Ar-t;y|itii: u.s« .: mit

Frankn i'.'h )>esleht Oborhaugi: i in iiiikninlban'S Mei -1 1 'i fj;riiihli-

j^niiLih-Mi-hllltnifs. Mit Si>."»i)iiMi i-t dl.' neidereeiligi .M. i.srh,--

giijirtügung im Jahre I MHI gelegentlich dos Katolinen-Abkomuiens
vereinbart wortlen, vorLlufig aui die Dauer von fünf .Lihren,

nach deren Ablauf die Vereinbarung, wenn sie nicht gekruidigt

wird, iuuner von J.thr zu Jahr weiterlauft.

Eb ist richtig, dafs sich die Bilan/. unseres Handel« mit den

meistbegOnstigteii Lindern im Laufe der letzt. ti Iii: Iii'* l'inf-

zehn .Jahre aus einer aktiven in eine prissivi vrruni ii. U (tat:

unser lnij>ort aus diesen LAndern ist b. limti : .i stit cLri. Da-
bei darf aber nicht übersehen wenleii, wir au» den meisf-

l'i i.niiis(i,:;ii i: Ländern, namentlich den überseeischen, zum grofsen

Theil Kotistoffc für unsere Industrie beziehen, deren vermehrter

Import sieher nicht als Zeichen einer ungünstigen Entwickelung
unsere» Wirthschaiislebens anzusehen ist. Unsere Ein- und
Auafiihr von Rofaatefiba, Fabrikaten und Nabrnnga» und Oenufa-

ndttelii iui Verkehr mit dem gesamnitcii AutJande hat «ich in

den loteten drei Jabnebnteit wie folgt geatattcit:

tflä^ lOOiT!» 1900/OS
Dttrehaehnilllicher Jidimawerth

{n Millionen M.
Einfuhr «69 4I'<'> MM
Atieftdur 3019 i

- 4»T4
Davon entfallen auf

a) Kohatolle für dia ladnatrie:
Einfuhr DVpCt. «SpCt 47pOt.
.Vusfuhr » „ 22 ,. 24 „

b) Fabrifente:
Kinfuhr SSpCt. 88 pO. SOpCU
.Ansfuhr S»« CS, M.

Cj \ahrung»> und U«nufsiuiit«l:

«) Kiliaioib (ebtaeU Vieb):
Einfuhr «TpCt. ao\>Vt. ä-SpCt.

Ausfuhr 11.. 3 . J„
,9) Fabrikate:

Kinfuhr 6 (iCt. r> pCt. h yCt.

Ausfuhr 10 ,. 10 ., 7 .

Hieniiieh ist die Kinfuhr in der Periode Is.hO;.h2— IhhO.'Hl»

um ILHi untl in der Periode I S'.iO ',12— l'.MK) 02 um l.>OI Millionen

gestiegen, wähn'iid die Ausfuhr in der ergten Periode nur eine

Zunahme von l.'S.I. in der zweiten dagegen eine solche von 1422
Millionen erfahren hat. Die Ziniahnie der Kinfuhr entfAllt in

der Hauiitpache auf industrielle Rohstoffe, deren Anthcil an der
tiesamt]iteiiduhr sich von 39 p(\ auf beinahe die HiJfte ge-

staiigart haV In der Ausfuhr ist dia jSmiabnia am atlrkatan bei

den Fabfflütan gewesi n, die jet«t ZweidMitel dar OaiMimtawi-
fnhr avsraaelien gegen 69 pCt. in der Periode 1880/82. Im Z<a«le

der dr^ Jahraebnte ist die EiDfulur von induatriellen RobstofTen
um rund HsO llülioneu gewachsen, ilie Einfuhr von Fabrikaten

dageKcii nur am und itie Einfuhr von Nahrung*- und Oe-
nufsmifteln nni VM Millionen. Die Ausfuhr dagegen stieg bei

Fubrikateii um l'.'20 Millionen, bei industriellen Rohatolfen aber
nur um hiW) Miliinnen, während bei NahranM- und Oennb-
mitteln in Folge des vermehrten Intondsbedam Sin BBokgang
um 1116 Millionen eingetreten ist.

Europa.
Hamburger Ein- und Ausfuhr seewirlt im lahre 1902. Die Ein-

fuhr zur See in Hamburg bezifferte sieh im Vorj.ihre «uf
•22'Mk' .Millionen M, die Ausfuhr auf IHIW.« Millionen M. Dabei
hat dii- Einfuhr sowohl wie die Ausfuhr eine recht anaehnlii^
Zunahme gegen das vorhergehende Jahr 1!>')I erfahren, namentlich
die Kinfuhr, die um mehr als l.'iC Millionen M gestiegen ist und
damit den Rückgang von Iv'O Millionen des .Ii'irrs- Ifif»! wi'iler

wett gemacht hat- Die An-fuli; des letzts < ri::i i -n .liilne«

hiüt mit einem Mehr von ^0 Millionen gegen l'-HIl einen achfunn-
ij' liii'tendeti Fort.ichritt erzielt, um so mehr, wenn man siefi

erinnert, dafs das Jahr IWl nur eine .Steigenuig von >*.s MilUoiien

geg«.n lÜOf) gewährte.

Die Vermehnnig der Einfuhr erstreckt sieh aui nlW \V,iiinn-

gattungen. ausgenommen Kunst- und Industrieerzeugiu.sse, wovon
für <>,: Millionen M geringere QuantiUlt«n importirl wurden. Die
Zunahme war am stArfcsten Millionen M) bei der Einfuhr von
RohatoffiMi und Halbfabrikaten, «liescr auch an sich gr6fsten

Waarangnippe, der weit Uber die HUfta aller bambmgiaohm
fimflibnWav aiucebSrtan. Bei der ObenaeisdMn Anatahr atehan
Boiwtom «nd Salbfobrikate abeoblla an der Spitae; m ibiWR
rechnete fan Vonabre nemlieh genau ein SritM dar Jg»i*a Aua-
fnhr, und die Steigenng gegen lt<01 batai^ 61 HiHionen M.
Kunst- nnd Industneers«ugiusse verzeicfanetoB in der Ausfuhr
ein Mehr von 24,7 Millionen M, Voraebrang^geganattodb blieben
um wenige Millioneti M zurück, MaoTuMtunraareo wuvdan fflir

Millionen M mehr ausgeführt.

Unter den Herkunllslftmlern der httinburgisi in n Kinfuhr
stehen die Vereinigten Staaten von Amerika mit 430,» Millionen M
wie immer voran: es folgen Orofsbritannieti (40.H Millionen M,
l'.»OI erst .tH7,v Millionen M), Brif-ach-Ostintü. n IW t. Br.i.«ilien

(H.*!.« I, Argentinien (lül.s}, rnsHh^rlie H.i'en iir; Si >iw:irr,en und
Asowsrhen M* f>r '104 Mülinn.n .\1 iisw Mit Ausnahme von den
Vereinigten Sta.iti 'i ili<- i i-.' n Kü kL'ivng von ca. 41 Millionen M
verzeichneten, haben die guiiaunt«;u L.'iiider 1902 alle eine starke,

zum Theil Oberraschend starke Verrin J r^ini: ihrer Ausfuhr n-u-h

Hambursr gegen IMl gehabt.. Be.iapialswaise ist die Auffuhr
dir lrtztt;i:i..iiiiitcii nissischen Hilfen im Jslire liHH erst

ti-i .MiUitJiu-i. M werlli gewesen. Dasselbe gilt auch von dun
meisten anderen Uebersceländorn, namentlich von Rumänien, daa
seine Einfuhr nach Hamburg von 12,» auf 26,« Millionen M go>
ateqprt bat, dann auch van AnateaUen, den flttdaardnaaln, Weat>
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•Irika aud D«ntMh-W«ttalrika, Britiaoh-SadafrilM, Vied«riladiMb>
Ostindien, ('l)ina, Kctnador, VeuMsaela usw. Japan, das ein Jahr
vurliiT utit*r den wanigea Ländeni mit verinelirter Zufuhr nach
ITauihurK )ie:itrirt bntt*', wuisi dagegen eine g«riiigflilgige EinbufM
auf. Starke nuck^itngc haben aober den srhon graanntell Lltn-
dem aucli Kriluinbii-n iin<l llru>;u«y urlittcn.

Dil- Bcstimniung«'utuäi;t fur hainburgiAi hc Ausfuhr tteewilrta

ordn.Mi sicli wie folf;t: Orofsbritannicu V>:\,x Vcr«iniKtc
St;uitcn von Amerika Ü4.'>,s, Preufseii, Mecklenburg, OWenburg,
freie Rei<'b<>8tr>dtu zuNiimmen ITO.i, RufKland H4,«, Schweden 7Hj)

Millionen 31. Als erstes IranMitJ.mtisebt-B Land nach der Union
klimmt Briufil!«'!! in Betracht mit T-fl,!. Millionen M, im Vorjahre
erst :>'>,„ Milli • i- i: AufHiT (irofKbrilAnnien weisen alle diese
LiindiT. iiriDi' iilUili die Von-inigten Staaten, einen starkon Fort-
Riii'iM aiit S.'hr ginietig »t<-lleii sich zur baniburgiscben Ausfuhr
feiuLT vuu turopiiiBcben LlinJem; Norwegen i •>»>,» Millionen M),
DAneninrk i.lH.i i, Nieder!;n;i' .17 ;

i utid die Türkei ;l.'H.^ j; vnn
aurscreuropüiwhen LAnderii: Bi itisch-Sndafrika (H^; l'.'Ol nur

üiUionen Jl), Mexiko (.'tOy, ), Afrikas OstküRte i IT,.-, }. Weniger
Wawen aie IflOl wurden dagegen ausgeluhrt namentlich nach
Al|(entiflieii ••'l^ Millionen gegen i'.i,: im .Inlit, vnrhen. Briliwh-
Ortindicu (ai,:t gegen A-s^ i, Au»tralien ':'4.> gegen 'M.y j, Peru
{V Iffim ttnd V«MMi«k (&• ngm it,» JAiilioam Iii

Umr im HMUHUd h RaMMt fik SrntmoHielitmi in

BiilUMidt tralche na^-h dem Stande vom .1. JnliyiO, Juni d. J. auf
«inen fflknstigeu Ertrag hinwiesen, haben in Ivlater Zeit, Flivat'
inittheilungen ztifolge, vielfach eine Alweh» iichung erfallTMU Di*
gliinx^'nden Aussiebten im beidertieitigt-n Wolgagebiete werden
niibt mehr aufrerht erhalten. Der Roggen ist im (.iouveniement
Saratow infolge der Hitjce fröh/.eitig nothrcif gewottlen und ver-

spricht nur noch einen inittelniitfsigen Ertrag. Für Wiiizen lauten
die lleidttllgiMi nocb ungUinstiger. Im üouvemement Samara .sind

die AuKsichten der W'eizcnernte noch scblechter als in Saratow;
Koggen wird dort wenig gebaut, l'ebcr den S.iatengtanii in den
tiouvenienients Kouroma^ M«wkau, 'i'tüa, Tambow und Jaroslaw
lattten ^ nmMran Naehnelitan in deiMlben Weil« unffttnatigi

Kord -Amerika.
ZinnJager in Nord-Carolina. Ueber <He Etddcekung von Zinn-

lagrrn in Xord-Carolinu hat der Leiter der Bergbau- und Mincrnlieo-
abtheilung des Geologicai Survev der Vereinigten Staaten von
Amerika einen Bericht veniffentlielit, dem das F''ljri^;iilf- < r>t-

nommen ist:

Das Vorhandensein von Zinnstein in der Uiitgebung lie«

King-Berge.s in Noni-Carolina int bereits seit 20 Jahren bek.annt.

In dem dort vorkommendfin Lehmboden ist man auf Cn«tsiterit-

kristalle gest«f»eh, dv vii Itach eine Lunge von einem Zoll auf-

wiesen. Selbst in »kii hu.ifsen des Dorfes Kiug'is Mountain
werden besw>ndeni naeh starketi iiegongUssen - httisliL' m 1' lie

Kristalle gofunden. Diese Thatsaehe gab vor etwa zehü J.iUrun

den Anlufa au atngaliendcron Xaehfcrsehungen naeh Zinnerz-

Ingern, die meb in den in jen«r Oetrend aelir häufig vor-

Itomiaendcn Pigmatitadeni dea OnuiitlwSena entdeeltt wurden.
Es worden nnnoehr Terauohe geaueht, dSaae jKanecaa an ge-
winnen. Zu dieaeni Zweck« wnrdo eine Poohwerkanlsge mit
zehn Stempeln erriolitet. fodeaaeii wurdan die Varaudia wieder
aufgegeben, und zwar wetiiger wegen der geringen Auabättte
an Zinnstein, als .tu« dem (irundo, weO der hohe Olimnaigebidt
des Pigmatit die Abeoudemng des Quarze.i und Feldspats itieolem
anfiterordentUch ereehwerte, als sieb die UlimmerblUtter in den
Snataaipftrügen .-uisetiiten unil le|zt«re seblief»«l)eh völlig aus-

ftailtan. Kin aiulcrer, vor ungelllhr acht Jahren hji einen> Vor-
koramen etwa fünf Meilen '>!Hi'h vom Dorfe Kiug'H Mountain
unti-nionimeiier Auglicutevi i -nr .i liliub ergebnislos, da mau beim
Einsenken eines .Sehaebte.'« meiir Mang;in und werthldses Tunnalin
nis Zinnerz nulfand.

Xcuerdings Hinil weiter» Ztnnc'-i'lfsger entilerkt worden, die

sieh, wie man hellt, l>e^^-i i .^ur iMinielsmiil'sigen Ausbeutung
eigiii-n werden und die al» ilewei« dafor gellen können, tintä

<li< /iiini'i-idagür aufweiscnileii (iebiete Carolinas eine grBfaere
AuailieliiraUR haben, als man anzunehmen geneigt ist.

Etwa eine .iiiil i halbe Meile nordöstli Ii \riii der Stadt
(taffney betimliai kkIi itwei parallel zu einarnier iautendo Er-
hebungen, die nuHehoinend aus teinkörnigem Granit bestehen.

Diese im nllgemeinnn in der liichtung von Nordosten inirh Snd-
weeten laufenden Ketten sohliefsun eine Ablagerung von rotheni

Thon ein, der hier und da von K«aliu *lur<-lii<etzt and offenbar
Atta Pigaiiatitlaferii, die ai^ durah Aufsere EiuflOaas aaraelat

haben, wtatanden kL Dia Tlionablagerung bedlat «iita

Ulahtighait von atwi 70 ^a; ihn Linga iat naoh nieht. fiafc-

nafedlt. In deraelben aind
Mengen geliinden worden; dh in
rotben Thon vorliandeuen KaoliaatrcäiBn S&matatfl In «nur Kanga
von mehr ala der H&Uie ihres Eigengewichtes auf. Der aicfa m
den Kaolin vorfindende Zinn8t<^iin zeichnet sich durch ziemlicha
Reinheit aus; niu- lun und wieder weist er eine kleine Mciigo
Magnetit auf Die Ausdehnung der Zinnetvin entlialtetiden

Thonablagcrungen iat so bedeutend, dafs es verlohnt, ne im
Wcgo des Sehl.'immverfAhrone auszubeuten. Das hierzu er-

lurderlichc W'asser kann mit genOgender DruckhOhe aus zehn
Meilen Entfernung heraugeleitct werden. Die vorbereitendon
Arbeiten inr Au«ihf-nt(infT der eben beschrtehenrn Thonlagerung
in die«.,'r \\ riM' -.im! 'ureit« in Angriff gDf.ommft:.

Das Bakannlwerii-Mi il?'»!t*>s Ziiri- rxlunileti hat nriturgemärs
die Erschlicfsung einer ^Mir;zi'n Anzulil wi it.i'rer Pij{i'iat.ir!;ii;er xur
Folge gehabt, L*>tz*. ri' wri'). ii ».utiiiitli' li ^;rr..'s(-r--- "iler kl. i;jere

Mengen Zinr>""ii; mif, sind iiidi-siien ihrer rill^,'iii(-i:ii n ilr.-,rl,riffen-

heit nach ni^ lit iitlii h lersehieden vim 'Irniriiitjen, liiii vor
Jahren «Uo Hii'Vii';h;^-e;i der rrr.;Tiu hmer ^fd.'iiisnlit ImVjer'.,

Die Ur»li<:ii« dafiu-, iliii» Uie Zluiijirud-,:kliun in den Vor-
einigten Staaten von Amerika bisher ni' !it dir- Sriife de.- Ent-
wickelung en-eielit hat, wie sie wohl crwaitet wurden konnte,
liegt nieht in dem Manj^l an hochgradigen Zinnerzen, sondern
in den hohen Arbettopreisen, die iu den bisherigen Fuiidgebieten
vanharnoiMmd w.iren. FOr die Anabeutung dar o&on be-
aohfiabeneiB Thonlagerungen bai OaftMgr ftUt dlaaar anchwenuide
Unatand fiwl da lHll«a AibailakrtUl» dart in ananiehamdaiBi
Haiäe voriumden rind.

Nach der Meinung von f^achrenttadigaB Vtoda eine sorg-

iiiltig durchgofUhrto Ausbeutung der efwihnten Thonbtgeruiigen
die Unnidlage fOr ein.:' hpi-ienti nde Entwicklung der Zinueni'
Produktion in Carolina Oic' 1h i k umen, vorausgesetzt aUerdinga,
dafs sich keine falschen Yorstelbmgeii von den Oewinnaussichten,
die dieser Bergbau bietet, verbreiten, und die Spekulation »ich
der LagerstRtten nicht hemS'litrL't AI« ein gOnstiger Umstand
ist es zu bezeichnen. dir Vr-rhältnisse in den in Betracht
kommenden Gebieten Carolina.»* d. rart'^,' liegen, dafs die Inan-
spruchnahme irgend welcher Ilnlfe vnn aufsen her vollständig
unfcrWi-ihen kann. Billige Arbeitekrftl'te sind in auareichender
Zr>lil vor- luden. Auch die Beschaffung von Bergwerkemaechinen
bietet keine Schwir-rpkcifetv .-^ >i iVerdem fehlt <•* auch nicht an
sacliverstAndigen P.^rs.uien, dir- d-Mi Untomehinprn niit H.->th und
That fordernd 'nr S.-ii<j »when krinnen. Bs iii-gl djiher ujcht

.lufeer dem H-Mcii K*' der Mftgliciik- it. ilaU die Hf'VLjlkeriini; jener
ttegeiidmi iliizii berufen ist, Urhijber eiijer Nt?inili^an uad stetig

forts- hreitrn leü Zinnerzprmtuktion in don \'e! ei »igten Staaten
von Aini rik.T werden. — D»a Vorkommen von Monazitsand
mit dem Zinnri.' zusammen in nicht unbetrAchtlioher Menge wird
die AusbeutunK der Lager im übrigen noch beaonders giiwinn-

bringend gcatuten kOitnaa.

SQd-lnwslk».
(Oripnalbaribliitai

Ende Jmi 190a,) Baach w«chaabi die Dekorationen «nf der and*
amcrikanlaehiaa Btima. Wlbrend vor einem Jabra aidi ftat aUa
Kepubliken dieaea Feadandca mit argwiihntsehen BUokao anaaben,
liegen sich' jetzt die iberoamarikattischcn Brftder In den Armen
tniii stofsen mit den ChampagneirglSaem au( ewige IVenndaebaft
an. Chile. Argentinien, Uriif^iny ttnd Brasilien feiern gegenseitig
B^ltrflfsKKgsfeste der Flotti ti ind Diplomaten, sowie der Offi-

ziere imd der Tomehmon Welt. Es sind ihnen plAtzlich die

Schuppen von den .\<igen gelallen, und sie haben erkannt, dafs

das langjAhrige Drohen und Sftbplrasaeln sie mehr unil mehr in

die Sehlingen der europiliRchen Kapitalisten treiben würde,
S'ielleicbf !,riticn die schon etwa» r*-ifrreri Vi;!ker tlf^s ftiifseren

Südens si- h .Iii- Jer unreifen veneioLmiM-'i-n Ki ;,ni riin>^ i rrheilto

Lehre zu Gemüthe gezogen. 'i<i>i sit» scheinen eikrtnnt zu liab<-n,

dafs unter Umstünden die inr piiissohen (fehlinjun.i r imt ihren

Schein )>ochen und die Kordamcrikauer der Honroedoktrin ein«

in Siulametikn unauTÜchend «Mohelnanda Au^gung gaben
können.

Jetzt wird Sit. iii \'-\'. ^i irK-lf.wariii-r llp ditik, von Handels-
verträlgen, von gej^i i;t»; iügcm Zullsehuu gesprochen. Doa ist

nicht ernst zu nehmcti. Jede sadameriknnische Kegierung
braucht den letzten Peso, das letzte Milreis ihrer Zolle, um sicli

vor dem Bankrott au bewahren uad kann also den Eiscugnieson
dea Naobbam «baolnt keine ZoUvaimindamng gewthren. Der
Mganaait^ Varkabr iat gering, ja faat dar gaaammta Ta^abr
der nwiaten aOdanciikaniacben Hifen aiatt nach Xnropa, faat

alkr Xm^il, waidgatana dar allar kOnaÜidMn findnkla
'
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ZoUpolilik iMMoIrt

Inaitrliiii Iii 4fe VtAntümmm dar swai gntmm RitMEkm
BiMilieii nud Aiigwifaiito mit wm konwnMrten nm nlathr
nonliMteii. vhOm und «lan Uttma UruKoay mit iriner voOmi
QoMwfthriinceiiw hwtoriich und TolktwirtJisdtaiUich iiiteressante

TluitaMbe. nnmittelbare Folge der eraten Annal>eruii{c dar
Rapubliken war di« Einstellung; der Ankäufe von Kriegaarhiflen,

Waffen und Munition. Hchoti dieser Wechsel auf dem Wolt-
markte wird manchem Inhaber sOdAmerikatiiacher Werthiiapiere
eine Centnerlast von der Brust genömmeii luiben. Erst ji-tzt

kann sicli Sniinmerika mit Ruhe a«ina BOans mlieii und an
Amortisation seiner Schulden oder WwJgptani on pttnldUdia
Zahlung seiner ZiiiHcn herantreten.

Dabei bleiben immer noeh {ntarnaHonale Vimgtn su Ifiaen.

Es ist vor ein pnar Woc^hcii vorgoschlngen worden, auch Peru
und Bolivien zur Theilnahme an dt-r Verbrüderung aufxufnrdem.
Abrr wo l>lcil)t Paraguay? Wo die Republik von Acre, dieses

jHngRte Kiii<l der 9Udamerikaiiis<:hi^n VölKerfamilie? Wie wertlen
»irh Peru und Bolivii-ii zu Chile stellen? Wird Chile Taciia an
Pi>ru und einen Ozt iinlmlci nii Rolinen ibllttm? WoM kein
Cliilcne iirloubt nn buIcIk- Möglichkeit.

'

AW-r norh tdimmcr drohen innere Oeiahren. In Bucnoa
.\irca sind diu So/ialdiimcikraten so znhireich, daf» sie jeden
Augenblick lUo Stadtbohördon in Si hrccken jn^en können. Auch
an .\narihisteii inid allorWi Me-s.sorlielden (elilt es nicht. In
Chile liat »Ii h V. r Kurzem ein Krofsor Ausstand der Hafenarbeiter
mit wllHtrr Mordbieiinerri und vielen 'IViilteii inid Verwundeten
in iler ^rül'sten HatVnsUidt des Landes nbKespielt, und in vielen

.»lideii ii Hilfen zeigt «ich wenigglens ein 'l'lieil lier Arbeiler liiTeii,

iiiil ilen (ienunNen von Vnlparais*. ftcmeinsume Sache zu ni.ii Ken.

Im I hiknisriien Koiigr^-s.se nicht es eine ilemoknitiselie Piirtei,

die f>ieh nicht etwa die gleichnamige Partei der Vcn'ini^en
Staaten, sondern di« Soziahlemokratie Europas zum Vorbilde
MiomroeH Iwt. Si« ist noch klein, alieir faat alle anderen
SVaktienen liebkugeln gelegentlich mit ihr. Bei jenau Aua*
•tfavdan oUen auch aiMniadw AnaraMataii die Hand im Sfiteie

gdudit liabeoi und w Iii kein Zweifid, daft ea in den tod-
»inCiranHiiMlini Stldtan dunfaau idcht an dem aetthdklnten
Q^aMaifthit

.Onia-anM Va^NHujM hntta diMa Imlbui Komi nach dem
AabfUa der anaatlliirtiachea Bafemitbriter daa Va^Unk, von einem
fiarchtimraa Nonhtnme Iwimgaauoht tu wetdan. ICalunM warth*
volle ' np-Släera ScMIfis «nd Dampfer gingen Totloran, «noh viel

Meiuu-henlelmn und aelbatveratftndlich aueh vieHügenthnm. Um
(k|a iltkta voll zu machen, kam fast gleidiaaitig die Kachriciht
Ton.,4leir 3(Mileiipeat in Callao, Lima und Iquique. Noch werden
SSwwfti*. fauit an der Richtigkeit der Diagnose. Es wird angc-
pelw-n, es sei nicht die Pest «elb«t; «ber jcdcnlalls ist eine
.•«•hnell t(j<ltendo, ansteckende Krankheit in cliesen Stitlten auf-

ti lretcit. Uuberall haben Aerzte und Beliör»lcn .sofort energische
,Maf.'iieji;eln angerathon und durchgeführt. In Iiiii!<|ue sind
s^iitinitlichc Wohnungen, Kleider und Mobilion der Kranken ver-
faanjit, dielte selbst auf eine unfruchtbare Insel gehraclit worden.
Es ibt ^'etzt lIoA'nntig voriuuiden, dufs man baldigst der Seuche
Herr wird.

Zum groCsen (illUk hat sieh unser knnstitutionelles Leben
etwa» bcfejstigt. IJ. i litj.-r^le Pr.i.sident und die konservative
Mehiheit den KoM^ircsscs sciieinen sich gej;enubf-r der wirtli-

whsftlicheii Xoth alle moglii Ken Kmi/es-iiiinon gemacht zu haben.
So hat jetzt nnser allverchrtrr .St.iatspräaident, Dem (ieruuiii

HicM M, iiaeli mehrwrti heiitlieliem Urlaub wieder die Zan>A der
Regieriuii; er^riHen. Allerdinj»« regiert er mit hinein Miiiisteriuui

der Co.ili. ii.n liberal-coinservuderii. Dii-se iiv. Cnnidi.' doeli wnhl
konservative Partei lüfst bis jetzt wenig von ihren letzten Idealen
merken, und beaondera iat der Umschwung biahar fimt ohne
Ahsetzung von Beamten vor sich gegangen.

M.'Ul darf wohl niMielinieii. d.ms seit i iii' in .I;ii.re eine gnil'se

Krniieiiternng in Buenos Ains nmi Sriiitiiijn eingetreten ist.

Auch ilie SQdnmerikancr fangen an einzusehen, daf« «ler Krieg
zwischen den einzelnen Republiken einem üclbstmorde glcich-

- - -

dieaer Bichtung manches geschehen, aber laogo nicht

nicht vtil^ nach groiaen Genehtqmnktea.
und

.Wahrscheinlich wird ihnen dos Beiapiel Spaniens, Frank*
reicha «ml Italiena lehren, dafa die Uerraehaft der Kirche Ober
ilan Staat nicht mehr modern iat AimIi weiden aio aihnalilieh
ilaliLilar komman, dafa dia Mbildaton nnd hoaitsandan Klaaaan
einen «MneinotBMn lUnd im «narahiatiaehon Pttbol haben.
SchKoTalich vcrdon sie oiinnuen, dab ea noch friedlieha Auf*
tcabon Jtlr den Staat friafat: Eiaenbahnbau, Hafeiiachuta, ge-
werblielm und h^gimnadw Ooaotigebung, imd dafa dieae Auf-
0ibaa inelit vernaddlaaist werden dttrinu Ka iat frOher in

Imliiilian SAdamerika. Hierttber verCfTentlichte konlieh die

„KÄlniache Zeitung'^ nachstehenden sehr bemerkenswerthen Ar-
tikel, auf den wir nneh nuafohrlicher zurückkommen werden:

nEa iat eine Thatsarhe, dafs in kolonialen, hnndclsgeographt-

aahen und anderen Kreisen Dcutachlands der Plan einer Ablenkung
dar Auawanderung von Kordamerika nach dem eubtropischen Snd-

amerik.-i wnntn- Verfeeliter findet und dafs die zu Gunsten dieses

Planes i.-ilt d gemiirhten (Jründe stichhaltig sind, d.h. dafseine

solche Abk'ük\nig fflr Handel, Indiistiie unil das wirthsrhaftliehe

lytdien Deutsehlands vortheilhait s< i:\ wlir.lc. Es ist ferner eine

Thatsuelie. dftl'» im tropL^chen Sßdnnu riliii s\h vornehmliche» Aus-
wanderuii^'wiel S:idhraailien ins Au„'c ^^i.-fiilst wunlen ist. nml

zwar cbcntiills mit viillkommener Ben-i lit;).;iü.,; nuf (irund gcn.iuer

Keuntiii/s der einschlägigen Verhältiiiss''. S. it .Fiilireii. y,\, a^it

Jahrzehnten wird an dieser .'\uswnnderinigsal)lenkung ge.irbritet,

utid das Ergebiiifs ist scheinbar eine nahezu stetige Abnahme
<ler doutscbcn Auswuiulerung hierher. Im dritten Viertel des

vorigen Jahrhunderts erhielt Br.isilien in einer Anzahl von Jahren
bis zu üO<)0 uinl mehr deutsche Einwanderer. 1902 war dieae

Zahl auf weniger als .'lOO gesunken.

Bis Anfang der neunziger Jalire gew&hrie die braailiache

irang den dentachen Auawnidorarn freie Uabarlithrt und
domng von Rnopo bia m der Kolonio, die aio aieh sur

Miedeilainmc orwlhlt hatten. SpUer winde dkae itoia Urtter-

foKrt entwodor Oberhaupt nieht mahr gowihit oder ea wurden,
«o von der R<fg{erung Vertrlge xnr Einrahrnng von Einwanderern
abgeschlossen wurden, bald danuir Mafaregeln ergritTen, die der
AnsfOhrung der Vertilge hinderiich waren; und schliefs!i<di 7»blte

man den privaten VartragachUafiMnden sogar EnUTli'i^lit;un^eu

oder Ablindungssiimmen — nur zu dem Zw<M:ke, d:ii:rt die

kostenfreie Einwanderer-Zufuhr nicht erfolge. Nur v," K.-ifVee

enteugende Staaten (Silo Paulo) auf eigene Kosten Plaiitagen-

arbeiter einführten, bestanden die Freipaaaagon fort, al>er da.s

hatte keinen oder nur einen ganz geringen Einflufs auf die

deutsche Einwanderung, da diese stets sulelic Nicdi rlti,'i-iniif;s/iel<»

aufsuchte, wn dii' Möglichkeit ven (Tr'.nidhesitzerw ei Ii luf Kredit

und mit StaataunterstCltziiii;^ i kleinr (!• Idgi si heiike fnr den An-
fang, Verilienst b^'i Wegbauten uiiw

:

geh,iten wurde, was nieht

in dei; Ki»flee.st.i.nten, siindern nur in den <lrei südlichsten sub-

tropischen »Staaten Bin tirande do Sid. Sntit« Catharina und
Paraiia der Fall war.

Die freien l'elierf»lirteii waren lianptsä' lili' Ii vnn lie.silyKiaen

oder schwaehbeniittelteii Kit rnenteii Deiit-scldands ausgenutzt

worden, um in .Sudbrasiliun einzuwandern und zur Stellung l'r»-ier

Bauern emporzuklintmen, Land- und Fabrikarbeiter und kleine

Handwerker wanderten ein, und nur dieae Einwanderung mögliidist

arbeit^gawohatar Lento wnrdo von Braailien hegnnstJgt. Man
ging ao watt| alle QehUdaten nnd die Angehörigen der soge-

naauteii haeaettn Khnaa nMMbttddioh vor der Einwandanuig
nach Btaailien su warnen, und swar mtt mehr oder weniger
Erfolg.

So bildete aieh eine ei|^nartige Einwanderungabeweguug
heraus, deren Dauer und Oedeihen g&nzlirh von den freien Ueber-
fahrten und der Gew&hrung gewisser RegierungsunterstataungOO
bei der Ansiedtong abhing. Ahl die freien Ueberüüirten achworer
/.u erlangen waren, nahm die Einwandemng entapraohend ab,

und als dieae VcrgQnsti^ng mos aufhOrte, sank die Einwanderer-
zahl auf den gegenwärtigen Standpunkt, d. h. der Zug zur Aus-
wanderung imch SQdbrasilien ist noch vorhanden, aber nur Die-
jenigen kiinnen diesem Zuge folgen, die die Mittel zur Ueherfahrt
selbst mitzidjringen vormögen. Du fast nur in die änn*ten
<l(-iit-siheti Volkskreise diese .Auswaiuteriiiigslieu egung einge-

dniiigen war. so sind es heute auch nur weiiigi , die die Ueber-
fiilirt ersidiwingen krmnen. Die Prn|iiif;;uidiftteii für die Ab-
lenkung der Auswanderung haben ab- r keiiu. flwi'gM nur die

ürmst«'n Volkstlieile im .Auge, wenn sie SDdVir:i.i»ilien empfehlen,

und ihr Müserfolg bei den wrililli.ibenderen Elementen, die Deutsch-
land verliis.s.'n, mnl's daher noch besnmleri' (trriiide haben.

ZunAchst mufs es jedem volkswirthschaftlieh Gidiildeten

auflalien, weahalb man frtkher jedem wohlhabenden und ge-

bildeten Auawandarar abrieth, nach S&dbraoilien su gehen.

Noch mbr abar wlohok dai ntomaiii wann allo Kannor der
VatlillidMa iBaaat abwartando Terhaltan oudi dann flUr dimiMiM
garaehtfertigt «ikilfen, wonn aio In Uebrigon ftr nrittollooo
oder aohwoahbaaiittelte arbaltakrtKIge Xlemanto Södbraailion

ala daa beato aller vorhandenen Anawandemitpaole empfohlen
hatten. Sonnt iat nmn gewohnt, gerade die gebildeten und
wohlhabenderen KleoMnto äa die naMriiehcfl ftlwer von Nieder-

Digitized by Google



425

1903. EXPOBT, On;» des Centrahereti» flbr Handebseoffrapfaie wtm. Nr. 33.

iHKKiiiigvn in i). r noueii Wult nnzuschcu, uiul BoiiBt Ubopall, wo
ilie Kolonisftlion (;e<lwh. nflegJ. n m. h ilie Gebildet«!! eiuen cr-
K(>riorslirlien, ilio WtMmoeiui iiifii ^oilcihlh^hen WirkuilE!«-
krci» zu finden. Warum, aus wnlcheji lirsm-lKMi, unter woleheii
uii;;11ii8tig u-irk<>iul<-n EinflO.^.f^n war ilios in Slidljnisilicn antltTS,

XMi,'l<> -äi -Ii hier iti m.' r '"üHj^e Krsi'livinun^, ilit< !»ls solclic

!i:it iit^-. iii.ilj Lull np |
Ir Kii)|j:irblülic'n (l'-r AiisutMlIiin^eii unil

»liK «;ill)^l.Wl*n^k•rl^•n ÜeuLHi-litliums orsi-liwcron luul vcrt^inor»
mufatt'/

Wio K"lir tlioR iler V;M wnr, orwcist ein Vc;-;"!««-!! des
malpri! i;< II Fi rtsi-ltriUc» hr isiii^ hör KnloniiMi mit dtn Ktdonion
iinderrr Liimlrr, Rplh^t soli lirr, rlic sieli in D<tu<» iiritlSrüch«»

Vor*Cif;i' iiii ' fiitfonit init ,Snillimai|ien im'---^< ii I» l.vi.i

lorcs Lt.wLxt aiistrvitij; Z' l.iitunatiido von b<;h.il)i^',>ii It,.iii iu, du-

«i<.-li «ozufa^un aus niclit«^ /u < i>.< ni W nlilsi.iiiilr ' inuor-

{^«•arbeitet. haben. Die Ziilil ikr rnter}{figajigi:i,;ii und Ver-
lomniencn ist hier vererbwiiideiid kloin im Vvrplt'ichc mit der
Zahl doror, diu in oiidurcit Ländern im Kum|if<> nms Dasein er-

kMQ dadL Ab«r dcunosb i«t d«r mntimGllB Wohlstand dar
Sibinm s. B. Aitgontidano, NoidMnerik.i» und Atwtnlieoo bc<
dontoud bebichüieher. Hier atfaoitot dio Lnndwiitlwehdt heute
nnd Mit langor Zeit Im sivbm mit Dwnjifijtlug, Soo- und Mlh-
mast-tiine u. JerKl: iu SttdbmiliMl ttfantet »!)) dagegen vor-

zuifiswvriso nuvh mit der Hack« und itelleoweiie mit dem primi-
tiven Pfluge, den oiiderKuo die Landwirthst-hnFt ISUigat abge-
streift hat.

Daran kann indc» nicht das Fohlen gebildeter und wohl-
hnbcndcr Element« allein 8<-huld snin, weil ein v^iiligor Mangel
an GcbiUleten eigentlich nip r.n iinisdeu war (gftr mancher öo-
bildete ist hier im Arbeitskiüi l nit eingewmndert und Kolonist
geworden .1, und die einst fehlende relätive Wohlfaabenhel; ist

heute Iflngflt erworben. Die iTsacben, aua denen mau
bea««rcn Wc<;p!)o -tiriftK?{lnR5f<;i vor der Einwandening und Niedtr-
laBHung in Snillu usili- ii wiirnt«, mllmen aus dem befolgten Koln-
nijMjtiormFvsti i;i crkl.n t werdeil und «ind gleichzeitig auch die
HinderniKsr- . in. s Svi-iil-i^cn materiellen Aufschwunges der Kolo-
nien L'r'wcs.'u. Auf liipsn t'rsnchi»!! nlmr hstt man }>ii>her zu
W'iiiu tiu.s .Au^fiirtii/rk ^,'iTii-lit«:t, virilui.lit wrui Miiui riü nicht
hinrcicheuil crk.iua; hat. ist eint alio Ei riihiuiit;, dafs man
bei u:h1 11,11 Ii lii r .\iikunft in einem lu-in i. L;ir,<li- dessen Zu-
BtAiule gern als i-twfts Gegebenes tu hrtraihri-u und zu Ho-

ttrtheilen «uoht, gleichsam ^Is seien sie aun M iiurli 'lier Entwick-
k^^hervorgegangen und folglich bis zu gQwisAem Urade unal)-

DM in don Kolonien von den brnsilischeu Itcgicrtiugen be-
folgte AiMiedlnngMj'stcm ist »b«r nieht «la dar nntOriichen
Sotwidiclnng imrorgegangeii, solidem iteht im Ormnth«il iu

Widaraptucih su den frnberen BesiedeluiigsineHMden, dia m «U-
flemaiiien die SchalTung gut abgerundeter, neiilnn jpOÄerBr
Otttekomplexe bezweckten. Noch in den aditsigwr Jawnm WW
nun im damals kaiserlichen AckerbMininiatorimn SU t&o do Jknelro
sich zeitweilig dureh«ai ni«h( klar dultber, ob nicht daf) bisher
in deii Kolonien aurOeltung gebrachte VennessmiKS-, d. i. Land-
EiuthcilungsRVfitem, ein irrige» gewesen sei, und ob iniui nicht zu
einem anderen System übergehen sollt«, das auch eine vortlicil-

hafte Ansiedelung gebildeter Lniidwirthe, wohUtubender Siin>

Wanderer ermöglichen kAnne. Damals war «in Entwurf
arbeitet wonlen, der dieses Ziel geflirdert hatte.

Um die Unterschiede dieses Entwarft von ileni leider W*
heute bcitwhaltcnen System dartuthuu, mAgeu beide hier erörtert
werden. Die *ur Kniserzoit vcrtheilteu Kolonicgrundstncke hatten
eine längs des dnrcli Urwald hergestellten Verkehrsweges ab-
gemessene Proiitbreito von 100 Brassen > bnivae) bei lOfM) Brassen
Tiefe (l brn', !i g!' irh 'J^i m). Die Verkehrswege wurdoi> durch
iwöglichsl K;iiiL'*iar>' Stellen, d. i. dureil die TliiUer iler Unn-älder,
gelegt, und die (»ruiiilstrirljc bcidiMi .^riton hatten ihre Front
ii.-ic-h dem Wege zu. sn .l.us m -( • un idigemeiiion idrgcndK
mitten durch ein (frumlstd k ging, Koudorn vielmehr nur eine
Sehmalkant4' der Ort:i,>..- <li-.s»H|ben berabrtc. Bei der gebirgigen
BeschafiTenheit d(>r kolonialen Gebiete waren die Thftler im all-

gcrin iui n mehr uilcr weniger .schmal, und diews eingt-cngtu Flach-
land Uiu il.in 1. Ii' II Weg in zwei Tlieile gelboilt, von denen
jeder in »cfiüi.ili , aber desto tiefen i i ruiulstlickc zerlegt wurde.
Der Aiuüediui u ur geiiiitliigt, sich am \\ cge, also an einem der
beiden Enden seines i l'OO m langen UniiidHtncks, sein Haus zu

bauen, wollte er nicht von dem VerkeJir tiiil der Welt abgc-
H< hii:tt<"n si'iii l eberhlicken konnte or oeiu Land auch imch
eT(fj'.^ii.-i Abhdlzung uiuht, mler doch nnr bis xuia Uiulul der
nftrhsten AnhAho. Bei boKuideran Sehnderisketteii doe OoUndoe
zehing es ihm aelbtt in Jahtsehnteii nieht» dn Kultttveti Ua
Endo dea Oiwidatiteka wMKiidehaea, fin der bargigen Beechi

r Iwit lies Grundstncks konnte nar dor atellenweiBe Init dem PHng»
'. arbeiten, dem dan Glück ein längere« Sirirk eliiigermafsen ebenen
' Thalgrundes beschert hatte; im Qbrigcn war das Arbeiten mit
der Hacke eine laiidwirthschaftliche Kothwet>di{(keit. fi«! Erb-

I

theilitiigeii wurde später gelegentlich die fkont in swn! bis Tier
' Theile get.heilt, und dif Kriuvi hatten also noch scbmillen' Omnd-
sllleke bei gleicher Tief, nnus.^flinung.

Es liegt auf iler Hikm), dafs ein gebildeter (vaiidwirtli auf
einem »» unpraktisch zniccmeBseneii GnnxUllU'ke nichts anfangen

I

konnte. Ri'^'ie Hnttd.nrheit t'n!td (ttr-r W'>td 7.iir N*>1li iftr ftunnj^**,

aber inil v-TvullK.inimiu't. ii wii li5''lu»lt:i lu-u M.is:'liih. n luMs si. ii

! auf dii's. i:t s.-li:[talen, von Borg ui»i eingeengten (triinde

ii:.'lit!< uii:.iiLi^-cii. Zudem will ein praktischer Laiidwirth sein

li»us Mt Iis; WirlimchafiSKehaudiii mnglich.^t in der Mitte «eine«

I
Bositztlnims hul/rn, \'Ui vv..-. er alles aberMi^kon k im:, ui.d

auch ein V'erJtt hrssn g »oil d(ir<.-h oder zum inintlesten bi« in die

ungefllhre Mitte fuhren. Diesen Anspritchcii sollte dar Entwurf
gelingen, dor in den HOor Jahren im Ackerbauministerium be-

nthen wurde. Er ist, wie gesagt, nicht snr Ausführung geletut)

was b«i dem häufigen ui>d schnellmi Waoheel der Iwtaiitwn

Staatamanner nieht Wniiiiar nehmen darf.

Hinewen wird flian rieh einigermuboa dartlMr wundoM
doifeii, dan ttbaiall da. wo private KolowMÜowwteriwhwttngew
ihre Arteit ataaeteen, das Itegieruiigssv-atem Naehahnronn; find.

Man eoheint geglaubt zu haben, dafs die offizielle Kolonisattons-

mothode dem nattirlichcn Charakter des Landes entspreche.

Und doch hfttte ein Studium der ^^^'<.!Il•^eu nr-sted. lungsgeRchichce

des Landes schnell an der Uebcrzciicruni^ tiU>r<jn mbssen, dafs

dies« Methode eine am grQiian Tievh ausgeheckte Neuening aei,

tlie keinerlei Anspruch auf pnditieohe BerOcksichti^tMig vOraianO»
.\.\r Lii:v1crater der alteingosesseneii Familien zeigen-eilW fflohr

w( ii!^;er abgerundete Form. Der Verkehrsweg Mut mitten

lüntlurch. Wohnung und Wirtlischaltsu" l-nnitr Hei^-ii iiiigofnhr

im Mittelpunkt der Besitzung. Sch-'-i ili.? NV.tliwi luÜLTki it des

mehr tiiid mnhr drint.'li(-h wcrileiid.-ii \V;i|iiK,-liiitj'..-N l;iiiifi luif die

Idee l'riiijr, II nirKi-ieii. <I.iIh dir- (icwnlilutvii .Vhhiiiigf und G<-l>irg8-

rttckeii. (lin i\ir ilic i!.:u;'nitlicln_- l,!uii(wirttesi tmlt zuniichsl nieht

in Fragi- kuinnuMi kuui.t. ii. ccm HiuK «cr.iru mfifaten. Welche
Schfitio au Nutzhnl/ M-iiriicn }i<uiri_. un- li zur VerfOgiing stehen,

wenn man 'liu KnluniBUtirui auf di" 'l'lild.i^r, auf ilie mehr oder

weniper ebenen Lumltl.v Ilm liewhrRnkt und dl« Berge als Forsten
behiilr.Mi, iie:'u'. mit der Zeit entHnMÜMud anagoautat und ontor
Waldkultur gebracht bitte.

Und noeh meiir. Men acheint vm [irlviUer Seite alle neuen
Fehler, die von • amtlioher Seil« begangen wenlen. für neue
kolonisatori-sclie Wenhnt au hoiteu. äo habau rapublikainaoho

Stttatsregierungon dbt &8raa der XdomraniDdattaka Ton.48,i ha
[froher) auf & ha herahgeeeUl und fln« habau dm jwivaleii

neieniMlioneyilwIlThaftaai daa Beiapiol bei LandroiUiwfKiimBh*
geahmti wobei die Oittwlatlk^breit« oft nur sul 100 m haawaaeii

wird. Waren oohon frtihec bei HO m Breite ^e.fbr mcKlemeu
Landbau geeigneten Thalflitcheii viel zu klein ausgcfalleOt Bo.iäl

das heute in erhAhtom Mafsatsb« der Fall.

Nun ist al>er eins klar. Will mau die Auswanderung von

Nordamerika nach SOdbrasilicn ablenken, so iniifs man zuerst

und vor allen Dingen hier Iftndliche Desitaverhftltnisso schaffen,

die den Anfonlerungen entsprechen, die der moderne Landwirth

an ein Gut et«llcn mufs, sei dessen Fläche nun grofs mli r klein.

Mit Grundstücken, die wie die hcuti^n zngemesceu sim!, kunu

er nur ausnahmsweise etwas Vernflnftiges anfangen. Das Sy»t<-'ra

inag für unbemittelte Elemente, die immerhin ihr Loos damit

verbesserten, nich» piinr u^)eH rttr'sch gewesen sein. Aber die

Einwanderung dieser fn'neinittelte.i, iL i die Krthciluiig von

freien Ueberfahrteu luit, \>ie eh, flelioint, l'ur immer aufgebort.

Will m.iii bemitteltere Leute lienif.zict-.eu, so mui'n emu ei:u>

andcro Vurmossungs- uml LatHleiiilheilungsiiiethode iu Anwendung
bringen. Im Uebrigcn ist ja vielleicht keine Zeit gei'ii;t«et<lir

gewesen als dio heutige, dem Bestreben nach Ablenkung der
AilswaiuieruUL; gud ru"er'..-iKi'ii r.n er.,v;)lirell.

Koch vor »leiiv'e!! .TiUiren war die J]i.lage allge^iieiii, dufs

.'<ü.ll)r:isilicn keine cifjcnllichen Ausfuhrerzeugnisse besitze. Die

bevuraugteii Aiibau(,röUukte waren Hais, schwarze Bohnen und
Maiidioka, <lio nur ftir den inneren Verbrauch de* Londea Dt^-

dcutung hatten. Gute Ernten waren gleichbedeutend mit dem
Preiastanc dieser Erzcugntaaei, da aia nur iu baadiiAiiktem MaiTs«

Aufiialune auf den Märkten uiid Ahaab fimdau. ' Sda. hat lüih

heute in arfranliBher Weiaa getodact. Dar' in' SfdbraaiUan
gebaute Bala fietert (tuaHUtaq, dta an daa twito«- diu- .Welt

Suhtoan «od eotmaaband hoher« Preis« ecaieleo als Reis anderer

äikiuifk. JCeitt LHid Watet l^r die Bchwainteuciit im (h-ofsen

ganaligen Badingangen ala Sadbtaailien darv und gleiehaeifig
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lumn das hier eixougie Sohwcinesohmalz mit den besteu Au»-
likndamarken erfolgreich in Wettbewerb treten, wie nchon daraus

hervorgeht, dafs us höhere Proiso oniclt. Desgleichen hat die

Scha&ucht Oberraschend erfreuliche Ergebnisse gezeitigt, nachdem
sich herausgestellt hat, dafs das Schaf in vicloii Ocgci)deii der

Campos und waldloffpi- Bf-rf:;c;slSn(ln wHhrond der regenarmen
Jahreszeit viel wiUerbtaiulütHlii>^i;r u:i<l .lus.i.iuenidor ist als das
Bind. Nooh vor einem Jahr/i^K:it « .11 dif .Sf hnfziirln fasr. xmhv-

kannt und die Einfuhr von firli;irv,<jlii- in Rio Grande (lu S-il

V«'rhll!tntf«ntSfRifr HfttrSchtlii'h ; heut« rrrfii-iil, die jlii.rlK lu- WoU-
ausfuhr eiiitu Werth von iialiozu zwei MLlli'Jüfii Milrois Kinlljch

wird lisr sOdbrasilische Bieneuhonig in Bezug auf Feinheit des
Aromas and Gftta wa ktiiMB Uoäg «ulmr Hwriniaft ttlMr-

troffen.

Dnii alles ist wohl geeignet., untemehmunj^sluKtige Ansiedler

aiuuüuhen. Aber was helfen ilieeen alle \orzQge derartiger

Produkte, wei>ii hei der Grundstflcksvermessung das verfehlte

Schema der laiiggf«l«cktou B«cbteoke herneht, ohite dafs ttuf

di« tepopivki«»«

tnShta, man

n ge-

Oinde
ihm vom Baohe, dw Ab JS4(ialder beriMelu

da iingonQgvnde« Stade leshArt? Ww irill Sehveine-
Ittoht im Grofeen treiben und zwar narh dortiger sehr prak-

tjaoher und eintriglichor Methode, w<.-n:i i r Ber^and hat, dnii

BVr dH der Hacke bewirthschaftet werden kann, anstatt Flach-

Ittld, WO er mit geringen Arbeit^krAflcn — uud diese sind dort

thener, weil sie mangeln — grflfsere Striche unter den Pflug tu
tiehmon vermag und mit Mais, batata doce, nipim und fthnlichoia

bepflansen kann, die hier als Futter und zur Mast der Schweine
Wwendet werden?

Die Einwanderung nach p:iif-m l.nnde hÄiip;* stetfs v.in tifn

Vorbedingungen ab, die eis iur das rnutfricUu d- iln ii l>ioul.

Der Hirserfolg von rehn vor»iifgegaij{;fii.;ii Aiisn-di.-Mi sdin i kt

teasend andere ab, die sonst gern usohgiiiulg*. wiir> 11. Wm Icu

Eegipnüif^n der einzelnen braaüijcin-r: Stiiii'.tii i« zuerst unie

Reform (Us KolonisatiouEbviitcmä nlflit zu orwart-jn. Mit solcher

Refortu niii»i«#ri die erulViTi |_.rLViit< n Kidniii!<.iiiiün»gi;Bell8cliaften

vorangehen, dio in i-lunla Ciithariiia uiid Üio Grande do Sul
arbeiten, iii.ii denn Krtulge lieutc viTliiiltriilsin&fsig geriugfögig
sind. Sobald sie das erste Dutzend trebHidet-T und wohlhabender
LaitdwirLUo Uurcli fationelle Lsud/ullicüuiig rrlolgreich ange-
siedelt haben werden, wird die Aufmerksamkeit ghifserer Aus-
«auderersohareo sich von selbst auf ihre Kolouku ricliteu. Und
dttm, alMrMMli «nrt dwn kanu die AbtonlmTn der iwwwidsning
TOB N«d- nach Sfidunrik« gelingen und lur «rfrmifiehan Tlut>
wehe werden."^

n< TruiMUldmkaba zwischen den Stüdten Guayaquil und
GviBoto itt lueh «ncr IßtllHilung de« Vertreters der Republik
SmadOT in London mminolir iertigge«t«Uk und in Betrieb ge-

MBam mrdan. Dm Balm gab« u door Hfth» mn 11 «00 IWii
«bor doa Pabwra-FaCs und hat von der tuioD Stadt aar anderen
«ino Steigung von ftOOO fdb an «bemladaa. Guameta liegt

mit dem Ceotnd-Plateau TOn 'Eonador, dort lauibn die Hanj^
annaauBan. (Smk.»-«.)

LItterarlsohe Umschau.
Dsi Is isioem 84. Jsbrgaiig (1903; Mii-b'n fcrti^-cr:. teilt« Ststi(tische

JakrkiMih nir das Oeiitsshs Rsteh, dii <!rr rraii« ü:iJ \vi»eiiscb*ft Hn
hsudlidio« Nacluclilaftekucb Ar die üiaii^ük dei Keicites »ein »ill, be-

bandelt vie bi-ber in Form ron leicbt TcrstEndliehca UebtnidM» die
diejeoigeo (tasta- ond Tolkurirtbschiftllclieu a"biete, Ober welche Uirticb
i™»rrjmi'nftEscndc statiitiichp Xs-hwciM" p»>i;«bcB und 8ammen iBr (Iis

Kelch getogen w-irdrii Lf'Utjen. Die einen liogeren iSeitrsum Dmtu)ei>d.-n
Jahte--reihe:i -irii) «lureli iüa cfuBrten Aog&l'cn iM^nit- — 7t! ?»ft!t»hpti »on

PlUkammer & MClillirf ilit, BirrUn. Preis M J.

Rsfsiaad, AltgcinciDcr j^i'lltarir fSr den euiu|itUM:heu lliiiMlrl. (tkmder-

ohdnck aas dem .Deiibcfaos Hanileli-AfcliiT-J 1903. M I. E 8. Mittler

vnd Sehn, KOoirlicbe HofbocbhandlDsg, Berlio SWi2. Kocbs'rsfie fl^—71.
Der ruMltcb« Zellturif Kt in euroiiSitchen Hasdrl bat vor knricm

msbrers erbeblirbe Ariut>'niii„N'ii rrfsliren, drren Kcuntnii Kit die nsch
Rubland eiporthrnde «tfutscii« Ijeschiftawelt tob Wichtif^lf-it h*. DtA

nmiscben ifolkitxe sind nebst einem Veneichnli ilfr fir ilin tüt l'idir

Ttrbotenen Waareo in Backform aU Sc-oderabdruck uns dtsm im
sitluanit det Innern bfraiuKtgebenrn Buidels-Archir nnt«r dem Titel:

sralaDd, Allgsmeiner Zolltarif (ix den europäischen Handel
TSBi 13. Januar 'a. S'. 1 mr,, L-?: K. S. Mittler tc Sohn, Bcilin, . r

icllieiii>ii. Die Aii.gaKp 2i'i<-li:ict ^ii li li-.irch klaren Bbersiclitli' Ih-i iJr-jr'K

und billig;«« Pr«i« tl M) nrUiviltiait .tu« and ist durch alle liucliband-

taagsfi tn belieben.

Sven Hsdiss Isizls grslss Rsiie! ber berllbmte Kondier, deaien

Herne seit Ahachlufs «einer letiten groben Reise durch Inneraaicn, die die

diel Jahre 1893— l(K>i ain*|iaiuit, in aller Mundo ist, gibt nm eine

inteiMsenta flcblMeneg «etotr Beiie in knapper Foru «que

Heftes, das al* das 9. d«r , Angewandtes Oeogrspbie*, Hefte ili Xer-

brcitanir greograjihiMhjT KfnntTiiw in ihr*r Bcrii»hT5rtp tim Kultur- inii

Wirth-chaff -lebf 11. VcriLip; von <i^'liiaer Schwel-chVc Druckcrf: urii Vör-

Uit m. b. H. Halle s. ä., freia M l,>", pcrucliiiehlich Porto H l.i^j er-

(«aeiDt. Das vorachn aatgHtattaie Bocfa wird iweifello« in der idehtie«

Zelt snter 4er IMs>trtter«ter im weitesten Sinne die m(e Stelle «Isnebinen.

Da« IMIdn'f il?» V-^rfavT» vvA f;»i?> Tonftcliche Kart« mit ciwri'Tv:i!l:nrt>^r

P.inw?r'.i-.iti> belidfü diMi Tci! tmi Ij ttiriir. Der Herao'lteber Cf-r H'^Uk,

Jt-r lieugtspl» Prol'««<or 0r. K»ri Uo»e. Irnt, «chickt der SttiilJeiunii

Sv -i nedins, dem Programme der .Angewandten Gf«irraplii<!" geniKK
eine wirthscbaftsgcogrs) biacbe Einteitnrg Toraut. Ks ibt numAglicb, ai>

dtener Stelle Einielbcicen des fonMidien Werkes wiederssgebea, aar dia

«ine llatsacbo «el hier erwihstr Oer kühne For^ner Ifgte anf di>^r
R^'ihi- Wi'gitreckt'o turH'k, flip in^^rssint I"Ti''" k:ti liv'rwi*«, Tvn denen
rund ') lyui km Weg<trci'lif nn -li vo:i m Eur-jj .ii r l--tn:too ward.

Süd- und Mütelasterika. Zweite, uenki Atl ' retr- A jflai^e. Von Prof.

Dr. W. Sievers Mit 141 Abbildungen im 'r<'it, :l KarteubelUgm und
20 Tafeln in Holucbnitt, Aelzong und Farbendrr ck 1 All^mrine Linder-
kuode, Ul. Tbeil.j In UalUeder gebunden 1'^ .M. l.ci]>;ig und Wien,
Bibliographische« Initital.

Von der »weiten Anflage der ..All^eineloen Linder'« u; ili>" 'r.irbirii

ktnlicfa aas der Fedfr Pr^f. Dr. Siems' der IIL Band, wrlihcr ,SiiJ-

und Mitteismerika" bcbaudelt. Die Kintbeilung i>t gegen die erat«

Aullage eine andere geworden: Nord- und SBdaineriki werden in iwei

getrennten B&n len behanileU. nobel CrntntUmerila und die Anttlleuwelt

II Stdamerika, Uciiko aber in Nordamerika geifthlt i>t. Diese

Gruppirung bringt das Prinilp der LinJerkunde. nach gecgraphiscbcn,
a>>er nicht iia-Ii iio'itiacben Of»jch'^[|^llllte:l dir Fidol-etflärh.^ f 1 s^liedern,

(li'uilich Au»!ru'"k. denn Ncnl iinl .SQLlTiri(ir:k.i Mnii K'''"K''apl>i-'<cb

so 11^ verjcbiiedeu, dafn sie such ela>^ gtsoiidrrt« Itühandluag «erlangen,

lai Buelnen ist die KintheiloOK nath natBrlicben Landschaften auf dai

GMckllehite dnrcbgrnibrt und Irtet sehr datn l>ei, deu UelierblicV und
da* VerttAndnir« ta betten. Nschiieni na<-b kurter Einleitung die Gr-
fortellangFgescbiebte berthrt ist und in einer all|;enieinen Uebrrsiclit die

Ln/fi?, Giöfie dos Fc^tlaiul"]) und drr Inrcln, ihrp Ku^itu kij.it,' und ihr Bau,
d.H.! Klima, die I'rliiiieiiileilii', Tiiieiwidt und iti-rrdkf r lui^- und »cblierülich

die polititcbeu und wirlbtrh^ltlicben Vrrliä tiii««e lälil. Verkehr eingebend

daigitstellt werden, ist anf dieser Grundlage die (peiivlle Bekaii-Ilang der

Dattrliehen Lsndaebaflen nach den im sllgemeiocn Tueil erllutcrteu

Puukten sofgebauL In iwei gror<e Haup'abscbnilt-! itt SBdamerika ge-

ihellts in deren ernteni „Dia ongefttlK^te Luid de« 0«t«n>', nämlii-h Quayaiia,

die L1aiK>4, Amatonieu. das l>ra»ili«ch» IVr^laml, die La Plata-LAmlirr,

Patsgooirn and Feoerlaod, aU eint-'lii" tii hintL' v >r;.'> Tu brt werden. wälirciHl

der iweite Hanpttbeil dsi gmraltige Curdillereugrbiet in vericbiedeneB

Abiwhnitten s1» ..aefaltetts Ltlid des Westena* brhandelu Der drille

Abschnitt amfafat .da« Pedbnd aed die Inseln Hitt-'Unisrikas*. ^'on der
Vorljg.aostalt wurde ascb diese Aoflage aub Jieichsle ausgestattet und
durch Neuaufnahme von nicht weniger ai-< 9 «chwiricii und J farbigen

Tafeln ««wie einrr Kart? l»-rri<'hert Die ttbrigeo KsrUD aied siaimUick
nach neuesten AngabcD k rri.'irt Da« Werk hiMst aieCn tMithwika
Zewadis lur geegraphiacben Litteratnr.

Briefkasten.
Cirkular der Firma Fried. Krupp A.-6. GroMMiatfc in Magdeburg-

Bvckau. Den Oheringeiiir ürrr; Herrn Eberhard Roecklen und Herrn Adolf
Lai^e i't vom 14. J il i r. n 1 Prokurs ertbeiK die Jede» Tun ibneu

•reiikbiigt, is Oemebichsrt mit einem sodcru der r.m Vertretung gvdacbtrr
Hnaa bnechtigtae Heriee recbtsgUtig IBr dieielb? zu leichnea.

Mo MaatlneeMrik eee Eremem Kireheis is Ane i. S. betreibt seit

iin Jahre tSiil statt gefandenen GrOudnng aafsrhlirf^ficFi di« Fabri-
kation von Naitebinen, Werkieugrn, Schnitten und stnnien lar
Metall". luHisndBrs nr B'ecbbcarbeitung. Die Fabrik beeilst ein

(^ofaea Kjuiti jktioii.-l! iipau. vvelrbe« anch alle techni*then Fortschritte

anf dem Gebiete der Indwftrie rerfolgt, «iu« gut elDgericblei« i^Miiigiefserei,

IlKideni. «iWeMrei esir. Uober WO feUbNnaieee HübataisMiiea «ctdaa
sea 6 DatmUnasthhan, S Wassr>nMeni and S Torbbee ron seiemneB
aber 40O PrardesUrkeD tictrlclien. auch Ut die Fabrikanlage atlenlbalben

elektiiuh beleuchtet — Unter>tai>t von ciitem tOcbtigen Beamten- nnd
Artieitr>r|;eriion»l e« d»» flr<>1ri'bfii i]rt Firma, in erster T-imV ilarrhaas

m ImIi; iir.il Inil'Un-«' hT.'cug'u-s- jiTzu-tolli is und die Kuiid>?ii -m |ircijw>?rlh

zu bedienen, als die^ bei einem lei>tiaiig»nUiiig«n und ebreshaften üeM:bifle

Bsr irgeed aiMioh M. Mo Jctit lH(a«-giialitaa
Firma, mit aaKNlclaa AlMMaagm eenaiM^ dizfle

Kaadea talUim. Die l*ieiBlnce wird bttnsienten anf

Schit1snachrichl»n

l.c\tic Na-. Ii/iclil«i Uber din i'guii^iMi ittir li.iiik|jrc-i .

M). ,K. « Illji'lin d >it % iin. Ii Hn-uiou, 1 .V 'J j ri,r Viiiin. >i,;i !-|>

1>< .Cli>(»"l**, iim li IUI«. uikJ üair , .. Aui:u.;t l L'li7 .Vn.-lim. t.UAltJ |t«>«lri,*

I). .K'.iiiirin l.tii.iM*', nAi-li Nrw )'i--rli, tu A<.fii»t 'o' , I hr Vnrai I intH w—irl

n. .Wtlirtlll.l-. lO. ll l.u l'Uu. C Ail«.4>.l K. ruan.l.. N u > . .uhs |i*naM.
t> .n.»lir'>Uo<l". n.icli Lit l'lnla, 'J .\u(!utt von
IJ. .llOfiD-, -tiwji Kr«»ilii»Ti, y ,\i(ifjipt ui .\ril« ''ri..>i>.

tv .S4rb*eii-. c>a.cU HauiI.ui^, r*. Aii|fit.t Lii K. I .-

ü. .KiM^^uoliou*. nacii f>rt-,VM..ii, 'J. A. i'ii * ^hnfjjriiii.

u. .Uafim*, aerii .

-
!

.>.." o

n HU«taiii*t Back I •
' ' .i. i Iii -iruii

ni*ato<-li-iRft4rikJI»{h- rJ»nij>rbrhtlh • (Sf^BlIarlian
IX nAüna*. aiit «lor Iloimt-^iaf, :. .Xcg-uxt au lutav.»-

Dk JBUftAtitf, na<:li Ki.(ivla>lt. .Vgou Kri/iuknilr Wt-mf. A.l.iliiiü-. W l.urC; UalSTj*
8asiiatuiiic. Suvtvhuyt uad Ijiuijjtp, .4uf«*t ad Aimvvrpi-u.

D. •Dulaeaef. «ef aar Saaeiwlaak «- Auemt.ms.Slr'iatigr.
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EZPOBT, Oigan 4m CMnhmtai Hr Mr. 33.

Deutsohes Exportbureau.
Bwlln W., LvnMstrttM i.

mw. lind an 4tr AJfMM BtriU Lalliwvti
T*1o^mBudr«aM: KspoiUMMtlr, »«Hin,

OllMfH. Air>WH u» Iii« lalw 4*r laatoate tlmmm*t u tei uRtaMw b-
Mdkimai', BrrlU w., uumtfaM« t, u itrklM. - DU AArtam aalaar Aaf-
InHakar tkaOt 4m K.-B. Mlaaa IhaaaaalM u 4» ktkaaaUa ll«4la«<i(»a Mit. jlailrn
Oflfviaa all 41« roa Abaaatatffa 4» Ks^rtkanaat w*r4«a aar aatar aach aih.r fMt-
MaMiaaika Bi>4laraa|a« ktKrOart.

FInaaa, «atck* ikwatataa «aa D. n «ariaB alwckM.

Vw1r«ton|ea fDr Paris getuehl. Kin utts l<>'rr>''iii'lt>t»r lierr

in p!iri^. wi-li-iier seil eim'r Krili«' vmi .lahn-ti .rNti- ih-ut-M i i' I 'jilirikiiriti'ii

JElir viil]«-n Zufrii'-EiTihi'il V4Ttrilt intii •^clii rt-u"" Hczit.'fiijtij^rii zu der
l'nriMT Kxpiirf-Kiiiiilschiift ii'r.r: •, •In'ilt .k- üi;l, riafs it üh.-Ii in

fülgoailcD Artikeln \'Briri<runi(i'ii It'ihtuii^>fiiluK»r ü«utst.htir Kirmen
mu abanwitman xewilli »vi: Kravuiu-n, MttUttfaktunnnnm Mm Art,

Bflntan, StAcIcc, nrhinni<. l<«liliMiliin)r<j;i'KCDstand«Si.

4M. R*(««n<d«r für SManeriki. Kin M«it l*i Jahren in Sßdami>rika

thltiicar Ht-lsi-tiilt-r lan^i iiljlii-klii-li xur Krtnihin^ In (>(Mi<->< |il:in'l , iIit

ftbiT ta dfiKif li.' Ki-f<TiMi;:<'n vrrfü(;t, »ui'hl ViTfri'iiinKtTi vr,\\ I.M>(liinf;s-

fjihi(;<'n K;il>rik<Mi in lunbstclinKion Artikoln : Aiin.i.-l''.ii Immi, llriii;vn.

Vcrl>uuilwatu>, Uummisvaarcn, MobelatulVt«, l'uNt|ii»|niTi', I »nukiiaimTi',

JUrlonma« und Pukpasia» ibiiiig« SorUii), wvtlvne und halbu-ullano

HmraiMtono für AmAß«. HOMmtoIb, Schnoidonrtiknl (billi|^< QualilAtxn).

Moranrr K!>'i'lir>-tort'(> Ni'iilioitonl. Kurxwaan»n. Fiiltcr-

Baaatcariiki'l H.ininn
,
Li<d«>r«;uircii, Caim- b.iuniwnllfnf IVir

WpIhtw«! und .SlnMn|if» U.1HMifalirikcn Siirkpiirno, Nmihi'il<'n in

Ivnclilniik'^linitifl.i ii M:»M hiiH n-Kat.«lti>;i- für Druck- und l^illi>?(;ra]'hie-

AnittttJuin, dito fiir Su um(jfwaan>n i.Kabrik-Kinrirhtuii^n i >uid \ViitM<rm-

KinrichtiuiMa, S|tivlwaweci, SpieMoava. — Die l>ru]HiK<Mid«-TcM)r he-
f^imt mit «raiko, aneh wird dia gna» Wmtkrmto 8iidamerikaa bis
runtn Aroiia». die Lii Plukt Sluitt<>n nnd (;anx Di'a-'iliuii besilchl, Ifei»«-

ilimer ta. '.".iJaliri'. Kfili-ktaiiti u, n i-Irlu' hIiIi an iiti üt-rRuiM- bnllit'iligtMi

uolltMi. ucrdt'n p'lii-tirn. nIi Ii Ixdinr^ nifthurur Mitthailuugon an die
DoutM.-hi? ExjMirtliiink AU. Ri-rlin \V., Luthantr. 5^ an wenden.
.•\iifK«lii' dor Adresse oriblK* kohlsnfri'i.

470 Havaria-KanmiMarlat} ia Ein* mit -Iwx Vor-
hii-h.'nniRÄdfMdiäften bi-xli-n-« viTtranto Firma in Aicnin<lrion sucht
im Itiii n -isi- der Versict»ernMf;H (irst'll?iclmftfn nii-nlich^t viele Ilavarie-
Kiinirni«siiri,il" iti einer llan<l le» ven'ini>;en. Streu»; Kiirh(jeinllf<e

li<Mirtlieilini>; jiMlei KbIIi-h. Uie .Vdre»«- d.T h':ni.:i Iii. 'Iii die l<eiil'<rlie

Exportkiiik. Hi-rlin W. I.ntiiLirjilrafsu .'i. Wnii'^cli mit

ITI. FBr Litsabia (Porhital) «ertfaa In Unsleum, Bintffadsn, Pari-

Mutlerluifftan. Pasaaaiwitriaswarea, lUfaricMslaii Schnackfwiwii, Blit-
und HHill-lmMlHmck V*rlrabn|aa imimM. Eine Afri-nlur- und
K<jiriini!<«innNfinna in T.is^i,lll.)^l, welehe dort vor elnipcn M'inütmi
({•gründet wiirdi', ler- ii IhIi.iIm r liereil?. anf eine .-ictitjiihriKe 'PliiUi;;ki it

ni Fortu;;al /nrOrkbiirken, (heilt inis mit, dafs sie in vorstellend

ang*f^eb(?n«'n .\rliktdn Verlreluiijji-n leistungNflihifier deufHtdier Fabri-

kanten »ncht Die fiir l'ortiij^al (ililichtu Zahlungsbodingungen sind:

3 bis 4 Monat« 7Av\ ge^^en Accept: b«i Kassazahlung innerhalb 90 Tafpin
naeh FBktnn>ndatum werden I' , bis 3 |iC't. Kassaakunto v«rlangL —
Aiukünft.' i.li r i s irni-. .Ttl.- ili Jif U, iii«clie F.xiiorilinnk .X <!.,

Berlin \\

-473 Verlr«lung«n liir Kopenhagen (.Oinemark) in Artikeln der Paaisr-

taurea- und Sehreiknuterialien-Brascbe za Sbernehawa gewflnscbl. F.ine

uns befreundete Firma in K<>|wnliaJten, Welche bereit:« fiir deuUclie
Falm'knntt^n in xufrie<lt<n''tell(>nil»r W«ee tbfitig ist, theilt uns mit,
duT» ihr noch Ve^trotnn^;en in fot|;endi>n Artikeln urwüUHcht Hiinl:

Papier aller Art, Kiirt' n-- 1' ml' i n i iren Selireilimnterialien, Kartui,

pnpier«!! filr l*botii^r:i|ili II rli..t. :n ,v Weinlierj;, Berlin' Ki riuT

interewirl .sich un»er <T«'hc!iUltslreuiid für lii-liefs i ReprllRte Chr\>mo»i,
wie Miilche von O. Blok, Breslau. K<'lipfer1 wi'rdeii. OrTerten in .\rlikell)

der Spiel- und Ktirzwaarenliranclie sind ihm ehenfulli« erwiinsclif. —
Auskunft nlier liie Firma ertlieül die Deulschi' KxiKirtbank A -6.,

Bwlln W I,oiher«'r. 'i

r.i rilr dl« Aufnahme von Initcntauftrifen fUr Cbina ia Menern.
Lairprn BriiilBckcn. Socken Hemden, Schiraten, Karzwaaren sperlell

Spiegel, Knopfe. Portemonnaies etc ), »pliichen Gsgenslkaden, Chiruralschen
Suaiiniwaaren. Ckcmllialle*. Oregen, Apalhekerbetlirftarlikeln, pharaia-
Mtisclien Spezialititeii, Bier und Mariariae-Balter empiiiOilt sii-)i una
ein seit ra. Ii) Jahren in China elablirteH Inipoil. und Kxportx<'«chRft.
Die (iblii-heti /nldun^MlHMlin^in^en wind: tlu Tage Trutlu (pigon Aus-
lieferung der VerschithinK<diikunieiiii', Kasse durch ein Bniuhnun in
Shanghai. .Vusknnl'te iilnr il is il.i .s artfanilk dw OwiImIw B*|WH>-

bank A.-tK, Herlin \V., l.i.i^h.Tsir. j.

474. InpwMir« ttea EiMRkanwaarw, Tafel- ni RMNiirMM«,
DriMiMarte Ma. ! Südafrika kann die Uoutacb« SsporäMnk A.-G.,

B«rlin Wi, LniheHrtr. i, auf Otund dar bai mahnnn Odwlbt».
leuten an den Haupthandplaplltsen SOdaflrikaa t^ngeihoMeB Bariclito
aufgeben.

47,'i Kapital 2ur Err cSiurg einiT Reisplanlage in SQdamerlka In sub-

trapiaeber, tfurcbaas fleberfrsier Gegend winl gesucht vni> ,-.:u'm 'i:i-ii']l<>t

seit lä Jahr«n »nsiiisignn Laiiduirth. tteni'ithi^ werden ca 4U
liii. IWitMXl M. Ilolivr Gewiim luul Uentnhilitatsborcchnuiifjeu, welche
aur VcrfriK'i'iij -^telieii. — Zusclinl>en sind an die IteuiHche Kx[M)ft-

bank A -(• . lietlin \V.. l-utheratr. l). zu richten.
4'ü Vertretungen iBr Runtinien z« Bbernehmen geaecbl Von

«•inent .\;^en'iir- iiiel Koiiiniissionshanse in Uumaiiii n erhielten wir
kOrslich die Mitilieilunf;, dafs es bereit sei, Vertn-luniRin l«!istuui»-

flkifef daniaabar J^aMkaMon in den naehgenaMHen Artikeln wi

«bemehBiea: DamankMdcr ai» Wolle und Saida stnria Trikot.

tMfo, Plauener Spitzen und Vnrh^n^, Strüm|iife, Hamawlselie
aua Berlin eu>. Interes^ienten erfuhren die betr. Adreaae von dar
Deufsc^ c'i in Hi-rlin U' T. .lier-^tr. .'>.

4" Vertrelung<-n in allen 8rituereil)«dart«aHikeln fJr Nsrwegea
nasaehl (Malz und Hopfen ausaeaemnen). .Auskünfte über die lietr.

FinM «tiMiit dia Daiitoolw BHMtllNMk A.-^^ Barlte W., Lutharstr. S.

47S mraMir Enwt unk IMmiwi. Bfo«r tinaarar binnihrioen
Ge<eliurtsfreunde in Hamburf; theilt uns mit, dafs CT in neuerer Zeit

eine Abtt>eiIa»K f'^' S|ieditiun und Barbevorsehussunc von Wa.^xrvn-

.•«entlurt^iin mn-li t'elirrsee «ingv'richtei hat. und verfenlen wir ni<'lit,

Fabrikanten, die diri-k'e uborse«i<che \'erleii.|'iii};eti unterhalten, duraiif

suaziell aufiueiküaiu zu machen. — lutvressantHn wollen sich wngi-n

NaaahaftataehunK dar Firma unlar der laufenden Nummer an dia
Deutsch« Eaportbank A -G., Berlin W.. Luthorair. b, wi-udi-n.

4TJ In allen Badarfurtikala Hr tn und ElaMrteMIt. Werksaaian,
Warkziug-Matchinen. TapieMriemaraa, Mibel- and KeHarbetehllgan,
ehemiscken Prodtlktea is' S|iinien ein Rutej» Absat/.nehiel jedM.-h mtei
nnl>eilingt notlnvi ndlp dal« rieh di>' doutschen Fabnliiioien v Ver-

mittlung eines Verirett>rs bedienen, der mit den licsehflt'tsverhUltnis'ton

in Snaman vertraut cewordeo iat und mik der io .Baliaalit kownandnn
Kttodaeliaft berelta aureb anderwelligi» Tcrkpatnnmn VOMung untar-

htlt. — Killer unserer (:e«rti!trt-<freiind« M BtnMO«« t'Ri>ani4>ii), dem
diese EiKen-ichntten ».ur S ii-' ~n |i<-n, ist bealfeilt, noch Verlretunjf««

teislun^fllliiger di'iiliiher l'abnkanten in vorstehend an^r'T^.dienen

.\rlikobl XU übernehmon, und kaim die peut-rhe Kx|f"rl.'iauL .

Kerliu W., l.uthvrstr. !>, nähure Auskünfte (Iber don Herrn tM-theiU-n.

48U wtoalMi in MdWaton ttr VakafeMi^ n MmMhnaa
getttelit Eine uns iH^fraundete Agenturftrma an oSioem Platte tlieilt

uiH mit, ilnt!* «ir 0*'?irhftfie in woblleinten abruwiclculn in der fju^e

sei, jediK-h ist es eifoiderlirh dal« die Fal>rik gute Waarn liefert und
in ihren l'n-i.si-:i k (iikiirieii/f31ii>; ist. I>ie betr. Affenturtimia i«l

bereit, eine leistiiii^sl.u.,^> • (i ildli isten Falirik in Japan ru vertreten

und Auftrage Zur diesellic cntguKenzunclimen, und ist üiv UuuUcbe
Kapoctbank in dar Imgt, AuaMlnfta Otaar dia katr. Stenn an artlMilan.

Da das Agantiuteiua satt ainlucan Jahren in Taknha^m kestahl nad
mit der in Betracht kommenden Kumlsrliaft Beahlmngan nntarfaiH,

so dürfte es dem Hause nio^lii li sein, <ten dautaehen GoMMatan.
Kubrlkat<'ii in ,Tap in KiiiL-uri;' /n > i -, Ii ilV. n

'|s| In CliemniUp.r Sl^umiifnadi en. geslricUaa Kladergkrdcroben,

Sekiraigaalcilea aad allen Zubehtirtheilen liir ScMraM aad S 6eke. sewle

iHnMuf, Haaha-. Staff., PapiarMaaNn aad ^Wlar),
wfabrlkallaa lahlrifan Malariallaa kann einer unserer

Cesi-lillftsfreundo in Buenos Aire.s, ArKonüniun. bei konkuiTeii?fAbi;;i'n

Preisen tieschUft« abschliefsen l>er iM ir. Herr Ist si hm nie'i.reje

.liihre n Argentinien tliütig und hu' bereit» für ein gute:« Buenos
.\iie^ 1-ufp- Tiha.r^ als |'lat/.a>:eiil diese St.elt bearbeitet, so dafs er inll

den VerhAltnissen ttesteits vertraut (geworden ist Der Herr luit sich

ver ca. einem Jalii« salbatdadig genweht, und ia( aa ilun trota der
kunen Zeit seiner Thllti|;keit f^nngsn, fOr versehiedene der von Ihm
Terlreleiieii Ulln-t r Krf'>l(^e y.u erziiden. - Nllhere Ansknnf'e •:' er

den Herrn ka: n I . .rselie Kxportbalik, H.-lll;: W.ljl'. eille il. ',

Deul^ciic FAbriktnten «e« Kurz- und Teitilwaarea, «reiche nach

Cetlon. VorilLTiniiicn. Barmah, Sb-aÜf Setllementi. Siani und lara arbsHes

weiten, kisnen sich an ilar Aastaniiaag aiaes Raiaaadea ktlhalMaeR. W ir

erhielten von einen dwutaehen Eapotihauae, watcbea spesiell fixpori»».

schttfte nadiAsienbetreibt>folf^ndoZusehrill : „Wirmndon HittoOktnbor
d. J einen Heisenderi, »velelier dl« mithigen I'rfahrnn;:ei, besitzt,

Land ninl I.eute kennt, und bereits mit besten lOrfolneii Inr nun
lh:.!ii; war. iiai li ('•A-Inn, Vorderitiilien Kurnuih, Stroits .'si tf lenieni«.

Siain iinil .lav.i llie Heise lassen wir bereiLs di«M vierte Mal unter-

nehmen." Fttbrikantet« der Kurz- und Textilw-aanMibrancbe, welehe

durcbaua leistuiigNfahiK sind und die aieh an den Spesen, welche im
TerhUtair» zu den grofsen Chancon unbedeutend sind, betboiligeii

wollen, erfahren .Näheres kostenfrei durch die Deutsche Ezportbank
A.-O., Berlin W., Lutherstr ,'i.

Zur GesehUlslage im Innern SBdalrlkas wird uns von einem
u;i-eri-r tiesc-hilftsfreuude nnlerni '.'n ,Iiili aus Kinihi rJev lieriehtet.

dafi« die tieschRfte in Südafrika zur Zeit sehr si hb eht liegen. Tihmt
Freund glaubt, dafs sich die GescbJiftsveibUUni«!«- in n4<dister Zeit

noch scUechter Kewlalten werden, sls sie sclion jetj;! sind. FHe FolgiMl

dea Krieges und das .Vufhim n des f leld/nlliisses für die Tnip|H'ti

machen sich sehr fiihlbar

4H4. Vertretung eines deutschen Ciporl KommiSBisn«hauset In Teilil-

maren aller Art dir Baenes Aires Argentinien) wnnsrhi einer nii.s> r.<r

(jestchaiLsfreundu zu Übernehmen, der lierelts viele Jutire in liueiius

Ainie' ansitssig ist und in Plauener 8niUcen und Kragen die Waarso*
liAuser, Mode- und PosamentierwaarennSmller (»esucht. — Interesaenten

anfaltren den Xumen des Herrn, sowie .Vnskünfto fiber die Firma von

der TleuLsi-lien F.^portbank .\ <•
,
Berlin \V., Lutherstr. 5.

t-'i. In Bürsten und Pinseln fOr Handwerkszumske. Tapeten (billigen

und besseren Genres Farben (BleliireKs. Ocker, Minium und Anllinlarben),

Goldleisten, sswie Brlelumschligen wnnscht einer unserer l.ie.«rhlifia-

frennde in Buenos Aires .Argentinien i Verbindungen nüt dout.'tchen

Fabrikanten anzuknüpfen, um in deren Interesse die gröf.seren Iniport-

tirineii in Hueno.s .Urea zu besuchen imd Auftrage aufzuiiehtnen Her
Ixdr, Herr ist mit den PlatavorhSitniasen dureh roehrjahrigi'U .\iifeiit-

hal! nii 1 iIiiilIi llesncdie Ix-i den verseliledenen In Betracht koinmenilen
Kiimliii mit di'ii (iesehiftsus.irieen wnlil verlr.inf p-wonlen. — .\iis-

fijhrliviie Au.sküufU! Uber den Herru kann die Deutsche Exportbank,

Vfw, liiMliantr. i, i
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwaizen

liefern in Jen vollkouiiiiciijtcn l onslrii^lioneD

iir.ii tu ilei. uj.iMisstfn l'rci»en

John Fowlerd Co., Magdeburg.

[

[

Die

j|nsktBftei V. gebimme1pfn|

«

bildet mit der ihr verliümieten vor-

nelimftten amerikftnischen Auskunftei

The Bradstreet Company
eine ßTusscbewäbrtt * >rj{anisati..!ifnr

kniii'rnänniscLe Erkun:iii,'un[,'t'ii.

Okirtiltiiii in lerlla N. B, Cliriittnttratii IX
ii:M)i JahrMbtrlchl »dar Tarif pvMlrel.

Selbst die minderwertigste Pappe
w Pappen-Biegeniaseliine i
laclcll«« ohnr jcilr \'<'i Icuiaiv; i' ;;il..r);i'u I i lii'iii'ugi'a Sie
ii'h Klint, indem Sie uns l'app«n «am Crnttc-Ablvicgra (ia-

truflrn.

I liaiiiirbtirh eiiuig in ihii't Art <UvlFbriKie unAbnUroffene
Kimvtniktion

!

Beweis: Tdikscndbchc Ancikcnnuog aiu dir Praxis,

Miistoi irti'l KiIhI'i-.: Lvi'i^'

Sachs. Cartonnagen-Xasehinen jl-t.
Dresden-A.. Blasewitzerstr. 21.

Die Veriacjibuchhandlung

Karl Düms
BERLIN W.,Steinmetzstr. 34

lleiert schneltolcns

alle Bücher und

Lieferungswerke

la tta (ünsllptcn Bcilingunien uid ig

.. .. OrlxlnilprcUcn der Vcrlcfer .. ..

Bnnclie lCaUline und Elntel«»||et»te

. . auf Verlaniien xralis nad franko. .

.

„Neu"! Papst Pius X. „Neu"!
erscheint in wenigen Tagen in drei Ausgabeu:

Gravuren-, Photolithographie- und Aquarelldruck

und bitten nm werte Bestellungen.

Kunstanstalt B. firosz, Aktiengesellschaft, Leipzig.

P a|- J-«
# tlcbrniichsmustcr

l C 11 L C , Waarenzelchen

Alexander Ecker,
C5ln. Lindenthal.

G. Kling'mann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepstrasse 46,

Füge!- and Pianoforte-

Fabrik. («..)

Erstklassiges Fabrikat

A. Hepperle
(lull : Otto Hepperle)

IM' KLIX S.(

Liegni«zep«lpasse 15,

Pianofforte-
Fabrik.

" Kiji irl nach nUcu l.indi'ni. —
Seliinmel-?ianos nnd Tlüiil

kfv* ji>.»iU(f it.ti iIiir-lnrfb«T.:|(>ic I£is«>urmliiii*o

Wlthelm Schimmel A Co., PluioUbrlk.
Utptig SiatHrlte Bronn, tteltl. HtllW.

Diaphragma-Pumpe.
ttrdert sandiges. schlamnlKcs and sonstige Unrclnlgkclten enthaltendes
wasacr, elnlacksfe Konstruktion, ohne Reparatiren. daher bestens ge-

eignet Iflr ße* und Entwlsserangsxwecke In Minen. Farmen, Plantagen etc.

(ÜBrRrhnlrkf : LeL»tuni; b 'j!i<.».** I.llfr >l hluin]*

bei HaikI- uuil KriifU>**iri<*li

Durch 1—2 Mann zu bedienen.
Atii-h TorllHiiIbAri Uiin-b Ciitpv] tu IivIti-iImmi

Protpekl« la ^eaU^hfr, ffpaalHcli^r« vacHvrlMr %n4 tVaaitBiiUelior M^rArlm tftl,

Katnnelratb tf Sebnienzer,panipinifbr.Jässeldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Bl«k)rl,tr Uitti
$t»eli
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Prospekte grall*

Tlmtpreclier Vit, 431?.

OberfensterSffner „finplex** ond „Ventilator''.

ni |(it( JIrl Ttittcr Richtrlflllcb anxMbHnati.

Pnennatische Thirschliesser „Germania" nnd „iWercur"
Lieferant für Staats-, Mllltir-, Stadtban-Verwaltunren,

Krankenh&nser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftang Arztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E. Holientlorf iVacliilia^.
BliKLlN, NO. Kcibcistrassc 21).

Slektrisehe Tasehenlampe
,^ „—.-vy'v Beleuehlunje«.

Verlangen Sie
illutlr. Prcislist«.

UnObcrtroffcnl

Taschenlampe
mit Export -Dauer-
Batterien, lagcrlXhlf

Ei|>ort'D«uer-B«Uerien Diz. 6 Mk.
Gltthlampen I« OU. 3,60 Mk.

"eui Fahrradlatenie "oui
m.H«tUrriezuinI'i •rr !kiii,-fitu llrdtitidaili'r.

Paul KSmpffef ,»».1

Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2a.

verlan?(> man Spi'ciaI-()IWt<?

cifen

Brauerei Karl Gregory
Aktien-Gesellschaft

BERLIN N-, Hochstrasse 21/24
Exportbier-Brauerei.

Qoldene Medaillen:SpeciHÜIät:

Pilsener und Miinchcncr
Exportbicrc.

Export nach allen Erdtheilen.

Danzls I88J, Ocnt 188«. Berliner

Oewerbeausatellung 1896 (Kolo-

nlalabtheiluiiK). Amsterdam 1808.

•
"

'
Verkauter Qetucht

J. Albert Schmidt. Solingen.

$
l̂i»r>rBfklirlk«tlou*

Ha«<lilli«B vivif l.lnrlrli-

lunir t. TalvarliMr l/wl.
i%}*rV%*ttt\i' , IrltUuirr-b*

f »lirILall«»«, ttaMtir«lM*
•nriniiaiiir, OrlMrlf kvrrl.

•.•1'- >'%•'.F#ttspaltunB** ond
Glycerlngewinnun0S*Anlao«n

f«r^tir-'n II. I t-rTii Lii SR«flL*«nl t(>t«il;Mi'liiT (««niliriiii«

e. 8.Kost$eo., Sresden-Jl.

r^AIL-SCHILDER
^ Gebr. Schulhhvi£S'ic*|t
# E m>T 1 1 1 ieryvcrkc A.-G.

iläbkörper
iin)iri«iiirt

OlahkArpcr TerAmlfUii«
Drenncr Sietkopf . .

Hrfnnpr Sjutrra Aopr .

U'i Uufendem Uedaif p<mt
IVi^i^i'rmiNiiptinKPn.

100 Suk
Mk.

IG.—
aa-
M.—
0,—

Giuwit«* jin^e j Schreiher. Chetanitz.

[ Dachleinen,
louersicher im-

|

iirlKiiirt,

lUlon Fwlicii

,

I

hpc/.ioll fur Jiti Trop«n auaeorflst^'L

Erfinder und an«iniKer Fabrikant der

I in d«n Tropen bowÄhrUiii (HKm
Dachpappen ..Elastlque"

Wtber Falkenktrg. Btfll« S.W.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

lull.: lagealeur PaieaUnwall Eberth.
ilrlliKlui^piJatir ilnr

iii'hi« KiDlmiruiii; ftli TorptHrhlcUr
I \ ,. ,.t,ll,.T

I
....

TMIIfllfllt
A4itir^flilun9 und Anmeldung in

und auilliidiicli«r Paten1e.Waar«n
Kicken. FabriliMark«n. Cabrauchi
mHttir. Prezee'.HHimnf.Gatacbten

Albert Knauth

Breslau

Specialffabrik

Tlüöcl- V
Pumpen.

Doppell.

Vierfach.

En gros.

Export.

uiyiiiZL
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?t'Hi!a-4b ikftf 4.. Ai *« *. •*.« •!» 4tfA< ••...•.»•«
4
>

4
4 DEUTSCH4SIATISCHE BANK

IN SHANGHAI.
I'ili.ilcn in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA. HONGKONG. TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital Ta«ls 6,000,000,—.

Dip Bnitk vermittelt jmle Art vuii BiiiikKcsrliärteii zwiKclioii Europa iiml Asien.

HCCkf'.VDER OK« HANK SIND DIK KIRMEX:

4;

IM3)

Umpral-DirectioB der SKhaEM]luBct-S>iieUt

t>«ut»hc Baak
S lllpicbroviler

lUnb fiii ll^niltil vnil In-liiklrit

KobetI WiT*.ltj»ti tK Ca.

MenduUioba k Co.. IWfUn
M. A. von HiMiMrhild tc Sohor. Frankfjtt i. M.

Jirob S. II. !>lmi, Cnnkfurt a. M.
N'iM-ldrut«. K« Bank ia HaintiiinC. Ilaoiliurg

opiK-nbrim jr. JIr Co, in Köln

.^•ft.« — .0..•.Q.•

Preistn.

Deafsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika AustralienJava.
<MKi. Hamborg: and Antwerpen.

Uni* I :
Siu Ji KiyiladL Hcitoariia Wkarl. S|rdn«r < ' n MimUurg >:(• a AufuM. t<ji< tahitr^en i " a kuiutt

Lialt«: Xxr\i KtM) «IgaaBar. Framanlla Wkarl. llnla 3 iMoiMlB . U(M8 . Sydn«;. Britli . Town«
MaUldcWktrl. •u«it. Sintirano Sttrataja 1 > T|llal|a» Waliaitar Satraka», Samaratif Bala>la m i Padaaf

HMiktirf Kn I S**t.. v.<i: tntanrpen .m • Sepl " Hamburg ji IS Äuguit, . i: antwir|iBn n kuguil

filfibk5rper

anerkannt beste
aDkbgtbrmont n. tninsp«rtf&hig mit grofanT

I^eochtkrart, llrenoer um
*

Echte

Jenaer

Cylinder

* *
GUSTAV JANZ,

GtsglQhkirper-Filirik.

^VS^ KIUIII,w«r«cia..

Kür KxportiMiri' uml Kinkilufw vim hi)ohi»u>r

Wichtißkpil ist <liis

Detektivinstitut und Auskanftei

„Lux"
Berlin 8.42, OranienilrMM 140.

GeschAfisauskanfte Ober CredltfAhlgkeit
Im In- und Auslande werden schnelUtena.

Rewissenhart und preiswert erteilt.

Oarchflihrugx von Bcoliaclilnniicn

und Erniltclungi'n Jeder Art.

FremdenfOhrer Htrlnii ilcn lli-rrcii Kiri-

kliuf.'ni ..ii'i.s billia /.<ir VcrrOKun)^.

AaiUrv Ilifr« i*«r>li'n Ufk ItMliu-f ufwlaar««!!

ll.amliMrtf: KriUhr & Ilufcliard Nfl. [i t»tn»rti4n: f:lll» h Co.

Wichtig ffOr direkten Export nach Uebersee.
Spedition ObcrBceischer

Wasrenscndungen . ' tTiHiiiMi iiini

Baarvorschusa
.'ilirl /

Technikum Mittweida.
K«'"iiirr»';rh .SortiBim.

nir ntklriH «. VMclilavat*rlk«li.

til«klroUTlttii«>')i«>it Mft'u'liititiiitijiu-laAbiirktorv«'

so vir I,.':.rfiilirilt-W<'rk(iUtl*'n

l'r liTTiitnitx« rlr kovtvtiUm ilurvh \\%\

i'll i.fM'lll'-n i;r

Otto Uerrmann, Hamburg, D.
AlKl«Til:iinm 10, 'IVli'nr.-.\.|r • ((«Ttnolto.

Abtheilung: Spedition und Banit.

SpedkilSrnjerung^eSlung
cinkomnicnder OOtcr für Kapstadt,
Jotianncsburg und Inland Im All-

gemeinen besorgt

K. Goeze, —

—

P. C). Kox MiW, kapAtJidt.

ConmiKaion«n und Auskünfte

Pianofortefabrik

Kubrik von

Schuhen Tri

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

(jit)
^^'^ Huna und iioiao.

C.Müller & Schlizweg,
BerliD SO. Rungutr. 16,

1 F**9(l«"» « » « « /
1 Keinccke, Hiaaover. \

Ii®,SÄC K
ürösste Speeiatfabtik |nr Pflfige und Mltnaschinen.
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Neu! Ideal-Falzmaschine
il Pcrlonr Yorrlcktmi 2ir VtratKiii «in Ouetschtallin

II ktlleliigiaSDiiciiliiI lir l-S Imck tin jiiien BjiderMBckiil

It nlrllclN Fiden HeHipparaltn

II Iii rtn iilbitiltigir laieniitilirBoi

Preusse i Compagnle, Leipzig
10

Maschinenfabrik.
I'lliale Pari«. (IcKriindet I8SJ. VUMe Berlin.

In Berlin allein Uber 100 Falzmaschinen unserer

Constructlon Im Betriebe I

ICIflc« 4er »o uhlrckhca Zcugnlue:
(itfrn 1i«ttiiU|r*< ii'li IIiiKii 'liirt-* rii-.t Ifr T .in 1 hu-- n Ii "f'Tt^ Ii Ho|r«n-Pii;?mjiKi Ii iu? mll llrftAppBrit I

u

Mcdul btIL [>!• ffroa»« LflUtutifkr^tuylii'U t>i>t N'.<nirl>«il >ii|f il. r \MrK.-Ut»i]i-tiartiiptloi; l'it]i:nr>4i>Mi'ti, 0.- r if-iil^ Hrut h,

irlim Bticnonibrunr. aiMrticIlUICkt C«nMruMI«n und leleliM («Itauag tiuA uuf ciuii-r irr «Idui Vtrxai« Ibrvr KaIs-
murbln». Iii* jifl'in [at»r<.k><niti-<i vor indm« FabrlluUii (irflalln.

lirrlln.it Kebniu- Ilm}- FrAai H t«| ii «r.

iU4i V A : Klmi« tut. KHnlikir«. IclMlr Va'.ir. TirniA C. G. RMer, Ltipzif, •< Filzni.
Klrti..! F. A BrDChhsui LcipilQ. "''i» Kjitrm

Wtittr« t»MialllllM: FtMii' m\i OraM Heftmiichmtii. CarliinnagM' imä FattschaoMal MaioMnM lllar Ari.

- BIIHnt« Ottrrte in ÜliiMten.

<attlerwar(n *
^ Hii,-iUl-r»lrriV In ;

Enfl Stutli Rtititugt«. FaKrfeackirrtn allar Irt Stall

.

Drauur- ufid Spart Anihein Jagdut<itlllcn,Rfll»attt«aian

elc. Tr»p«n AuirutlunflEn iedsr An.

PrtMlalan mit Uktr 100 AMilldiuigan graut una Iranko.

A. * W. Sohultze,
B«r<iii 8W. 4«, W ilhLlnl^t^>l.^o .'ki.'ll.

VICTORIA
Vielseitig verweBdbar « « « #

SU allen «In- unJ mattrUrhlc«« Attl-

dent-Arbeitcn. lu lUuilraf Un»-. Tun-
ucmI Drclfarlrvndrnclt«!!

Masi'hincnfabrik -.u,

iMkstrik&SckaeiderNachf. A.-e.

Uresden-HelJcnau.
Viclarlt Nr V. Iliuttrtilentmiieklii«
ntit aalontirtsM Oapiwifarijwark.

Tiegeldruckpressen
II CyllDlirlirbnrk . Sicks Critua

Vielsciliß >cr»eiiilbar • • • •

lutn l'rlarn, luia Slanxcp, lur 5l«c«l-

lark*n-. Ett<|i*ttl»n>. OlUckwaaach-
kartrn- ral1acb«chlel>Fabrlliall»n.

Kabelschläsacl A. B. C. Code.

Tcicgramnadr.:

Vicioria Hcidenaa.

Spirilusgaskocher, Petroleumgaskocher, spiriiui-,

Hi'iizin- und IV-troliMiin-Löthlampen in iinprrcirhter

(»M> Lt'i^tung un<i Au«liiliruiii.'

Gustav Bartliel, Dresden-A. 9 ^

S|>ezia:(ibHli lOr Heiz-,

Lüh- ii'i.l Kocb-
•|l|»arat« »urh ric^ noo

SyBtiuuoa.

nseasessx

1imt'£mztmä\z

Hugo Jannasch,
Bernbupg a. S. (.DeuucJiland),

von (fröNSt*-!!! Nutzen für

Fieischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc.

r=i=n

I FRANZ PETERS Wwe., Köln-Lindenlhal,

H Fernsprecher 3649. GaSmOtOPeri-Fabrik, Fernsprecher 3549.

^ Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Qasmotoren (Va l'/^ P^- pr« Stundenpferd).

Billigste Betriebskraft der Gegenwart.

Vertreter

u allen Orte« gesiehL

iusarbeliung von Projekten

kostenfrei.

toport

ueb allen Veltgegendea.
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Kirchner & Co., A.-0.
Leipzig-Sellerhausen.

pütaiB und r«nommirt««te Spezlal-Fabrlk von

Sagemaschinen und:
: Holzbearbeitungs-Maschinen
•MOOO Masohinaa •llaffarti

BS 7 El^mdtploiii«. t
Pin. 19» . Gr«ri Prll

LlÖBSk Co., Berlin SO., Belohenbergentr. 142

Piaaofortefabrik
Tcle(f--Adi.: Zeltrcichcll-Hcnln

Wassenlieiite Segeltuche, füai

^ ZeUe-Jakrik

Berlin e

M. Rfttershansei, Berlin 1,

.ZI

fskrieirt al< SpeeialiUt:

PelMiAkinaKkine Ii mit l-Iihmii und n
PelxnlkiMKbine lU für Zi.K>->Ml><:kon.

„EIcktra", eine rnivi r»iil-ril«rir»liin»«chinn.

«Mu«**, .mcrikaniscliinSrNtnii. nihl rcchtt uid liuki Nram
mit eiMDi Faden. *pi-<-i<-ll ITir Stal md Ken.

(HO JftrttU^ (Eic«liior), «mcri Li>nii<-he«9]rtlMt, aiit ehi«ni Fhdcn
rnr »turke nnd ffiinc Ki'llo

„Perfekt" iKicoliior), «pcciill ffir Scul, N' r H, r In .
i

-

rar III. FiMkM« irirt avMMjjttaMtl, ml tUün tnM IteltrMim I« .11*«

Oobrovolski i Barseb * Berlin S.Om IKekMorsir. 30
«H» — TELEPHON.—

—

• PIABOFORTE-FABRIK •
ÜT" Riport D.rh allen Liodem. "IM

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag Witz.
rill.l.a

PABIB

fravT
l»011

Draiil-WMlFaiM-

nr Bll'li«r tiiij

Hru».l.ilr«=,

MaschJacn tiu
HcrtletlllB||

Falzmaschinen
mr Werkdrnek

Uli J

Zeitougan.

Schaffer & Budeobers
0. DI. b. H..

MlMhtnou- inj'] l'ii:iJiir<.-.--i-Anii«HWI

Magdeburg- Liuckau.

PlUalea:

Lo»iti>n.

SlMir»''.

r>rk, I.III'.

•Ilnatl.
UUldi,

Uea.-OcpAt*

Srtainal-Re-atarting Injcofeur*

~- Hin IM mm iMrinMai la lilrlik. —
Caiuleuwaflitv-

ibltiMr I

EraiMM KirclKii, Hut, Sacbut,
Haschinenffabrik und Eisengiesssrei.

tiröMte deutficlie Fabrik nir Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etcsor

Blech- und Metall -Bearbeitung
Oval- aad PImMMM^ TaM-. Hebet-, Knrii«l-, Eieanler- unii Kreiawlnana, Siekaa- and

mMwabCaanwaadMia Wm>Mtei i»Mchiiitii, Prenen allerAn (Hani-, Zjak-, FtMIhm-, b••al•^
•IdOi liai- aai MMMnaitfehMa, Ziehbkiilie, Fallwerke, Leefeslaaua. guH MhM- «ad •!>

italufcaili, iMila IVarkiMva to aar
'

WeltHBHtdIiti« Paria 1900 dk kUbto Amwafchiwig: „1

Oaranti* für beatea datcrial

Mid gcdlcfCM AuaflUimog.

illustrlrtc Prelaliatan ki

. - Ä

Ott« B«Uk^ aall. W, LmlkmtnTM t — OWndt M Haitla « Jcaik* b B«ffli B, IMniautnjM II.

t Dil ILjf.a.M(b, W. — rmliitiiainiln Ma •Mrt Vrlea« I. r '
~
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Aboanirt
•irtM«tmMilmBHkhwtBl

w4M ««r K«»««IU«B.

l'riti Ti>mUikrllr)i

Iq- tJ BuLi.r (1*11 J'fjii^^efet»! M
itE Wollpi.ilVk'Ii'ill .1. ,

KlBzel»« NoMBifra 40 Ptg,

(nur g«||«ii Torbarifs

EXPORT.
PRGAN

Anzaigen,

odar <lm« Rmb
mit li> ffg- b«ncba*l,

w«r\itD fou

EipcdltioB Oes ..Exparf.

«HInN., Lulh*nir.S

IMiwrtiituuH
•II att fall««««.

n
ENTRALVER^JWSHlfirHAftDELSGEOGRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOE

' ^^daktlon und Expedition: Berlin W.. Lutherslrafse 5.

(OooklMiicit: Wocbaoum lo bii 4 Vht.\

.BV bcT^j^^ORT" iit im dmuclnB PoilniluBgikatalof (Bi 190S aiiMr Nr. S598 •!

XXT. Jahffanit* SU^n, d^n 20, du^^u^C 1^03. Nr. 84.

Dl«»»Wnilimrihi IftTlHMitimtmMk tetUtulmt/l Bm1«1iU Qbtr ilU tjts* uuxrcr LAndalmw In Aiuteaitn tiirKaaninlfa llirar I.«<Mr lu briara» ill* Iiitw»«*an ilaailrMKübao Rkporu
l>m>llll%ro TawrtW».urt»<— <«lt»clia»i lludal lud d«r dauuabau lixliutrta vlcbll«*Mltth«lliia(aa ttbar dla HkuJalETartilimUaa JaaAiuludaa Ui kariaalar frlat >it Utxnulua l

Rrlaf*. 2*ilucj|i*n. HaitrltLKorkliriiLnf^o. W«r!tiiio;idiiii|fu r il f 11 .,f'*BtraJ Mtrfln für lliia>lrl»ar-oantphlr 'tr.' I II W - Lullvartuar«« tu Hrbiae

Inhalt: D»» ncii<< yinanzj^esetj: in Parn^uay uml ilit^ Mr-t^liu K mc U cvc ll.-cKa(t > OriniiialWricln n - A-imri.ii
vom IS. Juli.^ - Kuropa: HaiiBeauachu Kul»nisatiun»-0«t«ell«cba/t in. U. H. iti Haiiihnrg. — 1>».h l'rojekl oin«- ru!t«i4citeii P«l4r F.i<nnl>iilmliiiä.'.

iVoii unserem ruBsückau Ifitarbttor.) — Asien: D€>r Huiiiel «im AritiMh-0«tiadi»n. — I(«r4-Am«rika; Di« Einmuidcniiig in dM V<Hiiiist«'n
Sinuien von .'\iiierilui. — Ten t raUAmerika , Uexiko und WastiadieD: D» PrBs!H«iteiMniKI fn Ifvxiko. — Litt«»r»ri»cli» ÜrascTiiiu.

—

Briofksttvii. — Kiirenotironfjon — Seh i f f ; ii adi rieb t t-n. — De»tsflhe>i Kx v"''*'""'''»"- — An/t-i

Ml miiintkt «ti KrUlili III iw ^|irr> iit iiitittil. «itn litt Itmrimi ktiziiiligl *iri: UUmi (Iii«. Iifeimtzni) in Im „UmT".

0»s naiM FinanzgasaU in Paraguay und dia Deutsche Esiancia-Gesellschaft.

lOripnidberiilil aus Asum-toii vnin l_' .liri

I>ic iifssimiBtinrheu i>«'artuM|(en un-i- i i
i

i -i liatt.sw l il hi'im

AuB-u-heifleii des Miulüler» Moreno sind r:i;i nll.:utinld iu Erfrtlluiif;

K^'ff'iiigon. Der hpiip Finauiniiiiistor So&u in li iilw ein

27 jahrif^er .Mai)!:, iI' t r.
, ic ailrttigo Studien kci ...i hr ! it -si sni rl

niitsciniMi Emissiüij3jtli.i«;ii hervorgotrr^teu. Wif i-iii« Üuuiln; platj;U"

da»Projekt f-in^rabrnDaligonViTmchrang unsiTcs unkonvcrtirbaruii

Phpiai^gvldv« um höre '21 Millionen nud al» Zuf;nbc oiiu- tbi>il\voi»p

]|«W|l0lililUlwdesIIiMte- und Yerbaexpurt«». Die Oeaeb!Vorla|;a

«lUda aidiAfidi jhrar Beratbang in d«T Deput.irtenk«nuner uud im
HeiMtebcdeutendfldcidiBcbvttMlikft, die vomRmiwfiMnirterjgaaMii
den Exporthandel ongeratiMiwn Mafsregebi «ehianni den Vou*-
vcrtmtetn noch lang«» nkht alrang and aielMV ganng. Dia
lJ»tachaft d«a Präsidenten, mit welcWilie Novell*dm Kongreaae
ßi>ernii(t«It «urdo, iat beamchiK ud genug. Unaan Btaatsm:Uiner
»ind der featen Meinung, dsra fnr dn» laufjsame aber atetlgt^: !>t4.^ig(?n

do» (Toldkur»08 nur der Exporthandel verantwortlich gemacht
werden künne, in dessen Interesse es liefie die Preise fttrdn» Mcinli
iu'i'h zu holten, um die Landcsprodukte bSIig ein-, dl« importirten
Artikel zu geHcliraiibtesten Preifon verkaufen SU kAnnOO. Setbet-
vcr»lUnd lieh ist dicsi-r TTrastiMxl, dem man allmlingB einen
giofaen Einflufs zu.ielireiben tnufs, iiioht in jenem Mafite «m
Steigen de« Agios schuld; unter anderen l'rsaeben, dpren Kr-

i'rterung Ider zu weit fahren wOnle, nenne ich dii- liiiiipl-

süehliehsteii. Sic boKtchen dnrin, dafs hei der l'iisichcrbeit .illor

iiiesigen Verb;Ütnis.>ie, besnnders über »ler ü-hleppendeii und hix-

weilen allen juriKtiiirhen QrundsJltzen Hohn sprechenden ßcehls-
liflege niemand, itn u. uif;sten idier der einheiniisi:he Ku|<it.iilis<t

Lust hat. Keine Kr^paniiiuie in industriellen l'nternehmungen etc.

aiizul<t;i n, c:ii Gegentlieil vorzieht Oeld um jeden Preis xu kauten
und es im Auslnnde bei ({Tofsen Dunken zu deponiren. Daher
nueh der enorm hohe /iiiAfufs in misen-m liiinde. Im wesentli< lien

gipfeln die Bestimmungen der Nov«41c, wie sie gogenwurtig dem
PiioideRton sur rnii rsehrift vorliegt, nn deren JSriJieilQiig niebt
an aWMibln iat, in Folgendem: Dia neut« im Umlauf bafindliBha

nnbcdMÜito Notenemiaoiou von «twa 13 HiDionea Pew» aoll

auf 3& UÜltonan erboht wenlni. Davon aind drei Ifillioncn aur
Deckung laufender Ausladen xu verv«nden, Hillioiiea werden
dem Bnuc einer Kun.ilisirnngs- und Wasacrteitungaaiilagfl in

dl r Hau|ilst!)dt j;ewi«hiiet. D;«^ Kitpit;d der Aitri. nh» ! .Sl.uitsil>aiik

wird nach und nach um el«a 14 Millioüeii l'ciin veimeliit.

wekhe Summe liauptaAehlicii dnsu verwciitl«! wenlen aoll, um
«iOrfligen lAndwirthen Darlehen unter gfliiatigeren Bedin||jin|{eii,

nla sie solche heute erlangen können, zu gewiihren. DerZinshn'» t'ltr

solche Darlehen ist mit pCt.. die AmurtisjitioUNquote mit s pCt.

testgestMzt. I Der ublii he Znistuls schwankt allerdings zwisclien

.;4 und 4h p("t. pro anno.i Durch diese Malsregel hofft die

Regierung die Produktion de» Laiuie.s zu steitrerti. — Theil-«

'iir Vermehrutiif de« Stuatseinkommens. theils um in die

Spekulation mit Uold kräftig baisttirend eingreifen zu ki'mnen. —
spricht sich die BotecbaA aus. wird eine Konvcr«ioii«kiisiie

!4chaff'en, deren hauptaAchlichsleAufgab« dariu beat«ht, Gold tu ver-

kaufen und erwerben oder K«g»n Papierdepoto voMuatndwn. Zur
Erreichuag dea oben erwthnteii erateren Zwaobea {EchMuinji d««
StaataeudMBMtMW) «tid ainZuachtag an dMiImporWUlen von 3pCt.
eingehoben. Die Beotiramung, daa Agio Mr die in Gold in
lahleiiden Zollbetrftge itn %'oraua fllr ein VorwoltuiigiQolir feat-

smaetcen, wird aufgehoben, künftighin »ind in Quid kalkulierte

Zollfi;vbülir(!U cum jeweiligen Tageskurse unizurcrhni-u. Von allen

Bankdepots bia au 9(> Tagen ist aufsei- Stenipelgehtthr eine Ab-
gabe von H p*-'* von jenen Ober ',H* Tage eine »olelie von l pCl.

au entrinhten.

Die in effektivem Wold zu suhlenden EK|Mirtzölle werden
erhC.bt: Für Rinderhflut« per StOck von $ Ciold auf $ I (rohl.

tOr Paraguaythee per 10 kg :arTobe) $ O.ij Uold. Bearbeitetes

Holz bezahlt • pf't., unbearbeitetes HpCt. vom Werthe.
Der Expropriation verfaljen TiOpt^t. aller zur Ausfuhr ge-

langenden Hilute und zwni inn ti Inlui uileiu Tarife:

Vom Preise jeder Haut diskontirt sich djis Aerar im vor-

hinein $ 0,1.11 Gold, und lx»xabU

per kg trockene Haut ...... S Ould.

„ „ ^s:dzene p .,..,.$ O.i« „

„ ,, fri«-lie ,. $ O.u ,.

Resdiildigte wenlen mit dem dritten Tlieile iler obifreti \'er-

giitung eingelöst. Die Expropriation wird beim Ausfuhrzollanitü
im Augenblick di r «ollamtlii-hen Bbbatidlung vorgenoiniiien. Sollte

sieb daa Uoidagio dauernd über UUÜ pCt. Iialtcn, so wird auelt

die Hilfte aller Jtwenen mPWimiimw«« ei^eii^iet, deren wr-,
^ibarer Werth nach dan behida fierechnnng dar 2toUgeblllir

im aaitüeheu Tarife am Ormde «legten bareciiuet wird. Natür-
Beh erhalten die Exportanra tla Vergtttungaaummen nicht in
Gold, sondern in Papier unjjiereohnat auebeaaldt, welche Unr-
rei-biiung in keinen Falle au aiuam kBberon Kurae ala
zu 'joo p(,'t. vori^iMioiumeu werdet) kann. D» nun lUe Begieninj;
mit Hilfe dernrtii^cr Beatimmungan einen niederen QoldkuTa atetc

in die Httlie treibe» kann, waauannehr ilirem Inii ie««<> ontapriehi.

da sie die Rolle mit den Esjiortenren vertauaclii. uml ihrandebiK- .
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Sr. fU. £XPOttT, Orgw in» C«iitnlT«i«iiui Ar Hau(lelsge(^;m>kie asw. im.

kein Büttel Jt>ir Vi-iffifr""K "'fl''- l'<>tA<nlii;r Al>tli<»r«i ii

dra so Biinkdi pots im Ausinniln lit>Htiiniriti!ii (iiiMcs zu hiiuleri),

wird Sil h il-.i* Aino daueriul Ikh Ii crli.ilt'n. w an xu l incr voll-

kommcriu-ii riitcrhiiiiluiig iIi-k Priv^ittiaiiitt'U mit llautni und
Vcrlia Intirei» kiiiiti, Der Drui k inif un«<T<.' l intieiniiiM'lii'n

V.Tlia-Kxpurti iirp ist «lor besfp SrhiiU ilcr bras!!i:>.!iisrlieii Koii-

kiimMi/.i:'-s''IUi"lta<( ..Mi>t<^ Laniiifp-ira '. wtli ln' iln Krkcmitlich-

k- it walir^i lioinlicli <liir!'l) fin Darlelifn vi«i 'iMiniii $ i'rnM htv

'A'<-is''ii wir«), mit <l<'iii . i
• l' Praovisiof^tMinl .iM.'i' ii ;^l.nt-

.i< lip uiivoiK( rif< seli< iie jMaatÄt)p<lilr(iii»»i- t;i;». liaiit ii uirrtli ii »«11.

l ' Ikt <lii' Fi'lx''ii ilrnirtiiiiT <-ii si t/.t /u »prrchDii, ist wnlil

iitiorllrissii;. i's K'MiU^t, UiH'uuf hiiuu\vk-i»eii, itois in Froiikreiuli

liart vxr ilrr ^rr^ften fiewlnlioii nine ihuliehe Finanspelitik gfi-

tiitbfii wurJ-'.

Allerdil)» wt ilio Au«;tali<' der Kisiissi'-ii auf vi^ lc .lahm
hinaUB beretmnet und UVitrliatipt »hDuiuik vorliniidi-n. dals hui

ehtom abernuilig«!! Weirhsul des Siliiiistcm, drr ja hiorzidaiulc

Uber N«oht eintreten kann, eine äu»puiKlirutig der NuUiu-
lUMigabe atattfinden kmii.

Auch Koben wir toUm Becht, auf dt« rMdwn ivatflrliehoii

HillUttifto dcB LMMlaa su aiMcii, besontlns die Viei>siM:kt; ein
Bi'wei», dafs die Lugt von der hic«|c»n Oeachfiftnndt doch nicht

sr iiu'iiiz nuf^ofii^t wird, u-it> iiiaii im Auslände denken küiiBte.
i>r die tVf uiuilinh«- Aufrmlinic der Idco zur Orbndung' einer
ii>'U(MlK-ii EKtHiiciaKOHellBrhaft mit hinein Akli<<iiknpi(al von
4011 tNil) M T)'[>' Aiirf-guiii; <liuu t^oht von oinrm <»licmalijten

^tudiiendi'ii der Aii«talt in \Vitienl>aiisfi>, Horm H. Bavhinuun,
ans, dnr in Di iit.s. luvfistafrika di<- .Sporen kolonialer Ertaliruitg

und Tliati);kint orwnihen hat. Iltirr Uiwtimanii uiil im Anfange
nur mit eiiivtn Tli>'ili' des Kapitale eine kleinere Estancia grAnden
i.!id d' in altniahüclirn Aiiuai hsen des Vi>'li.'*tjin<l<.-» anK»'mcHS'-n,
djis rtlui^;)- invrstiren. Die Aktien /.u Je :.*LKI M werd' ii nur nul

Namen anaj;- liti llt und sind niclil OlMTCratrljar. welche De
K'Miimun^'iMi irelrotleii wurden, um sie vollkommeu dea Charükters
Vi-n S[>icl[.a]>i( ren /u «ait.kl««iden. wie olierhnupt dflK jfunze l'nter-

1 • hmiui auf solider (jeMim;' i ilr^ii lia^e beruht. Hie.niijc (Jrof»

fcnpitalist. n. darunter i ln 1 1. lutiintss Äl<-rkantilbaiik. haben her.-its

ICtllMW) M, p'ZeieS i,,
-

Lia der \ n hstüiiil in unRerein l.uticle nii' h vcrhidtnifsniiit.sii;

^l'awat•ll iu nennen ist und die Saladcroindustrie immer ^r<>f5eren

l intaufc »nniinmc. kann dem Unternehmen ein gtUiatigi« Pio^-
JHi«likKtt isaatellt werden.

Europa.
l^nM>l»elw KdsniutiMs-GeteJIschall m. k ü hl üinbirg. Wie

die „VoNti. y.t.-' naeldei, beKi hlnfK die am 10. d. H. stattgehabte
(tetieralverKaininlnnK <lie Autn.ihine einer Anleihe von I Million M,
iinchdem im Febnnir d. J. <li<' Ausgabe vmu Vorzucrsaktien in
H.'he von .'iiHMH)« M. durch eine aufRPrordernlii he (.Jeneralvep-

haumiluni; (jeneluiiigt Worden W*r Da aber Anmehlunirt^ii nur
aul' ioiiiHMi M. einiccjfniiRon waren, bi inöhti' »ieh die Direktion
um vine amier\veit.ii;e Kri|>i»alKbr'«, liatTuni:. l>ic <ler (iesellKcluilt

n:d)e--li-h>'iule FinaiirKTUjjpe. bestehen<l auR der Diskonto-Ge-
telih. halt, dr-r iJi «itürhen Bank und den BankhauHern S. Bleich-
ri' ler u::d MendeNsohn A Co. erkl.irten Rieh rur BoKrh.ifl'unf;

V..1 (UHlii(»it M b. ren. weiMi <lir' restlichen 40t)0<li> M in Hiimburj;
nnd Bn mrii t'i zeii hnet würden, (leneraldireklrtr Dr. Wieffniui
erkliU-te s:eii bi nd, di-n Kest der Atdeibe unt>r/.ubrini;en. Die
Anleih' wird mit 4 |i(."t. verzinst. l>i<- Oi-.sellscha)t vereinnahmli'
in dem vertloK.seiien »•••>ichät't>yahre 'Ml TiMi M. ih : . n m Aus-
«aben l<rj OVi M (fesuuOheriiteheJi. Unter Berl\ckai. liligunn
der Verlust« au» d> ii Voijahrui wird für ein Verlust von
W>.W,> M vnrßetra^i n.

Das Projekt einer ruttltchen Polir-Elsenbahniinie. V n m s rr n
ri.--.si<eln ii MitarlH-iter. Nu' hdem die Nibirixehe Eis< nbahnlinie
h. 1 ;;i st. lll wiirilen ist. be^^iiint man in Rufüland jetzt an dem I

Wiileieti Anisb.'in dieser Paeiticliiiiv zu arb.-iten und Zwei^liniun I

nach den vert<i biedensten Himmelsriclitunp'ii zu schafJen, welche
die Grun<Ua^e für neue Eiaenbahnliiiien, die >iiv\\ hber die ent-

legensten Gebiete Aeiene nnd des «un^kiochen Nordens enttre«ken .

«vrden, hiMen aollen. Nach der oilehineaiechen Linie bia Port-
Arthur und Doluy, die^jelai wa. Ende «eiWitt imden kt, iaidaa

.

Pn^jekt einer aadaihinäeb-imtteluMitiMshtn Kiaeabahaliide aul
gekommen, wahrend die prajektirten ISienbahnBtiieii nach dun
Pfraieehen Oolf sowie nacn dem hohen Ndfdnn Sibiriena immer
eriist.-r dislintirt werden. Zu j;leieher Zeit werden im Molden
lies eurojiäiü.'hen Hiifslands eitu- Reihe ron ESisenbnhnliiiien gebaut,
u eiehe alle an die aibiriacke Magtatraliinie angeioidoflMU werden,
Kn .lie iJnie ron Fem mich Kotlaa, die Linie von Wjirtln nach
Het«»rabui?<.

(«ep-nwarlip winl da» Projekt einer Polar-Ei&cnbahn von
OlHlomk an der Mltiuluii^ des ( H> uui-li dem Sawornt-Knp am
Ncirdliehen Kismet-r des euro^ruKchen Rnfslaiuls nojilant. jDicw
Pularlinie soll es inii^lich machen, die siliiri^cln ii Wa.Treii an»
Westsibirien .-(tromabwärt^ über den Ob nach (Ibdorsk zu be-
irirdern, von wo au.s sie weiter per Bahn nach «h in N';'<rdljchcn

ElKUU'er und wi'ittr n.ncli »h in Atlantischen t)zean trnns[>or1irt

werden sollen Obilorsk liejjt ain Karisu lu n Meer, welches (ür
jtewülndirl m - K i-ibhlcken iicsperrt ist. su dafs der Wasserweg Vi>i>

hier nach dem Niirdlichen Kisnu'er ein sein uinsichcrer ist. I)urch
ilie Krrichlunn einer Polareisenbahnlinie bis zum Saworot-Kap i.><t

eine Beute zwischen deni Ob und dem Nordlichi ii Kismeer her-

Cesteüt, Der Waareiitranspoit übe r den Ob na<'li dem N'/irdücheii

Eismeer wird sich viel billit;er i«teLleii aJ« nur |«är EiiK-nbulni, so
ilaTs il.-Ls nein' EiüeiibahnwerkgroJae Qevinne flir den Wiarentnna-
purt vei sj/riehl,

Dicaea Projekt einer Folarlinic ist ei^entli<-h nicht nc-o.

Schon Tor SO Jmren war e» au%eLaucht, oJme dals mun eniat
All die Verwiritiidinng deaaelben lienintrat. Erst die »ibiriaelw
EisenlMihn htrt dm (üte Projekt wiedtt ine Leben gernfen, wobei
allerdings jetit die Vonnaaetanngen fltr die Verwincli^Haig dieaes
Projektes geeeliaffen aind. Um dl« Venchfitlung \Dn 8«£nee an
verhüten. v.ir<l in Au.ssicht genommen, IHnga der Linie einen
Hoizkorridor zu bauitn. Solch« Hulztunneh tirerdcn in Xorwegen
herjfestellt, wo sie «ii li sehr ;jut bewiilnt haben.

nie.ite Polarliitie winl ebensi' wie die anderen Ih-rcits gebauten
Nuntitnien zur ErschliefBUtit; des russischen .NVinicns in hohem
Uafee beitragen. Sie wird nher auch terner das sibirische Ge-
treide sowie alle ainleien Kx|">tl|ir<:>dukte v. rhiiliijen. Im All-

gemeinen bedeutet diese neue Linie einen weiteren Schritt Bul«-
lande auf dem Wege ecinei- techuiechen Neugeistaltiing und
Modernisirung.

Dar Haadel von Uliliaiii Oi|lii<leii. Der jfthrlich «radMinenda Ba-
v'u-hl Aber <len Handel von Britjeeh-Oatiiidien, der die Periode
vom I April bia 31. Hftni umfafst. verdient dinaim JätH ein be-
soiidi rcs Intereaao deahalb, weil du» Bertchlqakr T!K»i/«;i »uit

mehreren Jahren zum ernten Mal ein Zeitraum w.ir, der trci von
ileii Einwirkinig<'n der HungerSIIOtb, liie linlien üe <>ii hciinasuclit,

blieb, d.-i^eg^en allerdini;» unter der Pest noch zu leiden hatte.
Der Oetiammthandel <'l'itilidtena eiiis''hlierr>lich KoulahtMi''

heweuung wi'ist eine Stei^;erinig gegen das Vorjahr von rund
.> (KID »«Kl £ auf. Die WaareiilM<w«gung allein /. igte keine er-

hebliche Dilb renz K''K''ii das Vorjahr, welch letzteres alh rdin^s
einen sehr erheblichen .AufscIm unK Keijcn das voraufjjeeannene
Jahr mificuweieen gehabt hatte. Die tiai hstehende Tabelle giebl
diO Ziflem fitr die letltim tlnif Jahre. Ed hetru;;en:

i;«ii> I

lt<9<)/i'.«tHI

i:ir,fulir

VJ y'fi :m
.>t 'ii4i', IHN)

.1(1 am»
47 141 ilX)

46SMMO

Au.sfuhr
t

H3 S^J.jni»

Sil 401

1

Ü'.i 44IKIIIII

70 4i."j HM)
Tiaoosou

/i)<.riiTitii' II

i

l.l.'i 14t' 4011

liM i'.n »10
117 jü.OJÜ
118487100

Der RttckKang (l4>r Einitthr war veniraacht durch «inen
voraiif'i;ejjanuencn l'eberimiH.rt von BaumW ollWnaren , dcr
sii h an die erste yiite Enite invh "der Hungerzeit «ngecnhloasen
hatte. Nnturpemürs zeigt« aledann der lin|)i>rl dieser W.iareii

eine Ab.schwiichuin;. Von den Baninwoliwaaren nahmen nur j^iauo

ShirliiiiTs im Iiti])ort zu, wnife^ren ilii j;ebli-ichlcn und ^elUrbteii
.SlotT.' Ullckt.'iln;;c aulwiesiMi. Die Einfuhr von M e t al I w.uuen
slicfr erhebtich, und zwar von s.; Jlilliinieii * im .lidin> l^MM '2

auf '.i.r, Miliinnen £ im .lahre i'M)2 A. Auch die Kupferein luhr
stjcjj ii] erheblichem Mafsp, ids-nfalls itd'olj;e der besseren Zi ifeii,

1 1 1 die inilischeti Eiinfcborenen vcrwciulcn, wenn es ihnen
wirllisebaftlieh gut geht, Kupfer für liausliche Zwecke in .«tarkem
Mafse. «eil !« irn Falle der ?iuth leicht in Itelil umft.'setzt

wenlen kann. Einen Beweis lllr ilii'.se Thatsachcn bilden die

starken Sehw.uikunuen der Kii|d'ereinfnhr, die /.. B. im Huii<;erjahrc
ISW» 00 nur etwa '>l OlKl ( «t. u"i .VI., kf;i au«ni;ichte. in dem Rutcn
Jahr I Vi.Vi; ITi'OOOTwt. und im Jahre lWi>;.t auf W. 000 Cwt.
Kef;enül>cr l'.MOIMI ("wt. im Vorjahre stieg. Die Einfuhr von Ei.seii -

und .Stahl w aaren w.ir im Betriebsjahr gröfser, als in irj^cml

eiiiom Jahr seit l>'.l7>i; naiin ntlich konUurrirte Belgien hei diT
Lieferung mit England. Belgien import.irte vorzugsweise tlie rohen
Eiaanwaaren, wie Barren, Winkeleiecn und i>rhwarcbleeho, wahrend
gnlvtniairtea £iaan wid SKnnblech, Bohren vww, hauptaAcUidi
on Ororabiitannien konaen. Dagegen steht fi«lgien an enter
Stelle im Import von fitahlwaaren.

Waa die Betkeiligung der einseinen Lftnder nu
Import aog^t, ao hat «eh die BaUieiBgung Englands gegen
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EXPORT, Organ Aex (VnirAlrereins Ar H«Ddelsgeo;;rapliie usw. Nr. 34.

dio Vorjahrt wicdtr %'i'r>fröl'si"rt. ilngi'^eii lii»t (i<^r Import von
rinutBcheii Waaipii ab(;cnoiiimcii, ebciiRO wii^ iler 0>'sf»>r-

rcichs untl zwar Hi i 5'Kt>!oii !,:"iiir!. ri inf'>!i^f ilfs HüikK:iii,i;i'S iUt

Zuttkereinfiihr, ^li r :i;:t' 'l)- Kiii1a:,i'i.ni; .\' r. üiKjArvailiiig Julies

seitens Iiuliciia iol^te. l)M üescbätt in 0<!terTuii.'liis<-heni viiul

deutschem Rftheiizurker wunle dadurih tliatBi.-lilich luliiiigrle^t.

Dell AnÜieil der oinzolnuii LftiuU<r im der Eiiifulir veraimcluMilUlit

di« lUMlwtehende Tahello:

Antheil au Import in ProzeutuD
vtvj i t»Mfi iiMim lOnjSS

OnrftilirifauniMn .... 6C,.i a4,i C9,« «8,» <9>.x

Belpi«'!! .... . .H.i Xi •->,« .Li

Rußlanil X,t 3,; X,t a

OMterreicb-l'ngarii . , 3,.' 4," 4,1 3,< ü''

Ktraits Sottlemeuts . . 3 i.r 2,!>

Cbiutt ir» 3^ i;i 2,^

DeutscbUod V S,t ^ i,»

ICmuritiDs Ifi 3,4 M M !»,»

Kranferiiicli .... l,- l,r l.i l.( l.'i

Ver. Staattn . . , . - I,J l,< 1,« 1.: 2

Die Ausfuhr erreichte eine neue Rekordziffcr : t^ic U[nfar!«lo

eini! Summe ron 84 Millioiieti £ frcfteii Hl Jüllinnoii f im Vor-

jahre, welch' letxteree schon eine prilfHorc Siunmc als iritond i-in

Jahr »orhw gebrarht halte. Wetreid«-, Hrds<-iifr<"l<'lite und haujit-

sSrhlieli Reis, der oinc aoUr gute Ernte hattr, tnigeii zu <i<'r

Steigerung hfl: nwh dio Wcizcnnusfuhr war gn'ifser al» im Vor-

jahre Irot?. der xiemlich sihlechtf-n Erntr. Die Zu<-kcrausfulir

ist fast gänzlich auf Null roüiizirt, da dor iiidi«cho Mucker mit

dfm (»nropiischcn Rnhpn7.iiok>T nic)it konknrriren kann. Auch
«Ir-i I lucanhau hatte ein s -lili ohti s Jahr infolj»n der L'eberU»»tuny

«li.s Miirktca, die eino IVeisaufbcgseniiig vorbittderto, Dieser

ti-i! rl- 1 i;lifhe Zustand hat jetzt aufgehört, uud die aiifangh erwartete

ikiiuliuüg derPreiüe tritt ein. Intliselie Kiible war Wtmif;er hegebrt,

naclidem im vorigen Jahr<- iK r li >herr Preis der piijflisebcn Kolile

eine starke Nachfrage nach allem Ersaizmalerial liervorgerufen

hatte. Di< .A usf .ihr von Baumwolle ergab eine weitero Zu-

nahme, und zwar von .'),; Millionen Cwt. auf > Millionen t.'wt.

und von einem Werth von '),< Millionen £ auf ^),< Millionen X.

Dar baato AbnehueT der iudiaobcn Baumwolle ist Japan: aU-

ibm koannt D.eiit«ahUnii, v«t«iEm QntfabrUannien erst an

riafaantar StaHa imtar dm Bamawallaluahaiaiii ataht. Ks s.mg<'n

nieh Jiqmi l,i HiUimen Cvt, Dmitaehland 1,1 MilHonen und
Grabbiitaiimen nur .l'OOOOCwL Dia Juteemt«, wenn aurli

kleiner ala die Bekordenite doa Verjabrea, »nr trot7.dem uröfst r

ala der Durchachiiitt.

Dio Netkocinfuhr von Rill>er und Gold belief »ieh nul'

lÜA Millionen ^ eine Summe, die seit der Baumwollkrixis im
Jahr« IWIi dt; nur l iiin .il, und /.war im .Jahr«'! ll»lNt'l nbertroffen

wurde, als htarke ÜiUn r^. liwankungen grofse »|wkul«tivi' Kfiufe

vaninachtan und da« raiiflie Steifen de» Wet-hselUnrees den
Import von Ck>M mngH».

Nord -Amerika.
Die Einwanderang in den Vereintglen Staaten von Amerilta. Die

pMev Yorker Handeta-Zeitnng" achrviht: Laut der fili- das Fisk.il-

jaJ>P inO;i vorl iegcnden F.inwa«d«ruiigsstati.»tik hat die Be-

VlQkerung der Vereinigten Staaten in den letüteri zwölf Mouuten

dnmll Eiiwanderinig einen Zuwai^hü um 04*) Personen er-

halten, um ^Os .$0,1 Personen oder .i'.' pCt. niolir »Is im vorber-

guhendcti. und nm <'>S (),>| l'ereonen mehr, als in dem 4lahrv mit

der zuvor grftfsten EinwanderungKzahl, di-m Jahre l-SM*. Italien hat

zu dem lelzijAhrigeti Einwandftr»-rstron>e allein lM<i<.2J Personen,

um 52 24" mehr als im N'orjabro beigetragen, Oerttt-rreii h-

Ungarn sandte 2t>fi()Il, um :i4 ttJi mehr, und Rufslatid . in-

xehliefslieh Finland l.W W-'i. um 74S mehr Einwaiulerer als

im Jahre 111Ü2. Dabei lo i ooeh Anzeiehen für weiteres An-
»chwellen der Einwanderusi;: yr. ilcini im lotzten Monat war
dieselbe um 2^1 21*") Per30i>cti I i /.i Ih.iil"weise H2 pCt. gröfser

und damit die verhftltnil'smUfai^u ZuiiüJhjju gleieh grul's, wie die t'tlr

das ganze Jahr. Fall« liie Prosperitnt des Landes eine un-

verminderte hieibt, darf mau erwarten, dafa im ueuen VSskatjalu'e

y.rM der ]Sn«and<nr die MiUiMieiigrenia aiwahnUBh aber-

steigen wird. Sehon bei ainair ZianahMia der Binraiiderang um.

26 piCt. wtkrda diaaa Gnoi« tberachiitteo werdaa.
Wihreod ana den oben ^nanntaii drei Lfindem die meiateit

Biowimdarar ainitafen, vor di« Immigration an» anderen Llln<lurn

•ina Teilllltllirsmftr«ig weit gr^fiiere. Ko trug Deutachland zu

der letztj&hrigen Totnlzifl'er 40 0H<'> Einwanderer hei. nm 11 T>i2

Personen oder um 41 p(-'t. mehr als im Vorjahr: Norwegen sandte

84 461 Einwanderar, 6977 oder 39 pCt mehr, Sohwedeu 460äS,

OD 15 IM odsr 48 pCL »ahr, Onfabaanirian 68 947, um 24 811

oder .>'> pCt. itiebr, und England allein sandte 2<' 210, um 12 041

oder '.M) pf'l. mehr .-il» im vorhergelienilen Ei.skaljalirü. Wiilirend

des letzten Monats zeigte die Einwanderung aus Englanil die

enorme Zunalime von ! '
i

i

*
'.

In wie hervoriag« iuler Wtüse sieh die Einwandern dem
Halen von New York zuwetnh t, zeigt die 'l'bat* ii !.• .

i ifs im
letzten Fiskaljahre iVM Einwanderer .allein in ilu >, u» Hafen
gelandet sind. Diuin folgen boston init i

:
~

; •. H,,lr;more mit
.j:> Sö2, Philadelphia nüt 27 7«.0 unu IIiuul.Uii u.k i

4."i.M) Ein-

wanderern, Von letzteren waii ii die meisten .lapauer. Wie viel

ipsrser noch <lie Einwanderung wiire, »i't/.ten die amerikanifcrben

Uesel/e derselben llicht his zu gewissem Urade ein Heumuiirs
entgegen, zeigt dar UmaUiid, Uafs, tri>tjcdeiu die Dam{ifer^seU-
aufaäftaa nur aotohe ISawaudeMc faefordem, von «aleban am aa-
nehmon dürfan, daTa aia dieaalbon niahl iricider auf eiaana Koafean
naah dam Auafuhrhafeii «urfleksubellirdem haben, doeh in dao
leteton swttif Honaten msgesammt ft'6A AualRndem der. Eintritt

in Amerika verweigf.-rt worden ist. Davon »urdun .W12 Personen
Äurttekgewiesen auf Orinnl der .-Vnnalinie, sie könnten Uber kurz

oder lang der ofteutlichou Wokltliätigktit zur Ijist fallen. Mit
Rücksicht auf ihren gesuiidheitliehen Zustatid wurde I77.'i Persuneii

der Zutritt verweigert und 108<'., weil .lie ungeblieh unter Kou-
trakt zur Venieihtung beatbimter Arb -iien eintrafen. Zu Uunatan
der Arbeiterorganisationen, welebe aieli <ler .'Kuslanilkonkurrem
zu erwehren »n^ hen, wird dii- betrelTetide gesetzliehe fiestimmnng
mit grofser HtlekHirbt.slosigkeit zur .Au.«itidirung gebracht. Schon
die Angabe eines Einwanderers, ein Verwandter oder Freund
in Amerika habe ihm Arbeit.s^.'jegetdieit in Aussidif ptsfclU,

genügt, um ihm die Pforten der Voraiiiigt ii M i it. ii zu <rr-

scldiefsen. In zwei Fallen isi e* neuerdings vorgekommen, tlaf»

die Einwanderungsbelior^le I^euten, welche aus Europa eintrafen,

um dort Zweigge»chiU'te heimischer L'ntcruehmuugen £u erulliieUf

die I^dung iiicbt geatatlat hat.

Centrai-Amerika, Mexiko uud Westindien.
C X .V Die Präsidentenwahl in Mexiko. Deuiüebland hat heute

zu viele liilerefxen in Mexiko, al« ilnls man nicht zuweilen Iragen
n\Ul'ste. ob m.m td)( r dem Loh, das allgeaiein und mit Kerbt
di'in luitlerielleii Aulbbilieii iIit liepnblik mul der in ihr nun
s<lion seit einem Vi(trtoljahrhundeit liorrBcbendrtl Ruhe uiul

Ordnung in an vollem M»(l»u gu»{»--iidet wird, nicht vergifst, dafa
doeh einige schwane Punkte vorbauden «ind, die nicht unbonehlet
bleiben dürfen.

Wenn ja auch hie und ila in der europäischen Presse he-

weifelt worden i«t, ob, hauptttik-hlich in ErwAgung des hohen
Altan des Prtoidentcn Dias, das Fottibcat«ban dieaar «undar^
baren und glQcldieliau Amderang ht dem «aammten Staatalefaen

von Mexiko andi genidiert aei, ao geachah diaa in aobttohtarnar
und naarvirtar Weiss, aamal In Deutschland, wahrsoheinlieh um
den Vorwurf des NOrgelns zu vermeiden, ein Vtmtmt abaoao be*
reclitigt ala bequam, um unbe()uemer Kritik den Mund in atopfon;
uml NO i.tt es denn die Hllieht jedes honetten Joumaiiatan, allsa

schon zu finden, besonders wo es sirli um ItegieniTIg, Bankwelt
und Industrie handelt, er soll niemandes Kxciso stftron.

Da trifft es si<'h nun for ib'u, der doch aneh auf die Kehr*
leite der nie.vikanisclieti Zustände ein wenig hinweisen möchte,
g<it, dais gerade von einer Seite, von der man es am «enigHten
erwarten koiuite, von der nie.tikaniscbin. ein Suecurs kommt,
iler in doH glUnzende Bild gerade die Schatten^trielie hiiounziebi.

die iiiithig sind, um der Situation des Landes ihre ricbtigi-

l'h ,
- imte zu gebi ii. I'nil zwar in poliiis. her Hinsieht, deiui

in wirlhsehaftliclier - - die un venneidllcheu Mfciigel eines erst

der otganisirten Aiuiiihie entri.H.^ein n jungen StaatKWe.*iii.-i in

Betracht gezogen — ist die rns.< he Entwickeluiig Mexikos nur
zn bewundern.

Aber die politischen Znstande sinil so eng mit dem materiellen

(tcdeilien eines l,.iiide» verknilpft, besender.-f wetn> ile.sseu Ein
richlungcn ikm Ii ni< lit fcisenle>,( konsolidiit bind, dafs sie,

:
wenn ludtefriedigenil. atich einen veidcrbliehen Rtkeltaeblag aul
die wirthscliaflliclu: Logo ausUbeii uiUeaen.

Far di« hwi bevoratebende PrJkaideatenwahi hat die Con-
vention dar satiiHialläMralon Partei der Stadt Mmdko «iadaitun
de» FiAsIdcntau Poriirio DJas als Kandidaten aulgailaUti Diaa
lioBte, sich nach Ablauf aeiner gogeuwtrtigen Amtsparioda anrikek-

ziehjn SU könrteu, aber der ZiisrJuiitt der durah seine UngeD
lind bedeutenden Dienste geschaffenen Verhkltnisao ist so, dafs er
das .Anil noch einmal tlbernebiiieu iniils, dein» Seine Aufstellung
ist natürlich gleichbedeutenil mit einer Wiederwahl. Niemaad
jedoch erkennt in Meriko die dem von ihm auigafbluten GalMude
anbaAande Scbwieha beasar ala ar.
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Porfiriu D'iM )iAt d»9 L»nd dikUtorisch regiert, yraa auch
durchaus iifithig war, «rillten f?!«:* Resultate! erzif>!t wRrrVn. dif

••rzielt. worden sind, miii sollV' d'. n W'mkrljji .itikLTn, diu liio

Ruhr; «irirtn konnten, das Handwerk gelegt werden. Winl A-.n

r.iniil :iln r auch ruhi^ bleiben n»ch SfinbRi Abtreten von üf r

.SvliaubilhncV Denn ein Volk lüTst sich nicht so leicht in tli :u

relativ denn doch kurzen Zeiträume eines Viertel- ihi h-.inli rN
zur «frikten Observanz der Oesetae er7!ehpn und ^ur Aliliiruni,'

alter ,,pf liti'^.* r" < i i- \v>>Viiihi_-itci: lirin^'f-i;. Ki-v ^>'« issf (i--u ;ilii-

Ihr die Bejaliun^? diener Fii«c .iegt iü tlem U»ii»U;i'li'. <l;^^^ . h

UffCCnwUrliK kaum einen groiscrcn Tummelplatz für {(«•««•hal";! !.•!•;«•

rntcrnehmunKen aller Art, in Bergbau, Bahnenbau, Wasser-
un<l Elektrizitätswerken, Hafenbaoten, Industrien usw. giebt, ids

das juugrräuliohe meKikaniich« Territorium. Die«« QelegenheiteD

«1 VeroWnit nnd ArbditalAliMn riad «na viriwiime Ableitung
flir dnMi frahcn Theil der BerBlkeniiui Toa poHtbehen
Abenteuern, dnrch irelehe eieli liOdifltaios einig« „Oaudilloe'' be-
raklwrUii, die grobe Vuee aber niieh wie vor db Bant ni
Iforfcte trag, ohne ihre Lage im geringsten in verbeaeem.

Data naäi den Druck der Diktatur aber w«hl Demonstrationen
ernster Matur statttinden kJinnten, hat man selbst im Regierun^B-
palnst empfunden. Es ist wohl begreiflieh, dafs der PrUsident

aein aoh('>nes Werk nicht gefährdet sehen möchte, deshalb hat

er, wie nllgcmeiii angenommen wirti, durch den Uund des in

Me<iko als Redner und ßcchtsgelchrter einen hohen Ruf ge-

niefscnden Francisco Bulnes eine Warnung ergehen lassen, die

durch ihre beispiellose Prpifnf.thfgkrit und Kflhnheit öbor-
raschen mufs: „Das J.n-i l'', jc.i sii!, Bulnes unter anderem
vfrm'hmfii, ..h'^rf im:iir! d:iF tjprf'hlo Lob des V<"erkc8 dis
ii.'h.;al Iiiiiz, :il:cr c-^ itin lifr (;lt::i_' wissen, ob dieses Werk
vi'r^.^>ll^ll h oder ob es dauernd ist; ein Werk, dos sich aia
'. u < j i. h 'nd oder als eina Athatt endgalt^pir GeiundMng er-

wi-i»en wild/'

..Die Argumente für die Wiederwahl mOssi ii t i ht in der
Stärke von Einrichtungen gesucht werden, deren wir uns zu be-

dienen unfähig sind; sie sind in der Region des Augkunflsmittels
ded Auswegs, zu suchen, ohne Furcht, ohne Zaudern, mit ernster

Uenuiheit. Da ist imii unglOcklicherweise das Hauptargumvnt
der auf der Jfarole .Auaweg" bentheaden Wiederwahl mehr ge-

tHcnet, SdmaluB ab M«th ttata/talmm. Um aagt daa itauU-n:

X>M fortdiuer der PMaidentaebaft Stai iit Air dia Khaltong
daa Friedena, daa Kredite und nattaualan JVwtaebritta duvohaua
noititin>nd]g. — Da gieht es nnn niohta, «aa aiahr unaeren
Kredit zerütürcn wCkrtlc und zwar sofort, ala der Walt lU VGr-
kfiiidi'n, diif», wenn (teneral Diaat nicht mehr da iat, wir in

den bodenloKcn Abgrund, aus dem wir uns emporgcKchwungeu
hallen, ziiriii-ksinken werden Wie kann Mexiko erwarten,
(iclil auf lange Fristen zu borgen, daa Kanitat an Unternehmungen
und £iiiwnndt>rer zur Niederlas.'<ni]g BOf aeinam Tenitoriuiii ein-

zuladen, wenn durch den Mund seiner eigenen Borger verkündet
wird, diifi« <he StiibilitsU auch mit Diaz verschwinden wird? Zwei
Sachen siiul v», die in Betracht zu ziehen sind: cntweder haben
«li>- Nurdamerikaiicr und Europäer eine höhere, weitsichtigere, voll-

NtiUidigere und wahrere Idee vnii der mfxikanisrSvn Nntinr; und
dem Werk des General Di;«, .ils lii-si;i]nli„^ \r;n lirilVliüitiyrn

Politikern aUBgcBchilPPn wird, odn-.r (K i Kmi
i, Mexiku» beruist

auf den Kriegssr iiiiii'ii, den Krupf knnnii ii. den furchtbaren
Armeen und der uiigtäiiuuren Militllrmiu lit icincr Gläubiger. In
letzterem Falle wlirtle iiiithig sein, einzugestehen, dafs wir
Mexikaner eine Bande von Gaunern sind, (he, obwohl sie wissen,
dai'ü die Grenze uii»crcr Zahlungslilhigkeit. die Grenze unserer
Ehre, die Grenze unserer Zivilisation auch die Grenze de« Lebens
tU'n CioneralK Diaa iat, dessen ungeachtet Verpflichluncen ein-

gegangen sind und noch eingehen, von denen wir öoorzeugt
aijid, »ic nicht bezahlen zu können

In dem »llgcmeiiicn Gofühl von Abh.lngigkeit von dem
Pr&aideillen und in dem Felden politischer Parteien liegt die

Gefahr. . . . Das Land ist sich dieser Gefahr seiner politischen

Desorganisation ToUkomnen bewvCat. . . . .
—

^

Die OeaunduUE Htttikee erbUckt Bulnc« demnach ganz
tiditig in der Bntehung wirklicher peJitJaoher Ruteien, aelfaat-

veratlndHch im Sinne derienigcn der Enltnmationen. Anderer-
seita iat ob begreiflich, dara Ifexilie jetat mt, wann die Be-
Bonnenheit die Oberhand behUt, in die Beiheii ttonatituüoneU I

re^fiertt^r Siuaten cinlreten Icann. Vor der Erhebung des General
Diaz zum Prllsidenten beatanden ja politische Parteien genug,
idicr ein t'hiios mit kleinlichen Zielen. Durch die Diktatur wunio
Mexiko, was es jetzt ist. D.ifs die Dikt4itnr freilich keine
der frlihcren Partuien neben »ich dulden konnte, ist klar. ,.Das

wahre Ziel dieser Wiederwahl", sagt Bulnes weiter. ..ist, dafs

General Diaa, uaohdein er eeijwm Lande Frieden, Wohlstand
]

und Ruhm gegeben hat, ihm Ehirichtun^en geben mufs, und
diifs, wenn dies unmJlglich ht. er niiü dn' Si/ hfrlit it. zu geben
i'iiit, dufs wir wenigstens dun^ (^•sittut.- Mi tli iiuii weise regiert

w-rdfM . . Wie sind die Ansin littiM d- s l.ui.di-^ wsteh General
Di;izy Imli\i lu> Ii und nicht« ala IndividuLvi Du- Nation wflnaeU
piilitisiche l'Hrieieii, Einrichtungen und wiriili i.»- (i.setae

D.\ also gegenwärtig in Mexiko keine politisch l-:. Paj ti ien existiren,

SM !int die pegeuwärtige Lage ihren Ursprung in der politischen

] »f i j^iyjis.ir: i: il. h Luiiili s. Heute klammert sich das Schick-
sal ilir Naüoti ftii das Leben des General Disut. der weder unw^re
I':irteien, noch unsere Tugenden, uns- rr ii Wc'r.lstari i, ansi rtu

Ruhm zersf'irt hat; die Dinge, die or zcrüturl hat, bind uu&civ
Befeinduiitirii, ilin Waffen, die wir gegen ein.inder kehrten,

unsere Düriiigkeit, uiisore Eitelkeit, unaere ladolcuz. . . Schliefs-

Keb Btub «eine WiedanraU ihm etfambeo, idn Weilt m vat
kadan dmdi dia Onanlaalaoi) mtaarar BSnricIitniigan, ao dal« die

Nation aich ankünftv «nd für alle Z«teii auf ilua Ocaelae uiid

nicht auf ihr» lUnnar atttaan kann. —
Van aollte hoffen dOrfen, daTa die yon Balnea auagedrOcktan

Wunsche in Erffillun(r gdien, da sie ja, wie man bnaalie
sicher ist, von Dinz selbst inspirirt sind, aber auch die nouo
Arbeitsthiltigkeit selbst in der AufschUefsung der Holfsi|uelleii

des Landes «ullte, wie oben angedeutet, ouaeres Eriu!htons mik'htig

zur Erhaltung der politischen Rahe und der Eingewi)htiung in

die Formen und den Geist einer koiistitutiunell regierten Ocmein-
Rchaft beitragen. Immerhin wird noch fOr geraume Zeit die

Fen4Snlichkeit dea juweil^n obeiaten Maeatrata der Bepublik
van hScbater Bedantung lEr daa Wahkiguicn daa Landaa aein.

Litterarische Umschau.
Neues LtniJ feptitelt sieh eiu Wcik. welche« Kspilia ärerJuip, ilen

bel.ai ntri. [-i'uei, ni>i:l«::f'r Xan«en« «nf seine« PvIsrreUcu. jbü: \'. rfiisMr

hiit. Aqf NaiKeai SM: .Fram*, welch«* Sverili<ip erat korz voiber aat
der dreyihr^B Hifl de« EisM baMt kata% aar er auf eine neac
PondniRgmite amgeiogea, anf welriier er der Eatdeckcr nat neaer
hnchimfr?piflnt#r I.in'ler ward«. S«in Bericht erscheint im Verlag *oa
R A Iln>i k!n:ii in Lflijiiig. der Firma, welcli"r wir die herrarrag>>ad<teB
For-

r l.nrii;.wrVo der Neuzeit verdanken, die WpTle »on Stanley, VmAern-
tViüM, .s. hliiTiani], Slalin. Hediii und be»oi (i« is Vinnen» lila<»i(cJii"< .In

N'.tttit uud kia'. in der I. Ueferung fenettt an« der kfiliiie Seemann
mitten hinein in d«i Leben aa borii aal ia dieiteiM Kali darWeitklila
QrfudsRila. Es fvhlt nicht an bgmoriilfacliea Vorllllea aad IntareiliBtea
SchilderBiif.»n von l.and und Lciittn. Da» ente Separatliihl dieser Lieferong,
der Urand du Kr.iin, jiebt eiive fiirrhll»re Epifmle wieder, bei welch<-r

wenig fehlte, dal« die gjntc Fipcdifion ein irmofuhiftei Knde gnfunilen
Irilttc. f.% fol^n drei Vertreter der nar.JIjfniiMi Mt-n .Jumi. mit wekken
di« Kiped<tioi) in Freundschaft rerkekrte. und eine LuKltckaTt, direa im-
bckaoote Berge um in liieser Oegead erftaalNo.

Uit interense sebtD wir dm nlehaten LiaferaafM aatg^Btn. Wir
empfehlen antarea Le»era das Wvrk, «reldiet icbr iBtemwuil n aadea
Ter.<|iriclii, aab ingelccMtlleMe. Bs cnckelat taidkh*t ia M ttefcieii^tw
tu W Pf.

Di« Staaten Europas r»n IX Fi^nz ron Jl::a^chpl(. I>ii;< ii uinl Ver-
lag Tun l'rieilr Irrging. Urunu iMatiren) td03 i^ieferunft 1. Lk-iu rar-

lii-)rt':i<l'-ii Ti'in Heit werden uoeb 8 bis 10 «eiter« folfm, in denen dif
\i•Tf^^^l•l . ine Hlaii.iti«clke Uar (ellnng der Stuten Eaiopai »u geben ge»
doiilit. Iii itfn nturti ri; Ali .i ti:iit1rTi vrirJ vertucbt, die die Materie be-
liiTTM hl iiii. n wnifii-dinfilii Ii' :i lJ-:>piiiTo jiid Giniul iute 20 erkliren und
lite auf «UtHliscbe-in Wej<."' i;p'/s oiihnii; wtHeiurbafthi'he Krkntntnifi de«
Btatiutischen Material« reiitii:U'K'<''i

Scbua aa» dem 1. Heft IxM tuh ei kennen, dai« dem LiCter ein gast
anrnerordeniliehea ond nmfawendei Uaterial ToigeflUirt «cnini wild, dCMD
Znsaininenstciluog und Bearbeitung erbflMlebca Anfwaad aad Hwa er-
fiird' rliili machte. Di.s VCi-tl :>i i;ir!it titif der Wi,««iaikalli teaiaiB VOff

.-vllr-iii '.Itii |iruktikcben Iti'iliirlms.i'ii liirD'.'nil, Zweifcllc« wird daitallM ia
Alku Krt'iM'ii mit Wohloratleu aufgenuuiuieo w,-rden.

Der Preis jeder Lieferung Htellt »'cb auf M 3
lUbeh ind da« Tichadteefebiet von Dr. Mai Freihiurn ron Oppeaheim,

Berl n, 1902. Verl.ig Ton I>ietrieh Reimer (Crnst Vohs«ni.

Zu den kahuMru und erf«lgreich»ten Krobernni, welche die Welt In

den Ifffrcii jKl'rliü:j':lt'rtT'ri lint juftrf'tin ..cln-n, h.l Pjl.cli. ri-r clii-nmliee

Kiietbt i.:i'l -[.iitoti; Tr ji'iii ij: ilir. r iliv» tu kiinntr ti ?iiiliiii!ti;v|_.ri<i;l'.i!ii Sklnven-

fdrateii Zuber Pascba, ta redniea. lUl>«ii^ Krie^iAge erinnern in lunhcher

Bnlebang aa di« ein«« Napoleon. Kin innerarrikaui>cber Far>t nai Ii iIki^i

lidera warde von ihm niiteiworfeii, uitd er xillrtte Throne, die auf eme
viele Jahrhunderte alte Oeicbkbte zartlclihlirklvn In w«nig<rn Jahren
konnte er lich ein Rcl'll icbalfen, das «ich von den Qrcoien de»
inah<ii<ti«r);i II (ir)n>(i>« nm »berea Nil bii aarii Sekvta aaideliBlti iia
.sj.it ri fist ii j 7um Kor:,'! i<'i.:hce aad lai Nerdia von WaM aal iar
Saliara atigoscliloiuieii wurde.

iäne Betcbteibong der Kümpfe lUlieb't giebt der Ver£ua«r, welcher
Ijüigera Zelt Gelegenheit hatte, die Vorgänge im Inneren Afrika« tq ver>
folgen, in d«n an« vorliegenden Wi-ilie. Durch Beigabe einer Kart« ist e«

dem Leser ailielicb, den Si hilderungen beucr futgen la kennen.
Bai deai allgaairiuea lateraaei ««lebet man dem ifrikaaiieban Krd-
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kfril-aniseher Vrrhj{l(ni»e beitritt, einen groftru Latefkrcü Siilrn.

Kennt Ihr Eu«r Sctiilt? Ein« vinfubc AaMinander.ii'tzuni; ltb«r SUbililit,

Trfm, K-iiiitinktioii, TonDB4^ unl Fr^ition! df>r SchilTi» in>b<t Tn1Ulfiidi|fL-r

Au>fuhri:i)f der frewAhnliclifi: S<li rr- i Iii i.rij;i':i niu !i gi>{ri*lM>n(>ii Diuen.
Von Thöina» Wallon. Scbiffbaa liigwiiear, iat«tit Lehrer <lc« ScIiiffliM««

»n dor RSni^l. NaTi'(;.>ti<inMt;ha)« in Loith. Aotoriorte Uebrrsetinug nich
der rcbitrn Aufla)^ des eDgliubcii OrijpnaU toii Kapt. C Kesenfeldt,

('rrul<1i'<iir>gl. Olileuburi;. Ka>i|;>tianali-brer ii) Kl>fl«lh. Vilglieil de«
K:ii<ffl itbcriceBnit» «n<l der KsiMrl. Tccbnifchrn Kvinioiision für 8e»-

MhifTTthrt S it«n OkUT. — Mit ca. IM AbMMangaii. 2 TtMm wtil

1 Tilvlbild. i fui^ il<^gant gebunden M Üb bnMchierl U VeH^r Tao
(ierhard Stilling, Oldenburg i Qr.

Beiobigw ftUlUtioa handi It ea sicbincia •iit«*y«cbtmMh«ade*
ukutiaeb«! Work, welches in der daulidMO nkofiichHi litluttar Chte

vertiaiideBe LtcV« annftilleii dorfte. Dm Bich enllMtlt IB kwfpef md dabei
gcnainrenUndlicher Wei«« Alle«, wat tin anffeklirtei Stamanu
•Iber «ein Srbiff wissen lollto.

nie liMtMlrii In llalia". UeraiKg- gebcD ron A. B- Bacigalipl fa Omu,
totorisirt tom Könipl. ifalieniMhen Miuläterio"! Prüi; p-bonden M. SS.

,Le Indu tiif in l'alia" ;»r der Titrldcs ncaeii Adiff luLhi^ von Uarigalapi.

DkfCs Werk, das tum ersten Mal «racbÜBt, «Rlhtlt ein« Sanunlttllg na
Ihat IMOM italivaiacbar Knnaa aatk ladnrtrit mit BflslalMil 4er
hedgkte klaiHfMrt und dngeibeOt

Dieiini iMtrnlirte Adrefaburh teicbnrt sidi darcb die Letchtkkait hrini

NachMbtjigen aus, was nuaer ty)>og'apbi»rber Anordnung der Iwaea and
dem Aasscblor< jcslrcbor Hekt.ii;!' lu TprJanfeen inf.

Unter jeder F:rii:a «Itlii l>nt«e Ai gil.p ulut ilrrrr. KjinUlifd,

Arbeitskraft der Ma»ctiiarii, ArbeitertabI, »owie deren Sii«iii>liUt. Daa
Adrrbbaeb iit in iwei Tbeit» geUwilt, und mar te WaimtUe Kalegeden
od neeiaU« Kategorien, beide in eisen eiadgen Band enthalten.

n* eenebiedeiifu (oduttnetweige sied mit gior«r 5loTi^ratt zn'aninien-

«hMIII Itnd eiDgethrilt Zum Beispiel die Web<nien ilnrcb Seide.

Wolle, Baamwolte, ijeinwand, Hanf. Jute etc. rertreteu — tin.l v im Hobiloif

bis zw lettten Verarbeitang kla««iA<lrt.

Oaa (Webe S>-steiB ist hi alle aodcrea in Italiea bettehenden Indtutriea

tet werien, and anfaliit aOe Ph«ia der ektelnea VeracMtaa«.
Tirtriak U OmHeUand dniA 4i< Pinn a SehtiWt in DtatMerf,

i ditM Fkm fiaUi «nd flnHik«.

Fdkrtr AmIi dt» ItoiiUlk Hiw. Die Abtheitung tir Indattriea det

Minüteriaau fSr Sifeiitllcne Arbeiten lu Lim» rerOSenllicht nnter dem
Titel ,F8brer dnrtb Peru" «ine klein» Brocbun', welelie »peilell den Ein-

wanderern, Kapitalisten End I itnstrivlica dirri»n nll ftiesi'lf'i* spfht in

körten ZOgcn ein BilJ vn« dc'i ^geographisch >'n VrilijitruMTn diM Limli t,

den wicbtijRteD geietilicben Bettimniuiigeu, banieii, Kisenbafanen etc.

Riem aeUieraeD eich einiffa Bemerkanfm ttir «iaialie todaibicii dae
Bergban. Xnitscbal etc. aad werden diaea Aii|abai darcb

i Bdder and Karten r.ihn erliotert.

IMtCetwiokelungderNiederlknder larNaliee. Eineaatbropogeograpbisehe
Skitie To>i Pr. Karl Menne. Gr Oktar S'/, Bg. mit einer Tollseitlgeo

AbLiiIiluii;: At-( Kunttdrackpapler und 'J Abbildungen im TeiL H 8,«".

(Zagteicb tt. Ueft der . Aogewandtcn Ueographie '. welcbei für deren Abonnenten

Mk. l,i> kostet.) Gebauer-Schweticbko, Halle a. S.

Das, was das Wesen und I^bi-n eiuer Nation aosinacbt: .Lage utd
(irenieu — Kultur, Charakter — Spraclte, Uttcntar, Kanal, — Oesebicbte"
wird Ton geographiacber Graiidlag«, roa der AUringigkeii de« Landes in

w:r'.bsirliäflli<'hi»f wie peisfigw Bftipl uiie »on «einem HattcriKKlen M» ron

d'ii, VivfiL.-fr Jjir;,'c"i?i'llt. In ilfri; Si;lilii|.l.a| itfl ii>.r Zukuiifi dor Niederlande

werden n«tir|remirs alle die in j&Dg»ii'r Zeit sieb gelteiul machenden
Wirtbicha/tiiielitiscbeB Kragen aargeroltt; sebr iatare«tirt i«t die Ans-

eiaatideneUiinff mit den kfirtlich erschienenen Werken von Halle und
Stubmann, Da> Werk i*t uicbt für die Oelrhrtenstube gdsclirieben. sondern

im .Sinne der Angewandten Urographie*, troti der wissenschaftlirhen

OniiHllage popnilr. Es »tiotrt nite FSlle der Anregung füt Me Freunde
echter Kultur- and Leti.;ij tuM- r.

Adreitbueh Parieer EMerl-Kemmittlonihlueer. Om von U. üreffaa

hnaasgegeliene .Annuah« Oos Commiielenaaires-Eiportateuri'', deiM<n Aiia-

Kererang (H. X<iO'i dardi den 7«rleg von G. Hedcler, Leipzig, erfolgt,

entbilt auf Ober Sni) Seiten in bandlichem Lederband tanftdiat die alpha-

betisch geordneten Adressen ron Eiporteuren und daranschtiefsend eine

LMa denelben lärmen in alphabetischer Reihenfolge der Strafien.

Oalhatliehe Biblielhek und Lasehalle Berlin, Aleiandrinenstr 8ü. Das
Tor kortem orKcliiiriraf B=icl]'.r»< rjrirh:iir< rtii'ser Leeebslle zeigt, dafs die

leliterc. wi'lcl]- f ^^t vur etwa 3' , J.qlircii rrri' htet wurde, bereits einen

erbeblichen Umfang angenommen bat. Das Vertejchwa ist nsieaatifch

neidntt ni uCMtdaii Mtb danh «{ BaebniWar dto ABOadaaK der

dnaefaiMi BBeber neatntVeh erMelUrt. Tretüm dieien laelHatlMine
Sffentlichen, sondern nur bosehriukti: prirat« Mittel »r Verftgung stehen,

dnd in dem Veitcichnis doch bereite weit Aber 18 000 Nnmoiern enthalten.

Aufserdero liegen in (Jt L*>5"fi»l1e 'n |«i]itl!nr!ip 7r-itm>s;en und 361 Zeit-

schriften aas.

Dar Kaufmann imd »eine Aasesteilten, (.i»« geineinr.^nUlndlicbe Dar-

itaUang ibier Bechte und Pflichten von Recbl^walt Dr. Tb. Fuchs,

r. l¥8>.Öek. MI, grf>. t,»«- Lcipiig IBti.H, Verla« tmi Carl Ernst Poesehel.

SchweUerltcbe« Ragienenbueh. ü. amtliche Auigabe. Virlag: Art. Institut

Orell Ftisli, Ztricb I1HJ3. In Schwariwachstuch gebunden 10 Frcs.

Bs« TOin Publikum, Ifcnmlw vom Hai:del«4ani1«' ISnirsf alt rortreff.

licli «ni-rkaante 8chwcizTii.-.:hi; 11iil'ii cii'iiI"h h Ijat fl cu iii khikt >!. amt-

lichen Auagahe die Presse Tctlassco. Die Aa<gabe ist fongeföhrt bis anf

denSI.OaMabar l9tt.JaMliMD J.TMto «nlMt
'

f
vibrand dar 1. TM da Bmcbentrg-si«r dai VcnaNhuir« dar aadi
Handels- und Induririeiweigen girH>rdnei«it FlmtB Uldet. Otinaalbea
gehen ein deutsches und ein frantönsehea VeräeiehHtCi der BnutAenKtel

' mit iti*n nfr^H;,'ffti Verweisungen toiiti.

Eriglish Cnmmercial Corretpeedi'nci' ,
ii ;! Kno-Vo, rni- M f.:.

Saiie ur EngNsb CaararaMlon and Carrespondence v>n H. Knocke.

Prab II Me. Za bnctakn im ?«r)« iwt Carl Mejcr (UaeU* frier)

Baaaevav und Berlin.

Briefkasten.
Briefleb, Haiisan A Ce., Gotha lii-r.'ni T>irl.|iii-ii rar .v]\c Wut^' i-

T<>rliftltnii9e, erprollt auf rig^n-'r V."r,n.:bMii^tiilt, bi-w^bit in i»etir alt

2200 Anlagen. AU BpeziallUt di. M'r Firma sind zu nennen di« Fraaeil-

Turbinen von hoben NnIteffekUn iiu> )t liel «ehr hohen Umlaufzablen and
sehr weiter Scbanfelung, ferner Pclton-Turbinen, (>«»c!iwin4ligkeit8regu-

latoren etc. Uie neueste Errungenschaft bildet di« i*r«fi-«or Camerers

j
Francis Sclit.cllSufer, r -jiruM und bereits bewlhrt, l",i-iiiier< rticlitig f9r

!
Eleltrij rlif 1)1.^ K«ijiloge der Firma werden V m!-' .fr. ; ah^^. ,;eben,

und kdnnou wir nur Intercisenttti amatsblea, cieb eolche kommen z< Uieeu.

Im obrigen verweiaM vir airf daa aititr NaiMMr li«lli«fiBdaii Pfaiprkt

I

dieser Firma
I Dia Matebiaealabrlk ReekUreh ft Sehaeider Nacht., A..6.. Dreaden-

I Heidenau, verAITeuUicht von Zeit tu Zeit unter dem Titel .Viktoria' tech-

nische Milth* I:iii*cfi'. iIi"!;! sraiiliivvhtn Orwerli«. Da« ans »wlieijMide

II. Heft von H'Ui l;rii.):'. u A. riniMi Auf jtt über die .Haltbarlii'it ilsr

ZiDkelicbties", feiner uLi r .Aafctäüd« beim Tiegeldruck" elc Dero Heft

sind einige Proben eiiunaligem, Doppeltonfarbea- and Dreifarbendruck

,

beigegeben, welche auf Kuij(.tdrarkpai>ier durch Anncluieiden der ZoriclH

tnng hergestellt sind und ein vondglielM!* Zengnifs iw daa AittaehritlaB

in der Bnchdraekerbraaebe ablegen. Die obeugi.ii«aala fbMfc ttaVt die

bartbakauta .Tlkteria-TiaBaldrackpraHa» bar.

Usberastiteke WesMeHaireaeUmnfea.
.1 LT . . . I-.. ot n Uaai. Wim
j-.-tt - . M .

n .1.1- IT .

Iloiujfkonir

VollODAnia
.Kl"

93''.

Wpaealte
Ua de JT

HSSSS

i>>ragu*r IT. s. •< aar DeuletUaad l H, tuos Kei

Cdliiiuliloa, t:iidc Miri loa Pu.Oold — 10 -II 000 1

Mniko i;. • U.1 wat
thMMaala. Bad* IM I14»-tJ» p«. ftftmm.

BanmiM naiiBaiHüMana

I« • 03« t,<niii.4<^M
CioTliftffio ttr^

. » s. Loiitioa IC/u d

tM-jw • .
e.e.et „ J» «•

«I » «taDlaeUUibMik.
4. 7.mUn.$0mVttL

V. «MI 2 < fapur, «Mdilsi« letu~ IM tsM iie.

IwrHM*.iaaifiliSB^

M. I». 9. OJ.

au. aiiht »w.
1 < «Md W »m w«

lee fr. m ?Vnai. Hit. PI m m V •* IV »»r.
DrUnal und Antwesina m n •»

Bt't Bk. riilae .... SU«, •e«
ü.-Jiwelltf , . , . , •et«.

Amsu-rdui is* Biiljafwam l'ao ri. iKill. im;« 11"-, lea«
WniD
0««Ur u unc. ttk. n. .

lUilculscbo tik. PI . ,

I« Kr. n
« » M*

100 L. M le ee«
SpAnisoli« .1» » T*Mt P*4.

Porta«. , „ , . 1 .vlilr

Pclenburf ..... 1 •-. Ky S. iti.;. IIS. -

IW Kf. III.» 113«
Soll« pil. Kk. PI . . , . IIU«, 110«
CbrtsUank« ...... 11*41 III.,,

IIS.« 1K>«l
II3.II

MO.»DHiittrJi* Hk PI. ... HO«
S*w Vork w "l 10.

aaiikeisksnlaa n&ob sinl

«.».ui. 1« «. ux
Swiia.i )><;l« iiOl.

laadant .1
FMb .» . I ,
Wiea .»(, , Vk ,
o«M In BHtea per 1« Veto

Baaburcw BL-ricblen. '

03. IS. s. ui. 4.>.<e. ia.>.ea.

S'l. itCL S'.'iPCI. »toekhilin <'>,p(X«"tP«)<.
« « . CbrisUaet* » ,. C »
an. . *'!% . r*Mrt«arf S n k »

\r-* m . MadiM . . . 3>Jt n
unati ib«ta aema ger kg vafa oeid K n«

ülsrMsalMbw Uer« Irsan.
I.«lil<i .MKhrlchlun Ulmr diu B»iw«eunj»n il»r Li»inpf«-r;

SL) .Kr«Dpriii|t Wilbflcn", nioh Uremta. Ii AiiifUM , I tr Vurm v..,i l>l/ui«uUu

Sl> .,l|t.|»iiti>IUiru". ut^b Srv York, 17 Aurast 1 t'hr N»ctini rva lilli

Hl> .Loliu*. iiMli <i«iiuv 11 .M>rii« 1 t'hr Nscbm tum Now Vf>rk.

I». .OticmDiU*. DRcli l^r^mcij, it;. Auiru«t i l'br Niwrlim Mcillj- |»nlrL
l> .l)r»o.l«nl>iirg*, 11« I. H»Kn, .P. 1 Vi, l'br .Ssdun, Utard >MelM.
l) ,KrtmiH,:b ilor ür y -

-;i Ii N " IT .\u|TiiH Il' iVbv Teies. Uaafd

|

II- ,WllWklu..l\ r«i I, t » I lU., 1» ,Vi.iu»l .u l|.>ul»vlJ«i).

„Uociii*. aw^^ >..r i. il I. : ., IS- Augll*1 In Oiiofto.

.CoWfOI*. 1*1; i-, 19. .\ur>ut AiitwMpoo

.Pfui«", iincli l-a l lula. 16. Auauat In Aulwi.'ty''".-

-lUmiiurir'. llnuit.urf, 17 Aucui* Tu« Hut«.

„I'rlui ll.-inriL'b*. iiuU Urcairti. 1<- Ananst la Cotaailiik

..HwbMit*. os'b U»ml)Ui», IJ *»eui;l too Hh*ficb»l.

m^H|^(fli II- . ^ I iKi.A«i«a. 1'^. Auirust iu YvkolutuD.

(IHaesa*. ui I I .! .^M. :.. ti Aiisust in Adiii

l»aUcl>-«(tlr*tlMfc* Dsai|>ltekm «•wUscksft.

n .AU. II»*, «11/ aar Holior»i»-. IJ- Aii»iu.l an »o«r»b».v«.

I) .»•ivndorr-. nirli K»li»l«in, Alfos Itay. rrrniSJill«. Whmt. Ad. .»l<l-' » >»'< KalaVIQ,

Dansanu, Svmnba» mi TjUsti*», it. Aafiut Iwnir i^v.nu

>, aar 4«r UetosriM, Aagnst an 9mm^.

bigiiized by Googl
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lEZPORT, Orfu dM CwrtnJwwl» flir twa

Doutsohes Exportboreau.
Barlin W., LutherBtrssss S,

I listw, tiad mit d«r A4rsw« BwXin W., [ utbcntnli TlMiMM.

Oluta*. ktttnt*" «*«. ut*r 4(r Uafts^M Kanatr 4m ,.B««l«k* Ri-
»orManM*. B»rU« VT^ LitlMratnut* <h >• >Ukt«>. — Alf 14r»«*a «•!»' Aaf-

lr«|tf*b«r ClKUt 4h B.*B. niwf» XboakmUn la dM b«kmaBt«B B»dlAf«a««a mit, A»4rrt
OfkrtoB ab 41b AI»ou*«Im <f i ti 'ir-)<ar«Mi «erd» aar mmt*r M«li kiHpr r^tt-

rtniM, Mick* Abtuwlm iln •. K-B. wdM »ImiiIii«, ••U*a dia Cta-"'41' " ~ --- .-.

4A|>. Rtitender lilr Sttfamerilca Kin »liR \0 Jahren in StUUmcrika
thAti^vr lU>i!i<;nil<T (niijjfMililiclslicli mir I?rlioluntt in I»f«t»cl>laii<l', ilw
4:1 r 1,1 (Jt'utiwho Rt'fomii'.cn vorfTi^jt, sucht VertrctuiiRon von l>?i8tiui{fs-

(lüiii'i ii l'abrikon in nachstehenden Artikeln : Aiiiliii-FailM»«, Drogon,
Vcrlinndwatte, Uumiuiwaar«», U0b«l9tolfe, Po«tu«pi(^iv. r>ruvk|iitpiete,

KartMnBaniiiidriBe1ipmiin(HlHB«SHln},i»Ml«D«' un<l hiilttwoOeo«

ggimnatofo fllTAllB<iM,H«BWHtoffa,8diiMiiIafBr^ fbilÜKe QuslitHtoii),

OerMT und Mcranor KteiderstofTe (Nauheiten), Kun!wa»r«n. Futtnr-

t)U}th, Bes&tzartikel iBarnie»\ Lnrlorwireii, Onrn« (baumwollene) fUr

\V<ib«)r«i«.'n «inl Slrump(w»«r«nfiibrik<'n, Stickgnm«', Nuuh'üitcn in Bts-

louchtnnjjübranchen, Miu<chinon-Kat4ilo(;o für Druck- und LithoRraphio-
Awitiüieu, dito für Saumpfwauri^ii

i
Fabrik- Eiiuiciitungeii) >ind Weberei-

GtericMMiMMD, SpMwiuumi. Spioid.mm. — Die ProMnodik-Teiir b»-
«dnnt mit Mesiko, Mieh wird rilr gaar.« WMtkOM« sadanttrilaM Ma
Punta Amia«, ili« Lu PluU Stnatan und giiiie Brn^ilion bosudl^ BaiBa*
dauer ca. '.",'2 Jahrr. liefloktanton. welche Eich an dieser Keiae bBtiwiUgBli
wollen, werden gebeten, sich behufs nBb«rer MiUbeilUDgOR m dia
Deutsche Exportbunk A.-O., Berlin W., LwIhMlto. 4, 0
Aufgab« der Adruiwie erfolgt ko«teiifr«i.

«BT. VtiMtoniM Mr firtn Ii illMi Im IM>it üwliWilt-
urlbwiiit NOB anf^smtimie Fimw in Bannt (B^«n) mit Viltiüa in
Damaskus (Syrii^r.' »n nberneliinen, dwe« Inhaber »eit. 18 Jiitiren in

Syrien »nslUsij; i-n l .l:.lu;r mit den dortigen VorhftltniiKicn auf da« Ein-
|T,^>- ,) p riTtniiif ;;i.wordon ist. — Üie I''irma i^t auch bereit, genaue
In) in:i;iriii Li : -ü .r die Absatzmrtgliohkeit von ufther aiizugi-benden
Waaitii^uituiiK'^n IC» orüwileii, vomuagr^oUl, dofi« dt« Au^ttgcnduu
Ilünaer ein ensätliehu lulanM« na ahicr VwtrittdunK in ^nieii
linbt'ti, Iiifi>rmnKonen «rtbnit die l!>•uti«^he Exportbank A.^.,
H.^-:.ll W I.nt'iiT"fr

1^^ Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik »er halbseiden«!) StsHan
iür Saaaei- und Res«n»chtntt« iit Rio de litn^lm (Brasiliiin) sucht viiw

uns bcfrcundotr A^nitur- und Konüi 11 -In in 1 / u u ' ernehmen, dio
bereit» in ScbirmgritTcn und SchirmKealaueij arbeitet und die grlifseron

ScUirmfabriken in Rio rej^elmfifsig besucht.
-isr«. Verlreler In RaimliniM. Ein .^g^nttir* und Koinniii<«i<>n!*-

hiiiis in Hiini>'ifii>'ii (heilt uns iieucrdinir* mit. linf* es mit Vorlicdx-

mit d«u(!ch<-n Firmen arbeitet und noch für die folgenden Artikel
Iiitcrehfe hat: Schiefertafeln, (»riflcl- Farben, kfln-Hlichi- Rlntiien und
Federn, Stroh- unil Filühiile. — ZnrsrhriOeii, Ort'orteii u^^v, Ix-hnfs

Jiuchwei» der belr. AcenturKrtna bniiebi- man «u die l>oul«ichu Export-
bafik. Berlin "\\ I.'alnM .ir lic ;.-i_n.

i90. tm Baziir. Artikeln. Bureau-Ulensilien, Schreibnalarialldfl, ArMwiB
xur Fabrikation v»n Liktren, $eifeR, Pariamarian, wia Aallier, Eiaanzan «*w.
i-Ht in 1< :i ini-. Aires bei koukurreuifAhieen Preisen ein gute» und
rrgi lruliiMgi-i« Go»chllft zu iniH;ben Nothwcndig ist jedoch, dafn die

in Ikitracbe komniende Knndwbafl durch einen Vertreter beaibeitet

und besucht wird, der infoljjc mehrjuhrigen .\uf«itlialleH bereits Kln-
tritl bei den Abnehmern dicker Waarun bat, ille »panische Sprache
gilt beherrscht utnl durch lotellij^eni! und 'ITichtIgkcit in der l-age

ist, ilic lütori nsen tfvT v'iii ihm vertretenen Firmen uabricimehnien.
Kin i.iit lin ^.•n l iihiL-Ui-itiMi ;iu-ge.HlutietP!< Agenturhau» in Bueno.-«

Aire^ wüii.icht noih einige Vertretungen in vorstvhend aD|$eKeb«>m>ii

Artikeln rn iihi-rnehmcn. — Das ISxporthiirenu der Dautaelien Ezpork-
botik ist in der Lage, don Kamen ae^t ^irma, »owia AnAflofte Uber
dievelbe unter iifdier xu verenihureiidan BadinKUngan mil/.utheilcn.

4UI. In Haaeflträ{«rn, GOrteln wH ZilalilrtlMllM zur Fabrikation

itenelban (wia 6Brlalicbn«ll«n etc.). Icrnar in Manaaartikaln, wla Phata-
graphierahn>en, Taaohaaapiegela vti«. i»t in Argentinien ein gutes (ie-

scIitU't zu mailieu, und ist die Deut&ihe Exporibank .\.-(!., in der
Ldice, den Kamen eines Hern» b«k:iniit nu g^dien, der sich l>er''ii

eralBrt hat, in Buetins Air»» dmitscbe Fobriknnten in obcngrnannton
.\rlikeln EO rertretcn. Der Inhaber des in Kede stehenden Ageiitnr-
liJiU'ies ist schon ^r\i llingerer Zeil in Hiieno-« Aires ansit-isijt und Vit-

liigt utH r au-geitfi< line<r Ketnitnif^ der Platikund!<chnft. «•xtiif-« • I n

Herrn leicht geling« 11 diirl't". den Waareii ileut>^eti<'r Kabrik i::" 11 m
Argentiraeu Eiiiguii|c eu vvräcbalf«u, Auüküiifte Uber die Firiua erlheilt

daa n&partlwMMi' dar Dentac^ Expartbank A.>G., Bariia. W.j
Lutlieratraho S.

-tr«-?. la Blilzableilam llr «laktriMlie Laltangan van haher und niadrigar

Spannung lal in Spanien Abi-atz ru erzielen, timl wünsche ein uns be-

l'n'undeteH .VgenturhaU-H, U4'U lie?i Nurlifriig«? nnch demr)i!f» ii Blllzab-

l' ilern rlic Vertrernng einer lei»lmii;«fnhigen i'iri, 1 1 11 nl riiehmen.
K» ist iiütiiig, did« sofort Muster und li-j.'-ihieibungon, evontl. Photo-
graphien dar Anlngvn eingesandt werden.

493. Verlrelangen leialungsUhiger daolaeliar Fabrikaatca Ib TaBtH*
maren aller Art (Ur Ria da laneir« (Braiilian) gei«ranMlit Wir erhielten
aus Kill <i): .faiwiro Unifllien) folgende Zus<'hrift, datirt 10. Juli IBCKI;

,.Jlit der Mannfukrur«airi n-Knn iM'liiift stellen wir in tiSglicliem

Verkehr und haben z. B. für eine Tnililuhrik im Stii:ile Siin Paulo
im letzten Jahr allein (nr über eine Million Waaren uing^iwtxt, ab-

gesehen von dan Tastttwaaren europSlschor Herkunft. In deutacben
Waaron haben wir b«i«its die Vertretung iDiatungafUhigor Strumpf-
fabriken und würden solche nicht mehr tioanialiiaan. Dagegen inter-

e«i<iren Textilwaaren-Vertretungen aller Art. Dia Bedingungen «ind;

ä T-f^f K' iniii's^l .rj B>:f alle durch uns vermittelt, -n (7, liSHe.

I'nit:- Ull.l U.';r-..L-|l.Mi-;:r<on. JColl Und Bodtl" Ail^i:i;;iJIl lur Miibtur

ant lieciniuiig der ^ almk. Muster sind k<X'<tenfrei und franko zu
liefern. Worihvolle Musu^rkollektionen bleiben Eigenthum des Fa-
brikantoo. ZolilungsbedingunguD für die Kundschaft sind allgemein:
t bis 6 Monate Ziel de dato Konnossement. Uimesse erfolgt am
Verfulltage ab Hioin 90 TageScht''IVatieaufHamburg, Berlin, Paris oder
London Einige der Kunden lauwn auf »ich r.ienen, atidero nicht

und müfsto die Feststellung der Bedingungen mir (Iberlassen bleiben."

4\)\. Eiae Masahlna zun tiglickan Abaebrigan »an MM Viailktrlani

za fcaufan gaaucht Von einer uns befreundeten yirma in Uadrid
^Spanien) wird «u* mit|{«UK)ilt, data aia «ine Maaebine sum Abaobrlgtw
von MW TMlkattag» jpra m kkuta baabtiehtigi. — Inlir-
BBaaBtan wollan Anfiacen, Oflertao «te. an dio Daotoeha Expoitbank
.\.-0., Berlin W., Lutherstr. ,5. richten.

405. Anatallangan In alian Farben fDr Puabia (Haiika) gewlBatM,
waleba in Spinnaralen benflhlgl wardaa. Einer unserer Gr«th;ift-<fruuiula

in Puebia, welcher T.n den Spinnereien gute Bezieh, ::i^rvii uMt.Tliält

und die8elb«u rvg«liuäfM($ beaucbew Itfa^ wQiiwht Vertretungen in

«ban beaeiebDalan Farliaa au abamahmao, w«kloh* baaondera sagm
<U« amarünniaehen Fbbrikata komkiirrirea kOtiniaD. —

*K. ÜK Maitz «SB MalbtrshaatcliliiM h ArtMrtMn. In ArvautinieD
maoht dia Btittcrprodubtion botritchtfielie rortaclirilte, ADgaeohim
von dem grofsen iulandischen Konsum, wurden im Jahre 1903
49250 ÜClr. Butter exporlirl, d. I. um 17l»DCtr mehr nl» im Juhrr 1901

lind <» 400 pC't. des Durch •-Inn't'i^.-riip's der Jahr« 1»»5 bia 1999.

Im erstoii tjuartale diese! .l ilu. a li.jtrn^' i^ r Export der auf dem
Londoner Markte sehr geschätziuu Waaro txjreits 20000 DCtr. Ijnter

aok'heu Unatftndaa itnpottirt Argontinion xahlreiche Molken^imaschinen,
dl« nicht nur im Staate Buenos Aires, dem ursprünfjlichcn Sitz« der
Molkerei-Industrie, sondern auch in Cordoba, Santa Fe und Entre Kios
Verwendung finden. — Uei-igiietj! Vertr<'le.r .sowie die Iinportflrmeu
für Iaiidwlrthschuftlic5n'> >fT^f-iitnfr? in jVrgeiitlni'"' l.'.vi 'Iii' Ui-Mt^trhf

Exportbank A.-G , Bt rlm W I.nth. rstr .), nach*'. . 1-

497. Vartralangan In ba^araa RaUamaartlkaln. Pmi«ln, Bilraian,

Ciaailwaarea und Guaimiachuhan wnnsclit eine uns befreundete Firma
in Ijssabon (Portugiili r.u nbernehineii. Das bt'lr. Haua beiueilt
gleirhr.ellig. dafs e» nur Otlerien von leistuiigsfllhigen Fabrikaotan
ncpick'iielitlgen kann, und dafs bezüglich Oununischuhe nur eiolcha

Firmen In !!• 1; n'In kominen, welche mit Kti'rj'iiii'l iin i N'n: ilsmerika
konkurrireiL l;.:iin'M,, — Inl^'n-sinl-Mi nrl-ijriTi .111: .Vilü.-^se dea
Lissttbiiner \ ertretor» von der Deutschen Exportltank A.-G.. Berlin

Lutherstr. ä
isa. FUr Vartretungan in Haiu- und KOchangarUban, Hauahallunga«

gegaastllndaB, emailirtan EitaRblechen eic hn- , ii," un.s bestena
einplidilene Finna in (Iran i.VIcien lebbnt'.'j I:iiiri s-' Nflhere» ist

dtm-li iü" lirui«-!,. i'v.M in,,. . v .(J Berlin W., Lutlwr«tr. zu
ei t'iii.!-'!,

-iä'j. Vartralang eines Exporihitusts In Kakaabahnea fDr Rulaland zu
Dberachman aairliRtCht. Aus Moskau lliufslandl ging uns kdrzUch von
einem Geschltfisfreunde. über den una befrlitdigeiide Au.sküufte vor-
liegen, tolgendes Srhrellieii r.u : „Ich möchte gern die VortraWOg
einer Ex[K>rtlimin in Knkuobuhnvn fiberuehmen. Ich war zwei Jahn
hindnr>"h A^y^i-nt eines St. Pe{ersburg<'r Exporthauses, wflches vor
kuizo-.ii nii Zahlungen eingestellt hat. Ich urlK-ileto mJ >;utom
Erfolge, eritielte im vertiossenen Julire einen L'msntz von 70 0(Xl Kubel
und nahe im Laufe der zwei Jahre nachweislich keine Veriusto or-

litteu." — Exponfiriuon, wokho gewillt sind, eine Ueacbaft^verbindutig

I

mit daaa batr. Jioakatwr Hauaa a(aB«uabaD,w^n aiab diaabaaOgliw

I

an die Dwrtwdie ERpartbaak A.'G,, Berlin W., Luäiaratr. wandan.
51 Ht. Varlralnin Itr Neuteeland zu abernaliiaan gewflnachi. Ein«

seit mehreren Jahren in Aucklund fNousFeland) bestehende Agentur-
und Kommisslonsfirma, ilbet welche uns l>efrle<ligendo Au.skUnflv
vorliegen, theille «ii!< Anfang Juli d. J mit, d.ifs «ie gern Vor-
tretuiigi'U deutscher Fabriknuten zu übeniehmun wünsche, und zwar
iiiteresrsirt kiv sich für f>~v|gendc Artikel: belagtaa und imbalaotaa
SplegelglaK. Fensterglas, photograi'hl.sche Apparate und B«darfaiirlikai,

Bllderriditaen, ferner K.irioniwpier. Pappen etc.. auch in Fllzpniitoffoln,

Bnrston und Kummon sina dem Iluiise GlTerten erwünscht Unser
(irnchUftsfreund vertritt bereits mehrere erste englische Firmen.
• Ii' mit seinen Erfolgen sehr zufrieden -iini f> strebt jetJit Ver-

binduugoji auch mit d(;ul»obou Fabrikunten an. Der betr. Uuir iat

ia den oben amrtluitan Artikeln gut bewandert und bei der dia^

I

bezOgUeban Kundaehaft in Vaige seine« vieljUirlgen Aufenthaltaa in

N'-uaaalaild bartana eiuefBlurt. Dli? in litsie .«lehendu Finna bemerkt
glelchaäitif;, dafil sie bai konkurrenzflthlgen Preisen und günstigen
Bedingungen gute Erfolge in A i-^ir!ir stellen kiinn. — Intereiiscnton

lielii'lieii .sich behufs Aui^'iln i r .\ Ir sise des» betr. Ageiiturlu>us«a

HU die Deutsche Exporibank A.-O
, Berlin W., Lutliumtr. 5, zu weudao.

Ml. In Spialwaarwi aller Art ttm Mm, HmM, Blaeh, MIahM mi
sind in Algler (.Nordafrika; bei konkunanaftliigaa Pmaan und An»

' iMissung ati die dorli^en MarktverhnltnUse Kr$fMm jEaacbilUiabe
Erfolge zu erzielen. - Ein« uns befreundete nnmi in Otnn (Aigiavl
wünscht Vorrretuiigcn lelatuqgsfthicer -S^ieiiraaieB^FalMikaataa una
Expoiilirinen /u nberuehnMO, lind «iahen uns nlban AuBkOnfta ftbiT

t
die Kirnw zur Verfügung.

Digitized by Google
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Oampfpflüge
Dämpf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

hcfcrri iu (Im vollkouimi-iMU-u l'unblructiuiuin

un<l 211 iloh UM*tn:HtiMi Prt'i**ti

John FQWler& Co., Magdeburg.

HIEME'S"
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Säge-jlHolibearbeitun|'s:

Maschinen.

Ernst Wittig '
^

Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO
Pianos und

Manteuffelstrasse 13.

Flügel für alle Klimate.

X. Babendreyer
Luxuskarlenrabrik

Berlin S.-«-. Prinzessinnenstr. 5.

»I- Sppciiilit.1i : • I-

ui Iir1iku|riartai ilt mi itM tiMtikMI

l^imlir tri ii< lor^ncli n« lia.iitntjriii

Ncohciti-n in \n*ii:ht>k->rii'n.

Technikum Mittweida.
K.; ,1,- ... h

IISlKri. ti rltiil>i kr Uhruitlül
flu KIcktru- . liMlilusUrlialL.

KUkUiHM-Jiui««:!!« u. M*.<*lilii«iihau>tjkl>onklDrlNi

I.OW1« LnlLrfittirili.WcLrfoullAtt.

rr< .4^^111:110 rU'. koAtml.t« dufifli (lai

phkörper
anerkannt beste

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linieiisir. 12G.

BCAtlN
i'rjiniltrl

ilf -l.'!! Am •)*'lltin£:. n

Berlin London. N«w York,
^

Oporlo. Melbourne Sydney,

Wien,
eni|iflrUll ihr« KntirikiM« i« p<> r i 1

1

fllr den K%f<trt tittch tr^acn
«t Inntls nhen I.H od ftro ttr*>sM)

I-rihimi(r^fllhrtkcil durch >; H»-
irivtixuiii'*!. lilii'ti ir^'ifl •»•IL

Princlp:
|I«r^lfllIuii|r g-iU'e, »oüilrr W'.iAi"

hol Tr»hilUii*»nill»«lfr -ja*Ti>.i

K«t&ln);o In dfnitHrKxf, «^iiirilsi'hi'r

und Kp«uUfti*r Hprsebn ttt«b«ri

EXPORT
nach allen

Wel Ith eilen.

Erstklassiges Jabrikat
! ioHd«4t«r CORitrvctl»n. Udclloter AutlUhrunf)

L. LANGFRITZ
Planofopte-Fabrik

BERLIN S.O., GrQnauerslr. 21.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarien.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Briegleb, Hansen & Co.. Gotha, betreffend ..Turbinen h«^- ^ <jüO^
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acht einen Versuch
mit

itot)

„Mostrich in der Tube"
D. R. G. H. 184 295

Sic werdan die guten Eigenschaften: wie voriöKliclicr Üegchinack,

sparsamer Verbrauch, rnvcrdurblichkeit iind pcinlichüte Sauberkeit,

zu sch&lzen wissen.

Besonders geeignet

zum Versand. Essigfabrik Weissensee
Weissensee, Albertinenstr. 2/8.,

Italien.
DoiiLsebo Firtnii in Mnilnnrl inicht den

Allainverkauf fur Italitt.-i

selir billiger Xassenartikel,
iH« lUirdi CorruBpoDdcnz. Keclamo u. s. w.

nli(r<-8vtr.t worden können, auf eiKcno, feste

Kpchnung r.n fibpnx'hmoii.

OfTertnti uii din ?'.xpodiliun du« „EJfW,
untor 0. H. S r.it iiilrt«!)!<in-ii.

A. Grand,
Berlin SW., Qitschincrstr. 94,

Pianofortefabrili

SpocialiUt:

Pianos fir

C. W. MORITZ, BERLIN W.57, BSIow-Strasse 13.
• Grüodungsjahr der Firma: >8o8. :

MusUtinstnimenteii- u. Trommelfabrik

SpozialiUtei) rli-r Fabrikation:

Holz- und Blechblasinstrumente besserer

u. bester Ausführung für Künstler u. MiUtir

• • • expsri Rieh «llti Clidtri • • •

Vertreter getucht in Rutatand, Schweden, Norwegen, Nordamerika, China und Japan.

Tropen-kiima.

Kataloia u Preltl»
U«i gratil m. Iraak*

0..jrrriiiHct l»«a.

^.^ ^. 1$ j&l^ ^.$ ^.

Fabrik von

„^"/erkstatt J >r^
gisetiilonstnikttonen ete.

* rr; vv^^,^ Transporfab e
KuHstschlosserei

'Benin-Schöncbe7gr^5chweinßod.rerkelTuf^6rl"rÖ56 Vertreter gesucht,
• in allen Gfosstn

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3. PreUUsten gratis und franoo.

Ernst Paul, Berlin SO.,

(«0» leichenbergerstr. U2,

Pianofortefabrik.
Export-Verbindungen gewünscht, Vorzugs*

weise nach Australien iin'! SOdamerika.

Fried. Seyler, woingutsbesiizer,

llt lilT' Mi' Mm. bniilnM.

Deidesheim - Ruppertsberg,

Hhejnpfal:, f;>^K''>>>'^<'t 1^14, iiITcriert

Fass- ind Flascheoweioe

in di'ii »rn«:hi«ili'n»li'ii Pri-islagvii.

Miselweiie direkt ab Lager a. d. Mosel.

I<eiUf;si|D<-Uc «raten KanKe», auvohl im Hinblick
auf l>«i.HtnnKiiflÜiigki^iC aN auf anerkannt rei-llc

Hi'(li.-nunp"»eisB.

Man »orianfe PreitUttan.

Kunze k Schreiber, Cliemoitz.

.^V^Km«/^ Spezialität:
^ ^ * Verstellbare Zogfardioen-

Eiiiricblun|;<>n, Kächenwa^n,
ßpihli»kocber, Gaakocber,

ChriBtbaumsttndrr, Oberlieht-

TeracblBae«, Glaiiial»iwi«n,

^'eme^^ luca) BchimutAnder.

kYs.

Weise k Monski
Halle

Duplex-Dampfpumpen
lti.,-i In Jeder QrOsse und AusfUhruaft.

- - - - . . jT Idr Riemen- und elekirtsobe«nimpen Betrieb

insbesondere

Schnelllauff-Pumpen
Siels grosaes Vorrathslager,

raialen n. Lafi r in: Berlis, Hambirf, Donnand. Düueldorl, Olelwllz, Wien. BrSttcl, Motkto, Baka

H. Liclitenberg
Magdeburg -Neustadt 30.

Aelteste INaschinenfabrik

fUr dti-

Zuekerwaaren -Industrie.

Vollständige *«*••»•*•«•
• »i»««*»wai» Einrichtungen

S ' <II

Confliarenfilirlken.

Kat«li>^ gratia und franko.



1903.

441

EXPOBT, Organ des Centralvereins Ar Handekgeographie usw. Nr. 34.

](etteste KüM- u. Sis-Vasehinen
fQr Handbetrieb dlrect verbunden mit einem
Eisschrank, üuwit- auch fQr Krurt)i«tri>>b.

Oelgas-jlnlagen J^^i^^T^

ikr ib 1IID tili|ti gl

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

zn Heleuchlunjjs- und Krhvizan^szwecken für Ort-

«chafton. Kalitoroien, I^undhauser, Hötels etc.

Umbau unT<ilIkoni!ii»'ner und voriilleter Oasanlagon.

Otto'^'^'"' Drahtseilbahnen.
Absolut iuv<Tlft*»iges Tmiisiwrlinittel.

Qeritiger Verachleilii.

Orofso Botricbuich«rheit.

UiiabhAiigtK vom Terrain.

BtOndliche Fördoruiif; bis 100 Tonnen.
Spatinweiton bia 1 1 löm ohne Unt«r»tOtiiingeu

im Beirieb.

StoiguiiKfii big I : t,3 nusgt-fQhrt.

J. Pohlig, Aici Oes.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.

roil4vit Tlbllcrmltctiliie
mit «k(iillltlo.lw<rli

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz j. Ma-schinenfabrik.

Ferd. Manthey
Berlin S6.

125 Reichenbergrerstrasse

Billige Preise.

•jlAv^ME?^SCHELSEN»
•PORT

• Dralitseile

r.l.-rfnr ]iorK**'o<^*'i Anf/iiiif

ulle inilii8trii>ll<-D .\n i.

ilrahl tnil j;:iniiitirt grtlster Itr

' C. Klaukc, MUncheberg bei Berlin.

pr. Stahl-

hfi'i.li;rk<Mt.

I Boicte Kofprrnzon Aber lüOO nagtefilhrto gr^tfecn-

Anli^ren, worunter venehiedene Ton 10, 16, 18

und SO Km. Lkage.
sowie Z»irliuunjp>a und Prospekt« «t«bi'n ku

Uitfnston.

Düsseldorf 1902: Goldene Medaille und Silberne Staatsmedaillc.

Slmmtllohe Maaohincü für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
IU(ittinii«)rliln«n, Zwillings- oud UrlllinjcsmOlileB — Mclangenre -

WaUwerkn — Hydr. Preaaen — Kloprtiiu.'he — EntUftunga
maachinen — Kolirrglnfre — Br«ch- and RelnlKongsmaschlDeB ~
ütaobzockenn&hleB — Fondant •Tabll«rnia«chln«n, - Vrairie-

maschinea — MaacliineD fQr feine Hchwelterboabona, gewShal.

Karanelboabona, Boltjen, Kock« nnJ Seidenkiaaen — Klirbel-

maachinen — KUbl- nnd Wlrmetiactae etc.

<mt>l lit'fern *la SpeiiaUUt:

6lübkörper
iin|irlKnirt 16,—
OlBbkörpfrr reraaodnUiij; . 20,—
Brenner Siebkopf . . . 20,

—

llreutipr Synlom Auer . . 70,

—

Bei Uiir<fiMli>ni Hdlarf erotam

fi^-Giüwict* yatm j sthrelhw, ebemsib.

B«FliN«r

tittttahlfabrik und Elttifiimrti

Härtung Actien-Ge$ell$ehtll

Berlin NO., Prenzlauer Alle« 44.

Alilheilun^ ffir

I

Verkzeng- n. Xaseliinenfabrikatlon
|

der frOlx-ren firoia Lehftr & Thine.

Pat«Bt-SM«rohr-nichtnaacblaen n.

alle anderen Syalcme mm Eiiidicht«n 1

TOD ItOhr«n in ÜainpfVeaseln elc.

I

Diverne A|)|>*rat« lum Spannen und

Auflegpn von Trrilirieiiii'ii etc.

I

Pateat-ParallelachraubatSekef. Werk-
|

blnke snd Maachinen.

I RobnekraabatBcke.
RQcelbohrknarren flir M'inlaffen.

Ria<>n- n. Drahtarlineider, Stfhbolien-

Abachn«iider,Stehbolien- Abdichter.
Patent - Rohrschneider mit Stichel

|

tchijeidend.

Patent-KOhren.Reinlger fDr Waaarr-

rfihreiikeuel. nal)

Preialirten ^ti« nnd franc«.

_ ..^L^d by Google



Nr. 34.

442

EXPORT, Organ des Centralvereins Ar Handelsf^g;r«phie nsw. 1908.

PelznBhmasohinenffiibrik

M. RUIershausen, Berlin 0., arknsstr.i,
tobricirt tüt SprrisliUll:

PclinlliiMschlnt Ii mit einem und iirci Fldeo.
Pctzoilimaicklne IIa (&r ^JeKt'nd'^ckon.

«EleklrC, rin<^ rniTi'raal-tVliii&hiiintchir»'.

kBoUiiiI'', aiii<-rili«niiirfar(STi.l<'iii, nklil ri'chti ani liuks herum
mit cinL-m Kndi'n, ipecioll tür Soal um) Nrn.

(MO) nPcrIekt" (Excelsiorl, imcril>iinischc<Sj°st«ni, mit einem F«ilco

fQr (tarki' uod feino R'tle

..Pcriekl" (K«C4!läi«r), apt-cicll für Sc»I, Ncn, Honnclin ete.

Für ille rabrikili wird Svanlli gclilitel. und ilalMn tnt» llil«r«nnii In lIK»
LÜP^^rn Iii Dl*i«lfrn

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlin, Koppenstr. 68 69.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher.

— Export nach allen Erdteilen. =^^=

J. Herre, Berlin W.^^,
Lutherstrasse 5.

TheerprodneteD uod Daehpappenrabrik
Herre'aoher Trepen«Anatrioh,

hellfiu-bie zum .'fU-viclieii von Papp-, Zink- uixi

Vr'ellbl«ch>lnchom,nolz, Eis«n, Mauorwork etc.,

erniedrigt die Temperatur in Gebftuden und
ist Wetter- und sonnenb«aiandi((. —
Herro'aehe Tropenpappei

TOrzOglich für Tr<>p«njr<?>;!'U'kMi /{<'fi>;iiel, da
unoroplindlich Kcgon Hitze, .SuntiRti.tiruhleD

(M«i und Witt''ninpi"inflim«o

Vertreter Im Auslände werden gesucht.

a g für Miisikui-rke <'in]>tiH)it[ C*rl

I PnPf* Hakcr*trok, Hatlicb in Badea.
l,t^|IC^| ((icnnany. I .Xiltost.' und be-

deut>'ndHteInHLruin<<iit«nI.rf>dor-

fnbrik DeulM-hiandf. Prciscouninl grati».

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
livAmi: ftBiwntllclia Maictiinen

1. Sp«cL«lKeictiAft (Ur lluchblBJcrel-lledari

NtrltKuya umi ApM'at* *>t«r Art uncb fU;«^*u bo«;i'i

Gravüre«. ^^ firiii-ni. ^vmi l fi-- f tr Mäit I «u -l I'n -

I i>.l ;e<J«s MHlt'fV Fattrlkrtt

KABELFABRIK.^1^1ANDSB[R6<lW
Mechanische Draht

UralttMile
Vrii-.-v i^^i- .\af

l»a/iil'';trii.,.'i..J' , Lull-

babiKctk. «iiiraSifilw-

Wil«. BocwlJampoaMlIc,

u Hanfscilerei jSc'Tiijtf)

Ti'«ni«ml^»li>n«-'«-llf

Imprilcn. HuiMrahUftLB,
HMifnalUelinilere «tc

Albert Knauth

Breslau I0>>

Specialfabrik

Pumpen.

Doppelt.

Vierfach.

En gros.

ExporL

I

Schnellpressenfabrik Prankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayem (Bavaria).

Bedeutendste Specialfabrik Europas

für »Icn ausschliesslichen Hau vnn

SchnellpresMTi für

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Lärmest Works of Europ«
fnr luiilding exclusively

Letterpress, Lithographie,

Coliotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. ^ Oevis sp^ciaux it votre Service. '\sr Ask for estinnates.
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
OamprKcbilfrabrtii-fJpnellM'hnn

Regelmässig^'e

Schnell- und Postdampferlinien
r«iK^a und W>ir lork

»MB _

d0r norddeutsche Lloydf Bremen.

Deutsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Sudafrika4ustralienJava.
..vt>i Hamburg und Antwerpen.

Blaker-ZDnder,"-11'nr,"*'*

Blaker m OHMur u>d Mualnlwi,

6llmmer-Cylinder,l'/;;l^U'\?Äi::

Glitnmer-Schiltzer ;:„.Ä.
Carton- Schirme, ilZr""'

Glimmer-Scheiben ,;'„Vr,u;''?::':.'::;

>l<L-i<^<tAt nur Ta'" k,it:

Berliner GlImmerwaareDrabrik

Wilhelm Schultz«,
Berlin SO. 26, Adniraljtr. 38A. T.l. I

Export nach allen Länd<

Linie I: NjtitiKapiUdt. Melbourne Wtiftri. Sydney HuilMro tm-HHututi- ^ '> kmtmtrptn n.ii tt. AtflMt

Llnlt 2; Kapit
.
Algua Bay. Fremanllc Whari.

M«l«l«t VOitrI. au«ia. Samarang. So«rabayt
viin HMibvri Hin t. S(pt.. v<Mi InlatrM« >•'"

Aa4»rr Rifra «pr4«a aarli ll«4arf aarrlaafva

A ir • n 1 « u

;

Iii Uam^anc! Knthr > Burclwil N«. lu iafcmta: Hille • C».

~ Wichtig fOr direkten Export nach Uebersee. ~
Spedition Uberaeoiachar

Waarensendungen iilx riiimint und

Baarvorschuss
:(llf gt'WlHirl

Otto Herrmann, Hanibnr;^, D.

AKt. nlaiuiii lo l% li ^ri . Aili-, : lli rmnltn

Abtheilung: Spedition und Bank.

Sobrowolski & Barseh * Berlin S.6., Xelehiorstr. 30
(SM) TKLKl'H ON.

* PIANOFORTE-FABRIK *
09" Kxpurt nach allen Liniiern. "W

Whari. LlaiaS. 'iMoasalB.. AigaaB., Sydaay. Sriili., Townav
< <

' T)IUt|tp Vakuaar. Satraliai*. Samarani. laU«!« 'lu l Padanf
( Stpl. v.'ii HaailNiri «III IS Aufuit, « > Intwtrpin m» B. JhtinL

Waffen.

3agdgeräthe.

i:ii(rot — Eapvrt.

Ulukinn« Kataloge
sl«b«ai la DivoaMl.

Aibrtcht Kind, Hunstig b. Dlthiikaiiii, Uilit.,

jiKi liriii C, Xiiinlnitt 1.

Klavierffuss-UntersStze
;ni'- Kl I iilliriii-.'l'i-'ani beulen

coRMruIrte lic*" r Art : di- iioii

' MiiMii dreifachcn/iwoek.
l-iii, ^ifbrl- •r'ifnniiflii allein

1.1- inte ABseehcn uml den
Wohllilaaf (U-^ liihtruinciii^, wiiilcrti verhllM

Uli. ii '-< Bcschidixani der Fussbtden.

I Claiwaireilabrlk Gebrüder v Strill lackt.

llerlln SW.. AliunilrluHlr. g.

9mhI \l}MM»aliA Aklico-GcsellKkaft

ÖUni WHuSCDCy (Ar pbolotr. Indittric

Reick b«l Dresden

Engro» t Bxport I

Hand ^Cameras
(Ur Plauen und Rollfilms

Universal-Caneras

I

Stativ-
uriil

Reise-Cameras
für alle Platt«n-Fi>rniale

)ltelier-u.]leprodnetiotis-eameras

frojectioDS- a. \erKröss.-Laleniu.

Ta^reslicht-Vergröss.-Apparile

la einlacher and eletanleMer AuulatlunK, In allen

[

PreiülaKcn und nil allen Verbe«»en)ni>cn der
Ncuicll » iTfchen.

hifil tiltlDi iiain iil ftrli>iit pisürti iiil iibindul.

Slektrisehe Tasehenlampe
6000 Beleuchtungen,

Verlmgen Sie

iiluslr. Preisliste.

Unübertroffen I

Taschenlampe
mit Eixport - llauer-
Battericn. UgerrihlK

-N'ur Mk. M p ÜU. Mij5ler<lilrk Xlk I ?V

Eaport-Dau«r-B«tt«rien 01z. 6 Mk.

GlilhlMipeii l> DU. 3,60 Mk.

•ui Fahrradlateroe Heul
n. lUttf-ne xucn rtutti l-ali' n, i Lli<-r iUxiir»t« ßrecuMljiuor

Paul KSmpfe,
Berlin S.O. 16, Josephstrasse 2 a.

PV Bei gM.iiisuri'111 licliuf -^f^
verljinice man 8peciaJ-UlTerll^ "W



Nr. M 190:5

Ideal-Falzmaschine
II PirlDrlr Vorrlctliiiii itr Viritlilogi m Outticlilalliii

II lilltlili» Stgulait Itr I S Inck oknc jiieo Siiderwetliii

It Mkrtictii FadM-titlaiiMrBtMi

II Mi ghii »nittlMllitr kinziifüliriii

Preusse A Compagnie, Leipzig

"

Maschinenfabrik.

Filiale Paris. OetErOndet I88J. Filiale Berihi.

In Berlin «Heia Uber 200 Fainnaachlnen unaerer

ConstructIcHi Im Betriebe I

Eins« der » Ulklr«l<4k«ii ZcucbImc:
tJwii t-rvtAHy«' ifd IhDPii. -IsK i-li mit dff Ton lliit-ii c^'li-rrrl^n h'>ir-Ti-FiiJ/rDi»"tiinp mit H^fupi^krat lu-

frietleo blo l »it- itrtiHse l..»iHtuiir<filtiii:k.'lt liei V..rarb"itiinir ilt-r v..r*. Inctli-uiu'liir*!*.» P«pi*niiirti<ii. .J.T ftjtt« Bnii-ll.

nicli«» Hovviirubruiir. UfetrMefeHlclii ContrudMn mi Mldll« MlWIimg olnd nur naltc d«r ittttn Virtlf• Ihrer r>ii-

nuaeliiii*. din jeilom Inurauwuteu vor udtrtffi Fabrlktla« aulfallia.
Brrllti. < r*tiru>r IWMI. Fraitt .Si^iiifr

(:^r.4i 1°. A.: Finaa W. Mliikhai^l. Lil^iig^ t^hn Kkiiu Virmn C. 6. RMer. Ltl|ttl(, . bi Faliin.

Kinn« F » liroCkl>«»«, Lelfirg -.•.h. Kalrcr.

WalMr« S**elaHHlM: Fadwi- und Drakl HuHmitcliloin, Cirtonnatin- im' FallMhaoMal MaieMnwi illar Art
BlllHilr utitn« IM Ulrnitrn.

Schuhen
aus Kilz

u. Leder,

füi HaiiE und ßoiso.

C. Müller & Schlizweg,
Barlia SO. Rungtair 18.

l'UeloCra^lil^hr MaktrrUfrl dralli.

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxyort uch all« findern. Verbisäuin thirill gevissckt

Spiritusgaskocher. Petroleumgasicocher, S|iiritu«-,

Bt'ur.iii- unil PctMitnim-Löthlampen in unerreivlid/r

<s«ii Leistung und Ati>tnliniinr.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spczialfabrik für Helt-,

Lfith- tiiid Koch-
appanla iiacli <'i|;oii<.<n

.'iv.-fcmen.

Etuis= und öalanteriefabrik
für

Gold- und SUberwaaren, musikalische
und chlrurgrische Instrumente.

Besteekkistev ]Knsterkif{er

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrasse 117.

Spedition, Lagerung, Verzollung
einkommender Güter für Kapstadt.
Johannesburg und Inland im All«

gemeinen besorgt

K. fioeze,
P. O. Box 1240. Kapstadt.

Coffnmissionftn und Auskünfte.

Max Dreyer & Co.,
(«Kl Serll« S., Diejjenbaelutr. U.

Pianinofabrik.
Export nach allan Lindern.

T*l«fr.-Aar.: Z<4l»lcl»H-BtrUa

Engre*. EHport.

Vasserdicbte Segeltuehe, Pläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Heiehelt, 8eriiiie.2i

llluMrirt* ZM'KMd.«« cratl«.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

^attlcrwareti
Engl Ull«>n.lt«lli*u(>n FtUirgtuhirmillcrin. Stall

Orattur- and Span Artilieli>JiadvlMiillaii,ll«lM«)*M1an

*t«.. Trepan.auarStiMtM |«dar krL

PrtlilliMn mll ainr IM *bblldinif«n «ratl« und triiika

A. tk W. Schnitzel
Barlin SW 4«. \VillK-liustriu.ie :h).31.

Vralwlltekat kalakWi Ott. R.ldka, Berlii W.. LaUi.nli.<i« i. - >i«4rarkt M M.rtta * Jai
BM«aaa»>.'! De. » i«»aa««li. BiHto W. — na BaV.rl PrI

i.t. tat UwIlaB. V,\um0lUt:t> II.
• t. i« Lit^tif
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Abonnirt
irdM dar Poll, Im BuebluBdol

M HoMrt Frt«M IB LMptlc
w4M 4«r Sa»««lll*iL

IimH. EXPORT
Anzeigen,

odof d«rftD RAbia
mit U ytg. b«rcüiB«i,

Eipcdltlon des „Export«.

0.rRGAN
/ URS

U«bmiiikiiiift

CEimULVEpe^ f# UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUINDE
1

.s
J i r;)^|||i^0„ Expedition: berlin W., Lutheiitiate &

, (e*t«liiriai>il: WiMhMU«« I« bbi 4 Olw.)

Hr* iit J—tKhiH Pwlidti^ikMtfty Ahr INS Nr. MM

XXV. Jahrgang. ibt^Mn, tj. €iu€^»t 1903. Nr. 85.

UMMWocbWAClkrifl vmrlMgl d»G Zweck torUAilfeaU HfirtcXil* übut 4i« aiaj*«p«rt^)<l'*l*»t«»fn Atm!»i9<!»«?irKiTjril!i:rs l^iror ].«.ar i j tiriü)f-ii lii« ;^ii»r««.«u «Iw tlvufewt
..,aowUd«md*iil*cjlMiHMid«l aod dwdeaUcheD lndiMtr«o wi< MtlUifiiuticMM :ili>^r ilie H^nJ«. *v-«rbk tnw«p Ip« Ari.li.a>ia« In kQnMWrVMMtttl

_ , ^ _ ,
Bri«*e, ZetkuocM und WMth»u>luli(«B fllr dra .^[jirlirt" iitii ) a.u lUf Kpcliuu; c. llorllo W., L.iuiiMtu»Is« 4, >it ncbMa.

"-"«'ttltittrliUri. ngf n W » T 1 h ^ i- r, d ii c c a f B r d • n „Cnlral •«r*t. fllr lltwM.f«.fTi.hl* «te." itnd uKh B « r I i n IntbrnirtTM ». tt rt«l>i»ii

1i)hnlt: Tcber die Eitiaiiunir und Er wrn! vruag do» <it«utiichoa AbsatzeebietoA. (üritnoalberlicht m» l'urto Aleeni vum
23. Jtih 19<)8 I - Kuroj).: MarktlH-rirlit iilit r den deutaciiM MatfmwI'DTOgenbBndaL llitt* AxÜMt itOB. <BralaU«« Ton Brflckutv,
Lampe * Co.. Borliii t' i - Zur wirlli«c1>iifilichim Lope jn SIbindmaviW — Aoteilt Ftl«i>n1>«hn(>m In CWnn, — Aii«frii15*n xmi SadsA«:

Iii «Kttruli ni Arlitili in ^»irf kil lulittil, nii Iii liairliiii kiui|tl«|t vinl: MincI (Ina. üitinitiiii) iii du JUfW.

Usber di« EriiiMung und Erweilarung des daufeiolim AliMtz|«kltlu.

(Originalbcricht au« Porto Alfpr»-, \<.':a In Ii

Esflindin letzter Zeit in r>i iitsi lil.iiiiä StimmPii laut {?ewortl«.ti.

welche tlio AutnioliuueiBsfÄhif'k' it vU s ro irhscleutschcn Aiisfuhr-

hntideU iiml dnmit gleichxeitig lite üiitwickWungsfilhigkcit der
reichadcntsrheii Induvtrie mit natüriichcti mehr oder wetii(tpr »'ngi ii

ÜTftir.cii IQ iimi«g«'n vprsurhcn. Es ist klar, d»fs eiiuj Sti'if;erm>g

der iiiduBtriellon Produktion nnd der durch sie iiothw<-nilip f^v-

wordenen Ausfuhr in dem Augtnblii-kf in» StockiMi ((f^mthen

mufs, in welchem die Anfniltunef&higkcit inid KaufkraO der

iiichtd«ut««heii MiU-kte kflintr Steigerung mehr ftdxig ist. Dabei
kmamt et im Erfolge ani ona bsnim, od ditM UBtflilielie Qivine
dunh das AnwuobMii des dnotoeliMi AmfehrhiutdeU oder durek
crfolarndio Konkomra ndww fodattrioltndar oder duich beide
gleiraidilig crreicbt wird. DentseMand iet holTentiiKh noeh
ziemlirh weit entfernt vom Höhepunkt seiner industriellen und
kummerziellen Entwifkeluni;. Oloii-hwohl mng rielitig «'-in. dafs

«liese in Zukunft kaum noeh mit solohen BieaenachriUen wird
vorwllrt«<!ilen k^iincti, wie die« in des verfleaatoen drei Jahr-
zehnten der Fall gewesen iat«

Die kulturelle ErwhfiaftwDg neuer Gebii-to, da» nntOrliehe

Anwachsen der neviilkertjngen nnd die mit beiden sehritthidtenda

verhftltnifsmftfsip- Zunnhme des Konsum» ist zwar fnr ianp* Xcit

hinaus ein Faktor, auf den dio f xpan«r'.-r- TI^niJ<'l<;i'r'ii If S" «ich

stutzen kann, nlx-t iloch immer!'-" nur n u I: M <li s - ii !

durch jeno Thatflacheii prire'jenden Mehibfilaifs an ]viMii-iini:ii MKi lii.

die importirf, d. i. m t, [>. nfjichiand her beitoft<>i; .n r.in ihIism i

' oder — kilnneu Itebei ist noeh die Mftglichkuit im Au)jt> xii

behalten, ob nicht (?cbicto, die der rcichsdeutsche Hnndol >ti< K
bereit« erschUissen h.it, demselben in der Zukti-ift pnnr ndcr

theüwtiw verloren gehen wertien ntler können. M i - t;i- ^r
i

»pielsweiHe die Aiiret;nn(ien in ihrer vollen Bedeutut.;; Au^;.
,

welche ilamuf abzielen, den roti-ti Kontinent in einen einzi;;en

ungeheuren ZolKcrbaml zu vereini^jen, natürlich mit vorllhifigem

AoaaablQBse der jreeenK.irti^rri KÄItHiiegebiete enropatachar
Hiidita Die zakQnlußc ^elegeallicke VcrwirUichung dea Planea
Urde dem linid«! alter «vropBis«>lteii Linder mit Mittel* und
SoduBMirika nhirere Wunden Behlamn, und ein etwauer euro-

piMekerZoUrerlMnd wOrdo dio Nnehtheiie de« panameriknniaehcn
nur schwach nnd theiKveise .lusglpichen. Denn der rote Kontinent
besitzt nor'huiigebeun li' bii-tc. welche der kultnn^len HrM-liltefeiing

harren; i\an Anwnelisen »Irr novMkcrini(; hicrseltjÄt «ird auf
10 pCl. j»hrli< h berechiH't, ob mil Rci lit oder l.'iir<H-b», niiii;

d.ihin>;eBtellt bleilx-n, doi li ist die Zun.-ihme jcili nfnüa nehr be-

deutend, uml der JLmiSuai wächst noch scliiiel!i-r, weil die

dOrfnisüc der sich kuHurell hellenden nevölkerun^en stets zu-

nehmende Tcndons xrigen. Hier ist ala» ein weites Feld zur

Bethkii^fiiiif; fllr vorliufi|( dauenule Kv|ia::si. r. der Hnndclvbe-
KictmiiL-iMi, und der Verlust eines zuköi>l't;;-ei! At sat/.i:i 'm tea VOR
Bulciiem Umf«iij;e wäre gewifs ein «chmerali« Jn;j! Kip ii;mk.

Wenn lo' 1 -Izte Handels- und Iiidu'^trK-knM- im
PfnfFrhpn Keielio Heweis dnfhr aufgefafst werden dart, <)nt»

lil. ''

i In^ irielle yixj):ii -loii aher die Kvjiorf- und Abontzmösbcli-
kcit IliuausgepanRen war, so wird eine Erliöhunp der let^'teren

als das einzige Mittel erscheinen, die Kri-ie zu bamien un<l ilen

industriellen sowie kommerziellen ForlSi-britt Wim noch in b«»-

«ebeidenerem Mnfnstaba — wieder zu einer erfreulichen Tltat-

Buche zu erheben. Wer aber iat wotil geeigneter, beim ätreUen
naeh Erreiebung diaeee Zielaa kiflitig und erfolgreteh mitau-

I, nie die atiugawandartan deatoohen Volkamaaaan, die in

OeMnon aiah eine neue Heimath erarbeitet
habe«? tu der nmotie itt die dahinitoltnide Bedeutung; dieaer

Velkamaaaen nebet KaohkommeiiBehaft wohl niemals verkannt

worden, aber in der Pimxia aind dieselben in ^cwissein Sinns

I

dem Stammlande sv^ti^nintiseh entfremdet worden. M,iii i^chilt

' die nach Mordamerik.t nuttirewituderten DeutKi lien hfiidig als niiti-

nntional geworxleue, nii der Konkurrenz geijeii die t?eii(scbe lucin-

strie theilnehmeiide nnd die amerikatiini-hen Konkurrctlten

I

8tirken<le Elemente. Man schilt sie wegen ttitalen otler theilwetsen

I U<>bergani;e8 zu amerikanischen Ansieltt< ii, ameiikaniRcher Lehens
weise, tmerikanischen Bedlirfnitisen, bei sleichzeitiirer Antobe
ili iif

; -hl r Sitten, Kleidinig. Wohnung»einri<'litvMig usw. Sie sind

\ 1 r' ilwiRfsig .K'liwache Konsumenten di-ntscher Wunn-ii und
/i.K II {i'iierikanisebe Produkte- vielfach vor, Sie sind ilcui ."^f.nnrn-

lande verloren, »agt man nnd weist gleichzeitig auf dii' D< ui>-'hcii

Hüdbmsilicn» hin, ilie sich besser bewUlirt. Ireu< r ihi<' Nalioii-iiltiil

erhalten htktten. Es hedarl indessen heute keines lie!S<?n<l> ren

Scharfsinns mehr, um die Beobnebtnng zu machen, dals <lio

, DentÄchen Sudbrajiliens auf dem besten VVepe »iml, il(r<:ii iiord-

I

anierikntiischeii Sprarheeivoaeen nachzuarten, und wie clic.«<'

' verloren gehen. Nicht als oh sie es gern oder iiuratie freiem Willen,

;
«fjenem Äntrielic thiuen. Nein, «He Macht der Vmatjlnde awingt

' ria deau, wie jene gezwnngtm wuHlOO.
Wann man die Deutmhen ATneiikaa feater an eieh ketten,

I

wenn man aie nch ale Abnehmer und Konaumentcn douteclier

I

InduBlrieeneuüniaae erhalten wollte, so dürft«* man ilm-n naeh
geachehener Aiuwanderani; nicht eine Behandlung /utheil werden

I
msaen. durch die sie von yornlieiini als aus dem deuttclien

I

Bftrgerverbande .lusgestojHcne. lioiisiiLnrcii Keclilssilmtz i iit

behri'tide, .-luf den Ari.^elilnfs und d.is Aulgclieii iu freiml.in

nUrgerthnni .nngi wicscno Elemente er-^cliti lo ii W is l<oiiii(e <lciin

duri Ii solche Atisslolsung und sy»teniatisi>be Kotfreniduii/; nihi' ros

erreicht wenlcti, als ein allmiildiclier und »i'lilielslich i-iii inclir

i oder weniger voUstOiidiger Verlust «Ics Xu8ammen(teb<-rigkejts-
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f;oltihU mit tl ii BfirKcrn Uos S(i>tiiml,n;ilt8'.-' \\'i»s koiinl«^ durch •

dieses Hiniiinti'i>iben in (Ue> It-'ilieu <Icr frcni(li>prnctiig(.-n BilrK^ r-
:

tbnilia aiult-n-s «ntielt wcnlci», iil» i-in eii>j:i-rcr AiiAchlurs au '

cli«4«l — ein AuEchluf«, der für tUis Stammland uuvurmcidlivltcr-

wttM ajMor «Uctfaand nklit nur ntttwiellc, londani Bueh morar
Uache KaehthHle h^wi maht^tt Wie aobviir d«i flteinaii dieier

AnKhluta geworden ürt, dufttr liegen tausend inditlnft nämod«
Beweia» vow^ ThatnelMn. die ee atttuv Zwaü«! erMbsinen lasMn,
«hilk man bei Befolgang einer anderen Auswnndpnmgopolitik, einer

frenrollicheren konRiiUr'ßn Bchandlan^cswoise, einen wi-nigcr mulici)
,

Auxstnryiiii^'.s iitii) Ki)trrrm(lnii;;8Hy.<iti'ittB grofae Srfolce inBezDjk:
i

aul Scluitz. PfltjRC und Erhaltun;; dcutaCMM WCMliB, deutfleher :

Sitte uud Sprache hktte enielea kfianen.

Aueh heute noch ist die Entfremdung nicbt so grob, dura

ni'.'lit durch gcci^nicte Taktik «ich ein beMchtUeher Theil de»
vfrlon-nen Torrains /.nrHi-keroherti li«fsf>. Atioh hente noeh wirkt

in den Humen lebendig das Ocfühl cin^ffp'T /.ll!^ammcnK(Il1ürig-

kfit mit don Sprat'hjjennsscn de» Stiu i:ii^.ii"it .». Darf dif^ses

«hne weiteres auch von den Deutachrcdeiideu NordAmcrikuis be-

hau|>tet wertion — um wirtvicl mehr von denjonigon, die in Sod-
brasllien, inmitten für sie frcmdartijfCr exotischer UmgcbunR, es

ungleich si^hwieriger fandnn, urh neuen V«rhJlltniR»en anzu-
piiiweii. Die*e Anpasfiiing ist eine h'icht tn beobachtende That-
sachft, nur ist hier der Vor^pinp ein sieh langsamer vollxiehetider

al» in Nordamerika. Durch die Audstofnutig au« dem reidis-

dcutBi ii- II Hui ii'n erbande sind die Ausgewanderten zunächst
/.«im Ans UluÄö« tili das Bürji^crthura der neuen Heimath ge-
Ewiu;(^'Mi, welches mit d-r Z.-ir immi» i;r'Hserfn Kinflufs auf nie

gtwiiuil und gewinnen mtils, weii e-S ihnen äbcrmfichtiß pegcn-
übor stobt unil sie diene Uebcnnacht gelegentlich zu ihrem Nach-
Uieile fohlen lülitt. Um iMilchen Naohtheileu aus dem Wege zu
mhan, wird die Unterordnung immer vollatftndigw, bia aia in
der ae und ao vielten Genenticm der Naohlcomnieiiaahalt sum
apraclilieiilen waa mtiooalBn Aulgahen im iramdwi Vaifcatinim iQhrt.

Im gleioban TeriHllBiaaa au diaaar fbrlaohraitieadaa E^wiekelung
wird daa Band ge]ockart, waldbaa aia mit dar Btammheimath
verknöpft Lebenaweiae und Bedlirfhiaae dar frvnde« Umgebung
werden imuicr vollkommener angenommen. AnfUnglich sucht der
Ausgewanderte nach Möglichkeit ro zu leben, wie er «a in der
Stammhoiniath -^owohnt war. Daher bleibt er Künsument deut-

aoher ErzruiMiiiM . Leser deutscher Leitungen usw. Je melur
er sich aber der neuen Umgebung an^fst und daran ander»-
artige Bedürfnisse annimmt, um so weniger Warth beUlt Ut tOt
den Wechstelverkehr mit der Stsmmheimath.

E« soll damit — und zwar vornehmlich becDglich Nord-
mnerikn itichi Hf^lwuipti-I wi-r^lfii, dafs dieser Anisehhifs an das
Neue, <iii'soH Aufufht il im Fi-t iudfu ui: Itt fhr den A ii>t'ii\v:it.cli-rleii

allerlei Vortiicile iiubc; im üegentliuil, gorail" dii Thataiichlich- -

keit dieser Vorthcile oder doch zum mindeat.i :! lii»- N'othwendi^- .

keit gewissen Nachtlieilcn au» dem Woge »u gehen, erzeugen
i

die dargelegte Wirhuntr. Wohl üKt i diui l astritten wenicn, dafs
|

daB Deutsche iteicli irgend tin ajoniliaches oder materielles s

Inturegsu dabei habe, den sich vollziehenden KMttVi irniim^isprn/. rs

in den GemQthem der ausgewanderten L.mdtükiuder und
deren Xaclikommon au fSrdBm, zu provozieren, lu b«-

]

aciüeunigcn, ja gewiaaemuifacn au anwingeu. In Bezug auf
Sadfataaffian d«rf b«hauptwt wwdao, dab die Ganntw Air wirk-
aanwn BeelrtaioiiutB bd den wenk««!, «alelM In dar L^g» waiam
ifar itaiiiniaebaa Bnrgertham bawnliiehaltan, malaioii grtaer uH,
aJa bei denan, die nMuraliairt wurden. Hiebt mit UnrMlit vt
von deutseh-braailianiaebaa Zeitungen darauf lungawiesen worden,
dafs während dar Bavolutioa von IHu;) bis IH95 und noch iangst
galagaatlich dar aoffaumtitiii Landbereinigung kein Ausländer
gaadUMSgt wordao Vt, sondern nur Inländer, naturalisirto wie

SbontM, und swar vomehmlich aolche deutschen Stammes.
FWin, wo durch die Bevoiulion ein AushUider Schaden erlitt,

wurde die Entsehüdigung regierungsneitig ohne jedes Wider-
streben geleistet, wiüirend von den Entseliitdigungsaneprflcliou der
Inländer nur einige wenige berikcluichiJgt werden aiiid, nftailicli

solche die aioh dwoh inneqwlitiache ffinaOiae sur Geitau^; bciogan
[

liefsen.

Zur Zeil des Kaiserreiches vermochte auch da« HHt irulisirte

Element, bezw. dessen Nm-Miommcnschaft sich soWw jH.liri.scIii u

Kinfluivsi! zu sicheni und ('.imit i i h shten I{eeht«schii"/ •.viniic:i

Aber miit Grliiulung der Kupubük, obwohl ditsi ü.mln nat t:h>-

grofse Naturalisation brachte, ist diese Mi't' i- hr und
mehr geschwiniden und zwar vornehmlich im B iiiUcli, u .Stiiaio

Rio flrande do Sul. Daa Bürgerrecht hat viel von »einer einstigen I

Bedeutung eingebülst, nicht dum Wortlaute der Verfassung und
|

Oeaatagebung nach, wohl aber in der Pnxia. Rine einzulno I

Partei herracht allm&chtig; Freiheit der Wahlan tat auageschlossen, |

tim Ar BaBMa^^tgnsM» ww, 1008.

die tcnoiisirte Oppoaitien bleibt den Urnen fem, die V'olkuver-

iri'ler werden von der Partaileitung eniatint, woxu diu Widder
nur Ja und Amen, jedeeti nicht Nein bb^fsii kAnnen; die ao-

geiiutinte WaM der Baaaten naaddeht «u f^ddie Webe wie
die dar Volksverin-ter, und beide ludteo ^Mt daher nur der
Parleileitang verpflichtet, id^t jedodi de» Vellce, den Wihlem,
ilaüm Litaceaaeu daher auch dem Partei-Intereaae nadigaaetst

worden. Ea iat- nieht au verwundem, dafs der Reisende, weleber
heute die Koloiiieregioii be.sucht, unter der Uevölkerimg daa
Vorhaildenaein eines allgemeinen UefOhls der Hechtsunsicherheit

und Büzusngcn Schutzlosigkeit festj>t«lleii kann. Die Lentis

haben <leii AiiRchlufa an ihnen ergebene Parteipolitiker verloren,

der ihnen einst diw tiefühl der .Sicherheit un<l b^rgi rlichon Be-
deutung verlieh, und sind damit in eine L.igo des Zweifels und
der Tlngowifsliuit gerathen, die ihrem Selbatvertcauen in gleiclier

Weise wie ihrem Vertrauen in das WahlweUan dar BehArden
einen schweren Stöfs vfr.-<et*t hat.

Kechnet man nun noch hinzu, dafs sich stark' :Mrn ittisi'ho

Jätnimuiigen bis in die hüclistPii Wfsrifrntigskrei.ic liiiiein i il<. nimii

lassen, deren handgreiflich«- l'. .^:> i; 1' u viigicMirungstende!..x-ii Jiml,

welche die nnden!»pritc'dL;i n liurgcnilemente beiirirn' iL'i ii, so

kötineu die Erfolge üich- wundernehmen, wel lic dii' vmi italie-

nischer und Österreich iiiigiiriticher Seit»'- her Uitlerimiiintiiion Ver-

suche hatten, die Lanilsleute zu sammeln und soweit wie mOglich
wieder der heimischen Staatszugehörigkeit zuzufrihn-n, Ein
gleicher Versuch, von reichsdeutsclier Seite hör in richtiger Form
und ohne bureaukratiw;he Enghcraigkeit unteriioniinen, wünlo
ebeiifulls liii lit idni. w. itti ;ii;t[.iit Bedeutung bleiben.

Wer fiut tirund der Sa< hlage zugibt, dafs die Erhaltung
deutschen Sprachtliums, dcnt.scher Sitten und Uebräuche, deutscher

Gefühl«- und Anschauungsweise unter den Stammsenosaen der

neuen Welt grofaen Einflola auf die BaJebnu dea Veikelwa
swiadieo dieaen und der Stammheimmtb, aufden Konanm deuteoher
loduatrie-EiuaagniaH^ aufdeu weohialMitigaa Handel utid Wandel
auaaben mllMe— nodvam rein kommeraiellen Standpunkte ana aind
im Grande oUe obigen Erörterungen geaohrieben — , der wird auch
zugeben, dafa das Deuteche Reich gar kein Iiiteresae daran hat,

die ausgewanderten Luiideskindcr mit aller Gewalt fremden Sprach-

stAmmeii in die Arme zu treiben. Im Gegenthcil ist die Er-

haltung des Deutachthums, womöglich bis in die fernsten Üenc-
mtionen, ein wichtiger Faktor für die Sicherung und Ausdehnung
der vorhandenen Handelsbeziehungen. Fühlt siel: in irgen«!

aineill Theile der neuen Welt das Deutschthum bedrängt oder

in ungeiDüthlicher Lage — warum will man ihm nicht ttech
Möglichkeit die Rackkehr oder das Verbleiben in deutaoher
Rtantsztigchfjripkcit öft'nPti utid dauernd ofl"i?ii h;itteti

!

\Vi-t;ii :icii-t. iii ii'i' Vifiiita ciim i'rkl' i klii hc Ar.z.ilil von Mil-

liniic-r Dc«-.it.-.. lic r t ir immer der deutschen SUuiliaugehürigkeit

verliisu^ i;.j^niif;i'^i ist, lassen sich doch noch viele Tausende zu
derselben zurUukiühron. Von den zukünftigen Auswniidereni

aber könnte man sogar den Haupttheil für dieselbe retten. Was
den EnglÄndem. Belgietu, Frnjizosen, Schweizern u. ». m. von
ji licr ^lci< lis;mi sini-^viiii und wie ein selbstverständlicher fiU>t

miilicltscr Erlülg gcltiii^^eti ist, dürfte auch Deutschland gelingen.

Trifft man irgendwo in Brasilien ein Mitglied der 1 1Tljr. iiinntcn

Natioualit&tcn uud fragt doaselbe nach aeiuor StaatMugeliurigkcit,

ae arhilt dm» die Airtwoiti loii bin Bn|dtader, edwri lob bin

ftanaMaa, uaer. IVagt man aber elneu ueotioheai danadlt, ae

lairtet die Aotwoit: leb bin naturaüairter Pinailiaiiei', wenii er
nicht gw eich die Beeelohnung etnea IfufsbraatUanei« sulegt.

Ke ist gar nicht nAtbig, dafs das Deutsche Reich aus ainam
Extrem ins andere füllt, d. h, dafs es nun beniüht sein aollte,

seine Atiswanderer mit oller Gewalt in reichsdeutscher Büraer-
zugehurigkeit zurückzuhalten. Kein, man d»-l getrost die Um-
stAndo walten lassen und nur dafür sorgen, duitf wer reicha-

deutsch bleiben will, dazu auch in die l^age kovaw. Wer
seiü'Mi Vnrtheil dabei findet, sich irgendwo in der neuen 'Welt

oiituralinirun ZU lassen, den halte man nicht zurück, noch bereite

man ihm HindoriiisBe. Ea werden genug übrig bleiben, die mit

StoU und Oenugthuving am reichsdeutschen Bni i,-» i tlnuii fi-ai-

halten würden. Es w!lri?ti derer so viele, dufs ihr Eiulluis auf
die Gestaltung deut*< lu r . \\'csi;n8 im Auslande nicht unterschätzt

u erden dürft*. Sie wurden dem aufserrei'-hisrheii Deutschthum,
wo OS sich dem Frvmdthume zu beugen I i-riniit, d.-is Rückgrat
AtHrken nnd die Erinnerung an die St&iiurii.'!u:iigchürigkuit, den
Stolz auf die nationnic Herkunft und die Liene zu deutscher
Kultur, deutscher Kunst und Wissenschaft, deutschem Idealismus

und deutscher Lebensweise in den Geistern lebendig erhalten.

E.4 mag prosaisch Idingen, olles dos mit dem Haudelsvertlieile iu

Verbmduns au bringen, welohar der StanmheiBath am eekhem
Zustande der Dinge erwachten wttrde; aber es venSanl efaie viel
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schlimmere Bezeiohnuag als <]aB Wärt.cheu ^prosaisch", was heute
aia charakterktiach« Behandlung des attfaertMdiiaolMai Dvtttaeh-

thums au Tag« tritt. Da wird daMelbe snf d«r «iimi Seit« ihm
den nichwehan Staucsv rbande auuiMtolaeii, wilmmd nait ihm
auf dar amtofen Torpredi^ « ditm wamlleljch nur dautache
JnduatriepnMltikt« konaununn, watin ea ads« datttaelie Ovsinnting

offenbaren wolle. Da werden den deataohbraailjBiiiaoheit S^eitangen

Heklamcu Industrieller zugcsajidt, mit dor dn-istcii ForiK^niiiij;,

difticlbcii ni)8 iintionalem Pntrioti»mu8 gratis abzudruckou. Da
wird geaohinipft, dafaXaturalisirto keine doutachen Hurrnlipntriolon

neiir aind, wfthreml nmn i'hnon bei jfJer Gfl<>i;eiibeit bpinerkbar

macht, dafs die t^ichischen Koiioulitte mit ihrem W'dbl «dtr Wehe
sich uicht b«sch&rtij;vn könnten.

Leistung und Oiefteuleistung! T)hs allein k.iiin die OrunJ-
löge abgeben iür ein iiitimiro», ein bleibend inniges Verbültnirv.

Lcistinigen verlangen und (tegeiileistiing prinzipiell versagen —
das ifft keine Taktik, die bossero und erfreuliehere Erfolge zn

aceitigeu vermOehte, ata heute vr>r aller Augen liegen. o h.

Europa.
Marklberiohl Ober den deutschen Medianal-Drogenhandel. Mitte

August Il'O.I. lErRtattet vnn Ilrückner, Lampe it Co., Berlin C)
Die »ommertiobu Stille des Oesclilift«lebenK bat niib «war auch
im Handel mit pbarmaceiitiarben nnd teebnischen Drogen und
Ch. irjikulii-n

i^.
lii iid tfi !n,\.:'lit. imli'ss' n ist die NaehlVage iiai'b

bei<ien immerliin lebhiiit geuc»eii. iJie .Anzahl der einlaufenden

Auftrüge ibt im Zunehmen, die Gröfse dor l iii.'i liton im Ab-
)ieKmen. Difso Krarlii^innng bat ihren Gruud in ciem Bestreben

aller Käufer, die Wnarenl i inugliebat niedrig zu halten, weil

Ober die denniAi-ltetigv Kntwii kuiung von liulugtrte und Handel
jetzt »chwer ein Urtheil zu bilden ist. So lange nicht über die

Handelsvertrüge mit den luuleron grofseii Nationen Entscheidung
g^troA'en, so lange die wirt.h!i<'haftlichen ZustUnde in Nordamerika
Bo unb«atiinmt bleibuu wio jetzt und so lauge dor Wettbewerb
IM lahmda io danaMwn Hafüglcait anliMt, wird atdi m diaam
Stallt dar TAogt aadi tiklita flndani. ]m& Marjatt «io anbar-
ovdeBtikliea DrOckaa dei Preiae Hand in Hand geht, iat laicht

Oaoan die Chamberisin'aolMn SdratoeoUgedanken macht sich

in EngTand starker Widerstand galtend, so dafa es mit der
hnndel^tpiiUtiRclien Vereinigung doü Mutterlandes mit den Ki l uiien

wohl noeli gute Wege hat.

Die HnndeUvertriigsvorbandhuigen mit Kufsland imbeii be-

gannen. Hotlentlieh kommt dabei die von russischer Seile her»

vnr^ehobene Thnl«uche zur Oeltung, dafs die russiscbe Ausfuhr
narb Orofabritannien, welches keine Z<>lle erhebt, früher 20<1 Mil-

lionen Kübel betrug, dann »l)or im Jahre liM.Ml bis auf UÜ Mil-

lionen Rubel zurOckging, wtthrend die Ausfuhr Rufslands nach
Deutschland, trotz der dcut»<"h>'n /ril!.' mif riiR«is. h-:» Prndtiltte,

von 1892 mit l.'IS Millioi>'ii .-mt Mii:ir.:i, ii U-.;l:rl III l'tiiO

g»'atifi£;«m ist. Die hohen russistben ZüUc aut Urui.s. In» Waaren
vi iitiif litt'u hingegen eine Steigerung der Einfuhr .ms Dsutsch-

iand von 102 Millonen in IHO-? auf PIT Milli-Jneii i;.i->ei in l'J(H)

liirbt zu verhindern. Zo.Nrlir;L:ikt n siivl -lUu ni l:i allein aus-

schlae^bend ftir die Entwi; ki hii.^ dt-r H£U)ilil»beisi(.ihungen.

.\u..^lulir Di iii s liiriiiils nach den Vereinigten Staaten

Nordameriküji liat ira Fiskaijalirc IWl'/IHÜ.'I gegen da» Vorjahr

um IH Millionen Dollar» zugenommen nnd ist noch im Steigen.

Die Uandfilsbeziehuiigen mit China und mitTruuivaal,iji welch'

letaterom ca. 700 Millionen Mark deutsches Kapital angalwk acni

aoUen, haben sieh nach Beendigung der Kriege leider nom niafai

triadar in baftjadiganider Waiae «ntwiekabi Unnan.
In Deutadiland iat daa Oeaete «bar den Veiifcahr mlk OalMiin>

nittaln, wriohea am 1. Januar 1904 in Knft treten soH, var-

AfTentlicht worden. Von mehreren tansend Bpezialitfiten uiid Oe*
heimmitteln. die es im Verkehr giebt, »ind ^lö Mittel, von denen
viele beliebte Volk^mittel sind, in Acht und Bann erklirrt worden,

wilhrcml andere, vor denen von Behörden iilVentlich gewarnt
worden ist., niclit berncksicbtigt worden sind. Da eine Er-
klärung de« Wortes tieheimmittel auch in der neuen (.ieheim-

mitt*lverordnung nicht gegel>en worden ist. «o bleibt völlige Un-
klarheit darüber boat<-h<^n. was unter der Position „Uebeinunittal''

im neuen Zolltarif vi.r:<i:ii .Im werden aoU, i)lr die «in ZoUaatz
von '•00 M pro 100 kg itst^esetzt ist.

Zur wirdisohahllofien Ijge in Skaniiinavien. M. Der vor
kurzem »««ppHrnrhsne Frachtkrieg zwj>?i lip?i ilvr ,. Vereinigten

BuLTfii 1 iiimI Fni litsi l ifffahrt-Ocsellscb itt ;i Himburg nnd der

„Forenedc Dirii|ii-ki;i3ael8kab" in Kopenhagen uildct gegenwärtig

das bcmerk'i.^« Iii best« Vorkoniratiifs in Dänemark. N.iment-

Uoh for die Handelawelt iat er interessant, da die botbeiligtcn

Kaaflsttta jaiat üueVraiiihtan auPi«iaanbefi)ird«rtbekaBiinen, von

denen sie sich bisher nichts träumen liefsen. Daa Unwetter
zwischen Hamburg und Kopenhagen begann sich schon ail*

sammeuzuziehou, als die Vereinigte Bugsiergeselkchaft, ^a
aufimr salilreiaben Dampfafn ein« groiM Aatte von Sea-

laid^m baaitct, mit deiWD «n Yerkebr nacli den HMfen der
Nord« wid Oataee antarbalten wird, eine Pmchtfahrt mit See-
leiclitani twiachan Hamburg! und Rnpenhagen erciffhetei Dta
„Forenede" hielt die» für einen Eingritf in ihre „Interessen-

sphäre'^ und liefs Andeutungen geben, ilafs sie zu energischen
Mafsregeln greifen wni'<le, wenn sich die Hamburger Oesellschaft

nicht zurtickz"ge. Das Letztere geschah nun allerding» nicht, im
Gegelltheil ileliiite die Bugaier-Ues«]Ux-haft ihren Verkehr mit

Kopenhagen noch mehr ans. Es fanden dann in der dänischen
Hauptstadt Verhandlungen swiachcn einem der Direktoren der Ver
einigten Bugsiergesellschaft und dem Direktor Brandt von der

„Forenede'' statt, wobei diener Direktor recht eigenthOmfi« !! zu
Werke ging, in4lein er seinem deutschen Kollegen ein Ultima-

tum vorlegte und ihm flie Wnbl liefs, entwpflsr zu unter-

schreiben oder »ich i'iit M;,r-i- l.i In der ^F< ii h li. • gefafst zu
rauchen. Damit schlössen uie „Verhandlungen-. Die in .Aus-

sicht g<-#tellten Mafsregeln Brandts liclÄCn nicht lange auf sich

w.irten: sie bestaiuleii in Erricbtving einer dJlniscben Leii ht«r-

fahrt zwischen H .n In;-!.' und Bremen, was die deutsche Gesell-

si haft damit heai.iwuUt te, dafs .sie eine deutsi he Fnichtfahrt

zwischen Kopenhagen, Odense. Aarbu» und Aalborg in Aussicht

.stellte. Erneute Verhandlungen blieben erfolglos, und nun nalimon

die Feindseligkeiten einen scharfen Charakter an. Die ,.Forenede"

glaulile gegen die Ha i. burger QescUseJisft einen veniiehtendon

Schlag zu thun, indem sie ihren biahmigMi I'Vachtsati, der IQ

bis 1 1 M M« Ton betrug, bis aut 2 — awai — llark harabaateta.

Aber die Hanibtw»» Oeaallafhaft aetit» aufmbGiaiiBdi obeniUls

dia Vlnuiit auf i u. hierab, und inswiadian iat attelt dar dantaehe

TVaditveikehr awiadian KapanliagaD wtd den dlnischen Provii».

stfidten in Ktaft getreten. Fikr die KVorenede" ist die L.-ige um
so unatupeuebner, al.i noch ein anderer Kr^iikuirenskampf drohi.

indem die Cunardlinie ihren Vertr.'\g mit Iim MurgantmstgekDndigt
hat. Kommt es in der atlantisclien F.ihrt zum Kriege, dann
folgt vermuthlich eine Herabsetzung der Passagierpreise, ilU

sich fftr die „Foren, ib- 'i '-sonders fQhlbar machen mUfste

Früher unterldelt bek .iiiitli h in Dlltiemark die ThiiigwallageRell'

Schaft den ^erkehr zwischen Skandinavien und Amerika, abc:

vor einigen Jalvrcn ging dieser auf die ..Fnrenedc" Uber, die

sich drei neue Kiesendampfer für die Fahrt mit Amerika zulegt<-

Wlhreiul es sich bei diesem Konkurrenzkampf immerhin nur

um eine vorObergcliende Era<licinung bandelt, die zudem
einen engeren Int.ereRseiikrois betrifft, wird die ganze diltii.^chr

Landwirthschaft, der wii btigste Erwerbszweig des Landes, durcli

Chamberlains Zoliplilne beunruhigt, wenn .-luch die Gefahr wahr-

scheinlich keine selu- gr<>fse ist. Jedenfalls konnte aber

daa dänische Meiereiwesen von etwaigen englischen Zollen bc

trofl'eii werden. An den gesammten Butteriniimrt Englands ist

Dänemark mit etwa 42 pCf. betbeiligt. Ks w .n!i;n nümlicb ii;'

Jahre UJO-2 in Entrland ;i 97 1177 Zentun Butter eingeführ!

Davon kun.i ii ans i^iim mark l 70:i O.Hit und aoa den anderen

Liinderii 2 .71 U.» Zentner. Es dltrft« der Worth dlmischeii

Butterausfuhr auf ca. 1H<) Millionen Mark SU veranschlagen Sein.

Er\«-Uhnt sei bei dieser Qeleguuhuit, dafa neuenlings die Butter-

einfuhr aus anderen Lftodem oina weit aUrltave Zunahna als

diejenige aus Dänemark anüraiat. DlineniarkK BiitlereinAilir i:i

Enj^amt atiag nfemlieh cegeis 1901 um 6% pCt» Rulalanda um
29 pCt, Fnuwnielw um SS pCt, Hallanda am 3S pGt, Kanada:«

um 33 jOt ZurOck ging die Einfuhr in I'.<02 gegen IfiOl von

Anetialten, MeuseelaTid und den nordametikanischen Staaten um
48 pCt.. von Deutfchl'Uid um pCt, Betreffend Nordamerika iat

der Rückgang indessen meistens dem zunehmenden eigenen Var-

brauoh Ul\d betretf» Australiens der grofsen Dürre der leisten

.fahre aususchreiben. Es ist nun interessant, wie sich ein ho-

kaunter dtoischer Freihändler, Pescbcke-Kiieilt, Ober die Cham
lieirialB'aäien Zollplfine ausspricht. Er meint, wenn diese Pläi:

siegen, werden entweder die dJinisi hen latidwirtbschafi lieben Er
Zeugnisse mit Zoll belegt, wahrend die Waaron der englischen

Kolonien zollfrei bleiben, oder auch Chamborlnin setzt die Ktilonici

durch subventionirte Dampferlinien in den Stand, ihre Wmirt n

frachtfrei auf den englischen Markt zu l'ringen. .\ber wen i

.luch ein mAfsiger Zoll festgesetzt werde — von mehr als lOpCi.

des Werthes wOrvle nicht die Rede sein können wOnle d

dliniH4:he Landwirthschaft im Stande sein, die neuen Schwierig:

keitcn zu überwinden. Dajin macht Pesschcke-Köedt einige B<

merkungen, die sich Ii'- l. i '.\ l r- i I n;;. Ii Schiitzzülkn ve-

laugenden d«ul«ich«n Landwiniie merken kr>tinten. Kr sagt

:

MJadä Beganaligung achwAelit dia Enacgi« des begünatigti-u

bigmzed by Google



4(S

Kr. a'.. EXPORT, Oigan les CentralVereins ßr Handelsgeograpliie nsw. 1809.

TKpü«. Der Wideretaml daKCKeii xwitigt tu erhöhten Aiifueii- do. h Ii'- Mitwirkung? des SUat«h tüi- erforderlich. Da die hiirnuf

l;miil'i Dur« h die fteschichte der dfiuisclien Lnndwirthachaft In / i^;!;. Iir-i Verlinnjluiificii iwisclicn der GcsellsehÄft «ml <1pi

iiiht iich wie ein rother Fndi-n die erfreuliche Erfahrung, dafs s. luv. disch<'ii R»?j?iermiK zu einer Ver»tAj<digiiiin fahrten, j;iu^'

die Si-hwieriKkeit«-n Kie Htnrk gemacht und der Widerntaiid is:c 'i- tn letzten Reichalago im Mai ein cnt»prcchender Oesetaientwurf

s. hneller ans Ziel gebracht InU, In den NachbarlÄuderii begeg- i", der ein« »tiuitliche Anleihe von 20 Millionen Kronen für die

iielc mal) sinkenden Preisen der landwirthschaftlirhen Pro- OrinKesWrggpsellsehaft verlangte. Der ReichstUff lehnte jedooh

duktc mit höheren Zöllen. Die dftinschen LandwirÜte dagegen ilie Sache ul>. Er Staad kur* tor Sehlub der Tagung, und
hatKii durch Ersparnif« <ler Oetriebsauagaben Qleiohoewicht in anütotdem_jilig WOhl dw HehHiaii dAVOU «tu, dth dar StUt
di» Recheuschatt uebroL'lit. Sic sduäukteu dun Zwiadieiihaiidel woli du Bgniluiidiraolit an den noWladiwediadwn I!ia«nan-

ein und Akkttea Brlviolitanitifm im TnuwpMt liaifoei. Dane- gruben »tohani wAo. Jm letatas Augenblldc kam dia OranfM-
nrnrfc hat qnantHmliT tna ^uafitadir mht Vottadkittit ganuMsht berggeseUaofcalt ndi netmn Vbr«Mlgen, wonach der Staut nach

wie die Maehatstcn JEonkurimten*. Peeehoke'KAedte erwMmt ;
Auortiairaiw der verlangten Anleihe ao Jahre) entweder d.i!i

auoh, dua di« kanadiaehan Aflenlca «n« gMÜM ThaÜghcit ent* Rcebt erlüalt, alle Aktion der iiord»chweilit>chen Gesell chaftt^-n

iält«n, um den kanadiachen Produkten auf Kosten der dAni- au erwerben oder nach Ablauf von M .Jahren die Aktien ohne

sehen Eingang bcfan engliaohmi Publikam >U verschaffen. Die Vergfltung zu nbomchmen, Aoch die» wurde abgeh^hnt, aber

Zolllj< gnn»tißung vnn .1.1'/, pCt-, die Kanada jetzt den eng- trotzdem gab die GrSiigesherggesetlschaft die Sache nicht auf,

lisclien Waaren eingeräumt hätte, würde als patriottaohea I
sondern senlols mit den Besitzen] der nordwhwedisolien Gesell-

Ü|>fer hijigeateUt, das vom Mutterlande, Englaibd, belohnt »chalteu einen Kontrakt, laut welchem sie sich auf zwei Jahre

werden mülät«. Ein Vergleich de« kanadiKchen Zolltarife» mit ilas Vorkanfcrecht aji den betreffenden Aktien »ichertc. In der

«lern englisehcn zeigt iiide-ssen, d.tfs der Zoll auf englische Waaren Geldfrage wurde sie von drei srliwedisrhen Bankett unterstfttj'f

trotz ih'r von Kaniidn oingerfiumten ErmüfMigung von .'t.'J'.'j pCt. Auf diene Weise sind nun die nordschwedischen Erzl'-Mcr untii il.n

in Diinciiiark weit nieilriger ist. Die T-VrihniMti r in England (
EinHuf» und dii? 1.<»itiiiis» (!»r Orfif«s,wslierirt;<>sp)Im h iti L'i kciniii' n,

UsKcn sith iiu;^ ungelegen sein, mitte's Tab.-Uon, 'lie im Lande |
für welch l.-. t-: !- liiri ti. i iintlirli:-li ihm iIh' Knv:i_nnitc niis.<; lil ig-

vi-ibreitet werden, tlen kanadischen Huuiliui; i ilVuiii rk<<!i. - gebend \iur, il.ils •irf; unt (lic.--' An .Ii« mitt*i»cl»w>'<lifii lir ri iisid

Im September beginnt ein ij ;..iMii rrii:h-. tc F ifivik, d:.: * h ; und die nords. lin . Ii. n Kr.d. l.I- r kfiim Konkurrenz zu ir.n. Iicn

Butter aus KokoBnn«^«.!! M-rl/Ait. ihr,j l'h&tigkeit. .'sie gt'li.>rt v'iivr brauchen. Kommtdii' •mli.'iiltii,-!- Ki uilunsf tu Stntiile. itr.tm ist die

Aktiengesellschaft, ..io vn oinipsn Monaten in Kopenhagen i^.'fahr, dafs auslftniljs li< s K^|iit;il f^ii tiuK riuf ili.' in .. rs. lilogseneti

unter dem Namen „KuUniliitViis oljefabrik"' gebildet hat. Mit EuiVlder erhalt, bcstiu^l und di« rmtiuiuiJci! Iii!.'rt>».tvii kennen
dor Fabrikation von Kokosbuttcr haben sich schon andere n;.' 1. Kiiiften wahrgenommen wei-den. —
ittbrikcn bewhitfligt, wobei sieh indessen maneherlci Schwierig- In Bezug auf den Einflufs der Plane Chamberlain» auf

keiten in der Fabrikation zeigten. Die neue Fabrik soll ver- Schweden sprachen sich der Kemmenieiirath Günther und der

besserte Her3*ellungsrMetho>ien besitzen. Es herrseht übrigens Chef den Ex^ortveroins, Direktor Hamnmr. sciu: outiinistiwh

in dieser Branehc eine bedeutende Konkurrenz, besonder« von aus, indem aie aeintMl, data die Auesichten fltr £infnhmng
fraiisCsiselien und ejiglia4;h«ii Fabrilun. Da aber dänische, . des protektioniatiMlien Syatem« in England wihwnd der

ai-kwediacha und nervegUNdi» MMntteefiilffiifcen an dem mman .
»lelMten Zukunft reeht g«!ring aeian. Wa« aehwediichei Heia

VntrrN^man mteraaaiit alud, um» das iXlhige Kapital T(n<-
' und Eiaen betriff, ao branehe Schwedeit, wie IHmklair Hiuninar

banden aeiit aeli, hpffit nvuu aich amt auf dem O&niacken und meint, iiaum au belSrehtan, dale selbet ein Tarif wie der wm
schwcdiachon Mntxt einiuarbeiten. — Eine alte, angeaebene Finnn CiiaiDberlain in Anaaioht geatellte, dio engliaehen Kolonien in

in Mehl, Grl'itze und Futterstoffen, ('. W. Salomen in Kopen* den StHtnl «etat. Schweden vom englischen Markte zu veMlrflngen,

ling'-ii, auf Grund uiiglricklirhcr EinkauTe und VorfeMler Aus der offiziellen HandelsstatJstik Norwegens für da»

Tcrminspekulationen ihre Zahlungen eingeatellt.
1
Jahr 1902 geht lien-or. dafs si<-h die Einftdir nuf 'JtH),i Millionen

IHlr Schweden war dna wicbtimte Bi^ib in neuestor Zeit • Kronen, die Anafnhr auf i m»,. Millionen Keinen stellt. Die Ein-

tlic£inweihungderOrotenbabn(8ieheNr.S9},mit<lard!eAiiBnH|aH»g '.

f^ibrm<'"ßf Mnn ä^t.'.T.WO T..ns. tlie Ausf- t.nn. t,ge iH4l

neuer, ungeheurer EnEfelder im Norden dRS Land«! nüf^ioh tat A'» wichtigste Knifuhrarlikel Noruc^- ns m. d Getrenle,

Teber die ErzN .rhrdtnisae w-:iil.. s,.»,-r: r'nUgeud berichtet. Metnllwuaren. Msnulakturwaan-n, Kolonial- und Fettwaaren zu

dag. tf. ii darite es Int. reBf.. I i, t. n. , ii , n kunen iu»«mmen- "f""«" Die Einfuhr von Kolonialwaoren in gegen 1901 in der

lassenden Bli. k auf die finanziellen Upcrutionen zu werfen, die Menge gestirjrrrv -ibcr im Werthe Remuiken- Dies gilt sowohl

«.•Idiefslich dahin führten, alle grnfsen Erzfelder .Schweden« in Katiee .ml Zu kc v, rn, Svruj. u-vl
1 ;,b«k. Noi-wegens

eine H;uul zu bringen; diexe Verschmelzung hat besonder für Kaffoevorbraueh ist cHiehiieh, der nur. Ii. I,: ittln h< VerbrRueh pr..

die .1, utH. he Eiscnin.lustrie, die ja der Hauplubnehmer der P«-!^»" »f""* M'''» iiftmbeh auf .'>..« kr. wulir. inl .1. r Dni . h^chnitt

M bwe<li*< hi M Eisenerze ist, Bedeutung. Die Bergwerke von Nordwostouropa 2' ^ kg pro Pem.n Ue beiden

(fellivarii, deren Erz Uber Lulea ausgeßhrt wird, hetamlen sieh wichtigsten Ausluhrartikel, Holz und Fische, die in den «Oer

in Münden der Aktienuesellsehuft Üellivara-Erzfel.l. In naher -^abren '/„ der gessmmten Ausfuhr urafafsten, betragen in den

Vcrbinilung mit Ii. i wnr«le .npftter ilie Luossavara-Kirunnvara- letzten Jahren nngefShr • ,. Der Werth der Holzausfuhr be

t-esclls. hilft gegründet, die dem sehwcHlischen und noiweeiseheii "^^^^ ^'""^ ""^ -is l'TitOfMI Kronen, wozu noch 24737000

St.-iiiie gegenüber, als die Ototenbahn gebaut wurde, v.. it^' ! ixle Kl'f'if" '«r Holzmassc uiul Cellulose, 1 121 WK) Kronen fUrZOnd-

Vc.(.iiirb("nnL'cn w.-fx n der Verzinsung des Anlagekapitals ein hMzer kommen. Von der Einfuhr kamen 27,i pCl. von Deutecli-

»;elieM m . I I nn Ii. i ifufcenbjdui dient in eniter Reihe dem -'r.,! pCt. ron Orofsbritannicri. Von der Analuhr
Er/trnti^püil. ü. vui .In li.ihii fertitf war, befanden sieb beide !I'"gcn •*lv>J>C't. nach örofsbriUnnieit und 1.1,» nach Deutachlantl,

(J. scllsrbaftet. »<hou iu . i,, r . icvi. rm. n Lage, die davon her- SchwadMi findet «in groTaer Export ¥on Prai&albeeran

luhrt.., duls ihr Bctriebskiu.ita. v..u A.Jt ilien MnmmU-, die, von DontacWand atatt, iM» diaatf l«Oi einen Werth Ton
f.. hwn.li.scben Banken mit l'nterstnuung nusländiseheii Kapitals * Millionen Kronen. Kl dieaem Jahr bereitet aich aneh Nop-

aufgebracht, »ehr tlicuer gekauft waien, so dafs sie die Gesell- <"'"« Auaftihr naeh Deulaehiand vor, dn da«

Rohaflen im JablV 1">0I zu ruininn drohten. Die Hauptiuter- !

Aualaiul Hilf il; norwegischen Preifselbeeren aufmerksam ge-

caaniten legtau Kcigung an den T.ig, die Bergwerke an aU8> 1

w»«^«"" ' ^ grolsen Hoffiuingen nuf Deutschland

iondiiieha Kttifer au verftufaeni, eiue Auaaicht, die dam» in K»-^"''' <l'e Thatsache, dafs alle alten BestÄJid«

Sehwedcu »tacka IBftatimmung harvefrief. D» int im >!rtdi> ]
" I'i' iK, ibeerfu und Produkten daraus geräumt sein sollen,

jähr l!»03 die TericehraaktienaeaelLaohaft GiliimbaiK-Oxelflaund l^^"^''»«» "an für nächstes Jahr einen Zoll, und endlich

nbi rettender Engel auf den Plan. Diese OeadkniMll wüda vor ;
feuteohl.ind die Pflaumeiipnife. wie ein norwegieeh'r Nutz-

Mii hn i . ,1 .Tnhr«) durob Vereinigung mehrerer privater Biaenbahll- gewilchsverein bemerkt, fehlgeHchIngen. Eine einzige Firma in

u. s.lIIs. halten gograndet. um die Ausfuhrwcgo VOm mittleren < hriijtiaiiia, Nvrop A Gnicsvig. hereit.-t eine Ausfuhr von 2000

S. liMcIcii, dem Siijt vieler EisHincrzgruben, aur Ostsee zu be- Kiston Pn-ifsel beeren n .VO kg nach Deuts'-liljind vnr. Em
ln ri's< heii. und gloi<hzeitig war sie aueh am Bergwerk» betrieb Expor<''iir in Bergen fragte bei einer norwegiv In .i Zcitinnj, im,

-cibst belle iligl. Ihr l ingezahltes KaniUil In tiUgt 21 Millionen welch" fi'ma in Deotaoliland iritportkörbe im August liefern

Kn iien und befindet ><icb Ciberwiegend in schwedischem Besitz. »olH>te.
^

Die Aktien stehen hoch im Kurs. Die Gesclls. haft tiiit im Früh-
jahr \'My'> als Kiiufer d'S Haiipttlieil» der Aktien der beiden , Asi6n>
Ml.^d^•llw.•lli^ehcll Ber;;werksgc«ell-schiil'teii auf, und unter der Eijanbahnttn in China. China steht heute unter dem Zei In n

\'Hi,iiisse(/ung, duts il<-r H.iiulel üuin .Vbscldul's ksme. bosclilofs von Eisenbnhnhnuten. Der Norih'n Chiinis ist der am ni< i-*t. ii

die (•rüiigcsberggescIlHcliafl eine Veriiiehrung ihre« KapilaU bis mit Uis«libnliiieii durchzogene Tbeil, der Süden hat noch keine

«Um Hüchathvtnigc von 4i Millionen Krauen. Aber man kielt . &hrbnre Strecke!, obgleich Gaiiloin dk voUtreichstv Stadt von Chin«

bigmzeti by Google
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bt, mä obwohl d«r Sfiilan dw RsiehM dar Hltta mn oUarant
mit dm EuiwBltni wmI mit ilmr Kidtw in BorOhruing kam.
Nun bridit >b«r auch für den BnAon «tu* hm* Zoit uu Di»
Ciiitoii—Hanknii'Dalm ist «eit dreiviertel .Tahroii »choii im Bau,
tliT Be>;inii der Arl>eit«ii ho itiidcreii Linien, wie der von Cantoii

'

nach Macao und von Cantoii nach Kaulun M-inl niclit mehr lange
auf »ii-h »arten lassen, "Die Hahn, die di« Indisehe Kninerruich

mit Cwiton nnd dann uoiti-r mit Hongkong, und die Mitiere, die

das flAuzOsiacho Indoehina mit Catiton vcriiinden aoll, Iwbeii I

Hiph iiocli nirlit »uü dem Stadium <lcR Projektes hinnuHgown^t. '

KineR Tnj;e« wird hIkt das jetzt nnr Ueplantc Wirklichkeit sein.
|

I>af< innn von C-uiton Uljer Hankan, Pettinj; und Sibirien direkt

imeh ßi'rlin usw. wird fahren kiinnen, ist nur eine Frajce der
Zeil. Xi<:ht lan;;e »irvl es vvid>i-ei>, nnd Tsiugtau wird mit
•Shanghai und mit llanknn durch • iiit- f^in- iili.il n vcrliundcn bein.

Wer will an der Möf^liehkeit f iip r iljn laen Linie ven Peking
nach Moskau ZMciTchr/ Daini winl ( lili:a Europa noch niiher

f;ern>'kt sein. id«i es «ehon lo uix limr li tliv »ihiri»<-he Bidui igt.

£iiteuhahnen werden in Chinn i.il l wif Pilze aus der Erde
KCJiiersen, und <lnnn wird auch Ultimi salbst ein ^rihidlich ver-

luderte« Bihl zi iL'. :

I

Heute sinil inniK-r noch die Kuropäer die Eiseiihnbnimuer I

nnd die ehinesisrhe Bevölkerun;; iiinnnt immer noth eine leindhrhe

i>(eiluii^ ihr gegenüber oiu. Der KisciilNtlmüau st6r»t auf mehr
i

ächwitodttitAa, ais »einer Zeit vor otw» dniCng Jahren der
Talegrajmenbau. Tt-lep'aiiheuliiiieii bSAmi aich haute achen diueh
fiiet ganz Chiua, ohtw data die JBevdlkeranc durch ne nuendwie
beunruhigt wird. Der Bienbrimbaii «hI Betrieb njuhan nehr
LAim, und das atOrt daa mhifmi Charakter der Chtncien lu
aehr. Waa aber die lebenden Gbimsen Mt^rt, ünm, meinen iie,

tBrt auch die Tedteih <Mn Verfahren in den UrAbetn.

Alteh haben die Chtnaean niehta gern, daa akih aabnell

bewegt; ein laufender Ifenich kann ne wftthend auidieu. Ja,

ogar aehneOee Gehen iat den Chineaeu hSehat nnajnnpalhiach.
Sin cbine.sigehcr Qolelirtcr »uj;te während eines SfMaicr^an^'«
lU einem Europäer, deHsen Sprachlehrer er war: ,,Ihr Europäer
hallt jjleieliMin Pferdebcine, wir Chinesen gehen liedächtig."

Nnu tat über Schnelligkeit mit dem Wesen der Eisenbahn so

aehr verwarhsen, dafa die £iaenbahn aich aui-h in China .mu 'u);, h
langsam fortboweflieH katin.

Die Hauptschwicrigkeiien aber maclieii den Eisenbahnhuuern
die Cirftber, die ma» ja in China bekanntlich überall trifft, sowohl
in Massen, wie auch vereinzelt. Der Kuheort fOr den Todten
wird vom Geomanten bestimmt. Berge und HOgcl sind nach
den Ausisoiri r; tkr Oeomanten die ^t^nstiKoten Begrilbnifsstatten

An einem ;'.q die Gebeine eines Todten lieg, vi, iSsiI li' ni;!!-'

ein and'Tei t i L:; ifi ii werden. Ein chinesische« Spri' hwort sagt:

„Was lar eiii II J.. l.t iiden das Leben, daa bedeuten fOr einen
Tndten »eine iviiuilitn", d. h., wie da» Leben eine« Menschen
u:uiiitii-t Itar ist, MO sind die Gebeine Ii : Vn stiTiii'iun i.nai.

tiu«tiiiir. Durch dicsoB Gesetz wird die Gr«ber<u»iil iun l ui lhIHi In;

vermehrt. Wer ehimal in den Bergen in der Kähe : .^t;i<lt

(.'antoii gewesen ist, der wird dio Behauptung, dMls JliUior.eii

von Grtbon die Berge und Hügel bedecken, und dafs die Grfcber-

saM weit die Eiuwohuenahl der 2iweiniiUioncustadt übersteigt,

nickt all Qboftdebam beiaielHieu.

St&fat am die BaluiSnie aaf aoldi' ab mit ßrlbem besataa
GaJhudr, eo mQiaan llittol nnd W«ge ernennen werden, die
Sokwierisfcoit an tlbenrinden. Es bleibt der BakuVerwaltung
nidtia Abrig, als die Orttber ana dem Wege schaffen zu laas«».

Li China iat man aii Tranalokation von Todtengebeinen gewöhnt.
Anf Aniratheu dee Ooemiuiten wird oft eine Phitzverftnderung

mit den Qrlbem vorgenommen. Ist nun ein Grab der Eisenbahn
im Wege, so >nO!i>sn,i tlii- .ViiLi hOrigen die Tranalekstioii Ober-

nehmen, wofUi tl:r Kin^ : Ii il .ivorwaltung ihnvu eine reichlich«

Entm-Iiiidigung zahlt. Ist ein Angehöriger nii ht zu ermitteln, so
,

winl beide«, sowohl die Wegrilumung des Grabe» als auch die

Entsi-Iiädiguiig dem Priester überwiesen. Mancher arme Chine.se

versucht hier ein Geschäft zu machen. Auf der Linie Hankau '

bis Pekinc hat man an einem Tage einmal eine ,'*t!-<»cke zum
Weitfi :il gemessen, ohne auf Gräber zu stofscn. .\ni rrlgcnden

'l'age fatid man auf derselbe" Strecke vier frisch aufgeworfene
(irnbhOgel. Die Tliüier sMu.ii n luiiittelt, und wegen Betruges
bestraft. Die Betrüger hatten sj Ii um mehrere Hundert Dollars

veispekulirt.

Da» Graben in der Erde, tU» inil ilirnj Bau de» Weges ffir

die Eisenbahnen unauflöslich verbunden iat, atreitet auch schnur-

stracks gegen dio Gcomatitie. Da» Bohren an einer gewoiliten

Stelle, die nur der (Jootnant keimt, kann die Knochen dcH Erd- I

dracheu vorlct^eii. DicMur tief im chinoBiiiclieil Volke wurzelnde
|

Abetglaube liat anch die AuBbeutung von nnermefelksben Kohlen«
,

nid anderen Ifiuerdien der Di rge Chinaa verlümlert.

Vor etwa einem Jahisehnt wollt« oiiicr der bostcti Oeneral*
ontremenre vou Cuitoii, Chaug-Chih-tung, ein Bergwvilt in dar
Provins Kuang-tuog eroffnen. Dio Ab^istuultoit de« General-
gouvemenrs wurden aber mit Stoinwürfcii von der Bevölkerung
empfangen Der harlnkokige Widentniid des Volkea nlithi^
den Gencralgoiiremenr, die Aiiaftehrang »eines Plmin auf eine
gelegenere Zeit zu «etzen.

So halten die Eisenbahnen unter di-r • liinosischi n Bevulkcrung
(,letj< iHiies Blut gemacht. Diesi' sind /ngleii h aliir d.xs Mittel,

das einer neuen Kultur ein schnelleres Eiiiilringcn im grofhcu

Ciiineaisu hen Reiche ermöglicht. Die Wi'*lli»iiili'r. dii- Im iiio

immer no< h die treibende Kraft lU h Forts<:hritie8 in China üind,

liaben mit den Eiscnbali!if'r«iit>ti znnai-hsl die wirthsrhufiüclie

Erschliefsung von China im .^u,.;.:, unwisHcntlich ^ u 1 i i ln'

Kisenbahnunteniehmer auch iönierer der w<-K(li< liuii Kultiu' und
«lamit ebenfalls des Christenthums.

E« »vinj trcwift vom 'hiiie»i»i-lieii Vulke imcli m.iiiclier Widcr-
st.iii l c II l'- i iiriK:;liau geleistet werden, aber iin Prinzip \*t

diu \\'iaci>,;amlsk: :ilt ilcs Volke» »''lion gebrochen. lUe Zeiten,

wo nur die Hiil' n < ;:iii:n ili ii verkehr zugMiiglich waien,

sind vurtlber. Gmu, Cinn» wird jetzt iler uuropäiüchen Kultur
erschlo.sscn. Das Inner« von China aber birgt noch ungeahnte
iSuhfttze, deren Hebung Chiua lüdit woniger, als der ganzen Welt
au GHite kommen wird.

Oana China wird anf diese Welaa in den Weltvericehr hinein.

Dem AttdiMigB oaroplliMhcrSMltttr vermw jetzt ate h
•ttests und komervatlvete Volk der Erde nient liinger /.u

iiideMt^n, wmm ea ^oh »ueli, wft» ihm xu £ltr«ii geengt
werden raub, wie ein LAwn dagegen gewehrt hat. Wegini eeiiier

aohwerflUligen rnbewcgiichkeit sin<l iiideaaen dem lieiche der
Hitle ESeenbahtien nöthiger als sonst liegend einem Lande, und
CS liegt nur in seinem eigensten Int'-rcssr. weini die Erbauer
der Schienenwege sich in ihrer Arbeit durch nichts anflial(en

laaseii, vielmehr geiegeutlich selbst nach dem Spruehe verfahren:

„Biet du uieht wUKjr, oo braudi' ich Oewatt." ((MIU-Lto^l

Australien und Südsee.
Oi« Finanzen Quaenstands. Nach dem karzlich vi^n (juecna-

litnder l'inanzminister verutTcntlicbten Jahresbericht bi triigou <lio

Staulti-Einnalimen während de? mit rlen» .'SO. Juni ncschlusseiien

Finanzjahres £ ;! .'>2l) -105 gogtii i- '
l iOfil im Vorjahre, und dio

Ausgaben £ 3 7ITWti gegen * 'iOl im Voij.ihre. sodafs für

dieses Jahr ein Fehlbetrag von C l'.O 1)41 verbleibt. Dieses ist

ei»> bet!»Mitund gfuistigeresErgebinfs, als angenonnuen wurde, da der

P ili:»: /jj.inister im vorigen Jahre den erwarteten Fehlbetrag auf
£ .MT 7«f* schätzte. Im Jahve v^t-her belief sich der Fehlbi'lriig auf
£ 4.'!:; 000, Gröfaere Einiia'..i;-' ii als erwartet wutilen, wnideii

erzielt: als Antheil tiucciinl iinls :ms den Bundeszolleinnidunen
£ "JO')(HK) .viütii': £ ^1)1 II- II I wii i^i i BiiiidcsfinanzminiBtor geschiil/.l

lullte; ans der Enikommensteucr £ Ml'iwh) anstatt £ jiiitODt»;

Ulis (Ii i Dividendensteuer £ ,H0 2.'i4 anstatt £ üb 204: aus den
Kruuläjiiiercicn ein Mehr von £.1.'»(I00. Dagegen warfen ilie

Eisenbahnen einen Minderertrag von £ 71 tHK) ab, ferner tieleu

Einnahmen in Höhe von £ ll'iOOU weg. welche im Vorjahru von
der engitiachen Beichsregierong Dir die AiHuHatiiiig vou Tmppon
Äür Sndikrika gezaldt worden waren. Den grftnten Aiudall in

den Xinnahmen ««igten die afldßehmi und wastlicben Bahnen,
idokKeh BOT < 600 157 anatatt' K41 b7&; die CMilraibolin liofFrte

nur eine Einnahme von £ 169 336 anatatt £ 3101 976, dagegen die
Nordwrstbahn i Tüwnsville-Wintoii> < 216 469 anstatt t 2\ I 673.

Die Stern pelsteueni lieferten nur £ l.'tl ."14t> anstatt £ 1 4(>.'>I 2. Dur^-Ij

dio OehaltEkürzungen und theilweisc EntlaSHinig von .Staatubc-

nmt< n wurde eine Erspamifs von £ 37 000 erreicht, ferner wurdo
lim Ii Einschr&nkung in den Ausgaben för die .Stjtat»bubnen cino

Ers])arnir8 vou £ liOOOO erzielt, sowie durch MindcrausgAljoti

illr öfTentliclio Bauten £ '2\ OlKl. Während diT Finanzminister
ilie Gesimnntoinnalimen auf £ :! t'<40 SOO gesi liätzt hatte, werin
die Einkommensteuer nii lit i in 'n'grifTen war, belicicn sie gich

nur auf £ '»•i'' 4»5'>, Die unerwarteten Einnaliine ii viTringcrlen

den für di( '^cs .Kilu voruusgcsehcnen Fehlln 'vii:.' uii I c Eingangs
erwfdnite Sunnne. Da zur Deckung des vorjähngeii FehllM-tra^e«

Schatzscheinc zum Betrage \nii ifjrMMlOO ausgcgolji'n »ronlen

waren, mithin an» «lieser liuell, rin Ueberscliufs fOr dieses Jahr
vorhanden i-it, mi f;l:iul t ili r h':iiaiizministcr nicht, dafs oinu

weitere Ausgabe vun .'scUiUj'.t.i Ji< inen notliig si in winl, d.agegen

hiUt er eine weitere Einschränkung in den •Staats^iusgaben. sowie

die EinfOhnnig bezw. Erhöhung einiger Stenern fOr noll»wendig. um
die vorhandenen Fehlhetrflge zu decken nnd deu Stnatehauahalt

hia finde dvx laufenden fluiuii^ahres ins Gleicht^nvieht an briniipn.
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Deutsches Exportbureau. '

Berlin W., LdtherstrasBe 5.

, Ficktl« usw. und mil ilMr Adr^«« Rarlln W.. LuLhaner. i, la Tflra«li»it.

Tf)l#^ft:nf»AiirMul»: t£xponbuik, Berlin

Aifnwta nm. ilsa »Ur 4*r Uina4*a Suair u du „DntMki b-
Hrt»tr»M«. BrrUi UthontnuM 1. itoMu. — M* MiHMB M*Mr Mf<
hMI«»w <k>ll« 4h lan AkaunlaMteNtMII« »ttkmmm «aiw*
OlbriM !• «U «M ilMUMrtM «M luii IfcMiin witrn aar Mt» M(k aliar IkM.

rin*>> waleka AboaioUa 4m >. K.-B. •• «arilaa wlIa^lll'D «nllfn <U Bs-
gailH der Ab«uampBUIi»i]l»f«««aa r*rUuaa. Ut»««lb«a alail ij. dfcurber. tnm-
atalatWr, •fll»fk*r, afaALKkrr, portair1rala<li*r llalkaUtbfr Sprach« Ti>rlMl»da«.

.'>Ü2. Reise nach Algifr, Tunis und K«r»ik«. Kiv. Hirr ««•Irlicr

Alffii-r, Tunis Ulli Kv'isikii Kwi-im«! im Jahrf für viTHchii^dfii«!

rruncui>i«clii' Knbrik»iii<-n ncit violfii .lahrt'ii boreiM. hat, unU dem
auf dieseu Keis^ii (;<'1iiiig«ii i.si, tiii>hri<!rii vurLheilbafte VHrbindun^on
nit guiea KuDdeo auttikutipfori. th«ilt tut» mit, daf» «t dcinn&cbat

einn neu« Hfino mu-h den oben genannten LttmUirn anziitri'tnn »««ib-

Birhtic" '")'! bi'i ib-iri B<!Siii-|ii- d.T bplr. Ahin'hiiLiT s"'iii.,'n S..hn l in-

ziifiidri-'U ^;Mil. iik<'. l'iiscr h'nnirpl \Mm:<cli* uij di, - ; luicIi im
Iiit«'rt<.st> ileul9cber Fabrikanten zu wirken uiul ist ilt-r Ansicht, Ju/m bei

kiinkurreiizfUhiKen Preisen ein Rutea Gcmhift spoxioll in iiIbMi HtkU»-

baltiing?!- und WirthsctuiAs-Arlikeln, tandwirUiBcbaftlichon Gorllthe«

und VwkiaUgM^ MSMn, Nnbrungamilb-ln und U<!tranken, chemiMhen
und phumaeeabaehm Produkten, Fison- und Eiaenkurzwaami eriEitilt

werden kann, da er mit der in Betracht kommenden Kundschaft
Fühluii);; liai. Der hvte. Herr ist jiewillt, die Keisekosten nu« eigener
Taxchi- zu z.uldfii und will «ich mit «iue^r Provision b^nügen, deren
Üohe mit dem Fabrikanten xu Teroinbaniii ist — Autkftolt« flbw den
Herrn ertheiJt die Dcntsche Exportlmnk A.-G,

M3. Kallakthr-RaiM nach Mexik« und SSdamerika iBr d«n Abtalz «an

Hopiaa, Milx, Karlia«, Flatehan and tonitlgen Artikeln, ««Ich« v»n Braua-

rtlan and Importeur«» «ea Brauereibedarff artlkela benithlgt werden. — Kmer
uaaBrer CJescfiiiMslrriirri^', H-'r fcn-ti-* Mexiko und Sildumeriku wi^'durlifdt

bereiat bat, beabsichtigt eine Eweieinbalbjthrig« Raiae im Oktober d. J.

nadi tiieaan Uudacn anautreten und wünaolit id itintahauii Mig«-
gebenen Artikeln noch VertratuD|{«D europlUaehar Fabrtkantan und
Exportfirmen xu Qb«n>ehmen, Der Herr besueht die Haupthandels-
plHtKe in Mexiko »owie die \\'v»l- und Oxtküsti- von Südumerikn und
wird auf seiner Hei«» dafür Sorpe tragen, diifs die »ich an dem l'nt-'r-

nebtnen brtheiUi^endeu HHu^er uu den Haupthandelspllttzon der betr.

Abaatagebieic .ititudlg vertreten werden. Unser Freund wird in dieser

Richltu» mit ersten V«rtMtirflmM M MiaiB a«i«hlflnbMhlflaaaö
l^leichceitig liückspraeh* nahnan. — nmaan, wildlM Meh odt aiiMai
Reiaeniiiehulii an dam Untamabman bathaUSgan tmllan. «Halmn den
Namen deo Herrn Ton dar DantaelMa Bzporäwnk A.-Ö,, Batfia W..
I.Klberstr, !).

MM. Antlellung in Lampen llr SItdalriks »n: Iii < .n TntporHllWM in

Port Elizabeth iSudalrika). Kataloge und Exportprcialialaa tbld «n
lüa Mm»| waielie daa Expoitbnraau dar Oeutaolian Eiportbank
TntaraHenten aufciebt, ainauaandan.

:.()'> Keilekitvraiaa aatb tUnNrifea llr dm AkMiii n» Farkaa.
Schrifigleftmaterial. Matchlaan, Owrrtaa ind MalarWiaa Mr BtNh. und
Sleirdruckerelen. Iter Alitüntz der ervvühnten Fnbrikiitn aus Deiitscblaml
u li li ^ ülaun likii l-t ijiicli -i'Tj \j!'.h v,.rlirv;i'nijen iiriilüen in einer

lanjraan:. :! »Imt fiiim iiireiideii Steigerung begriHen. Vci-schiadeue
deuij«cl>» Fnbrikiinten hulMün netiertUnK« eiveoc Reiaend« hinaueeo-
ondt, um die Verbnltnisse an Ort und ^^e1le atudiran zu laaacn. —
Die DoiKsohe K\p<'rtbank bat bei ihren Oowilhraleuten an den Haupt-
hande[!<|ili\i/.>'r: vun Südamerika t'mfragen wegen Aufgalw der Import«
ttnUei: iiml der Biicli- unil Zeiiunir^drurkereieti ^elmlLi-n, wclclie für

dan Alisut/. iliT .:liit;.'ii .Vrlili.'j liclrirlit k'inni.e:: .lürOen

I)a> eiugeluUi Ma'i rittl, welche» »ich auf Argentinien, Ura!>ilieu,

Chile. Columbien, Kcuailor. Uuuyana, Paraguay, Peru und Uruguay
erstreckt, ist ein sehr imifaii|,;reicheB unrf wird Interessenten,
welche dem „F\].i rl'iurcim" dt n treininriten Tiislitiil.<i als Mitglieder
aneehAren Hei rlic -^eii l'infragi-n hat sii-h her.insgp-

Bteltt, dafs \ ieU' i rtte deutsche Fabrikanten in der erwähnten Branche
an den VerF^i-täedi'iien grofaen HandelaplStzeii von Südamerika »tdndtg
vertreten »ind: die betr. Agenten besuchen die in Reirucht kommendti
Kundaebaft von 7A-it zti 2!«it uml nehne n besonder» in Farben,
ArhriflgiefwjreimaterinI und aon^tip n Maieri.dlen für Buch- und Stein-
• Irneketeir n. M i^cliin-ti usw. hei iMgn iche Auftrüge entgegen. In

M:i-'liiii-'ii f'ii Hinli'inickereien i-it natihlirh bei den heir siid-

,iiiierik;inisi lieii Kirmeti ein n-gelmiirsigiT B<'<lnrf nicht vcirhandeti.

Für diese Uraiiche lie^ehrAnken »ich die Agenton in dan tBaisten

Fällen darauf, tlinüchau nm Platze zu halten, um zu erkunden, wplehe
Herren, reap. Finnen neue Buchdrurkereien einiurirht«n, odar dia
alteu UoMihliion durch neue, den terhuisehen Fortschritten angapafata
Uasehillen zu ersetzen Kewillt sind Cnifse deutsche Schnellpressen-,
Mueh-uud.Sieiiidnickerei-Muw'liiiii n - 1 ilirikuiirrii iiuiien :iiiden grtifserx'ii

PlStKen von Südamerika !>trindige Agenten. Zweckniälsig i.st die Vnr-
breitnng von Katalogen, welche in apaniseUer. für Brasilien in portu-
irinaiacher Sprache abg«>far«t «ein mOsaen- Auf Vernnlnssung der
Ueulsche«! FzpurtKonk A.-6 . Berlin W'.. r.uthenstr. 5. hat sich ein

Deulacbvr, welcher bereits mehrere Male Sndaninrika bereist hat,

bereit erklfiit, im Interesse deut.s< her F^ilirikaiiteii in Fiirli. n Scliril't-

^iefsertüUnirerial, Muschiuen, Aiiii:ir:it<-:L nijil .M.il-'ri.ili-'ii tiir Hiii;li- lind

ätoiodruckeruio« llexiko ui>d die 1 liitiptiiandelaplAlze von Siidamerika
'•an, OK AidMf» fSr dwnaami Vtafarilianlen in Empfang xu
Der Ben* wird amWeli bat aaineR BaauelMn mit dem Material,

wairha« dam Btcpertbuiaav dar Detiiaehan Exportbank lur Verfllgung

aleht, UDtaratatst werden und apaaiall dahin bemOht »ein, fOr dia

betr. Fabrikanten stRndif'e Vertreter «ii den HauptliandelsplÄtxen

vun Südamerika zu gewinnen, damit die Interessen dt r I'iiiiien auch
fenierhiu cewalut sind. Interessenten erlaSiren X*heres durch die

l'eutsche K\p. r'ii ink A -0 , Berlin W ,
I.utlnrutr. ft.

5u6. Vertretungen llr Rultland xu abernehaien gewIliiaehL Von
«iitem unacrer Ueadiiftitfreunde in Waiachau, wel<'lier b reits

m«<farere deutaehn Fabrikanten xu deren Zufriedenheit tiHriM ^Ing

un« kürzlich folgende MittlieiliiU)^ zu: ,.Ich bin hier seir .h'in .Tnhre

IhKÜ etahlirt und arbeite s^lP7,ie^l in I.edor für Portefeuille- iin i .Srhnli-

fnlirikanten. Knrzwaarcn, Knöpfen. Kümman, McM«m, Spitzen, Seide.

Stroh^eHtvhieii ulr Ich führe auch seit dam Jabre 1890 Leder und Bdgel
für eigene l<<-cliiinng unil erziele einen jAhrlicben ITmentz von «%,

M -100 UOO. — Ich bin jodernit^gam bereit. Vertri'iuugen leistuMM.

fnhiger deutscher Fabrikanten in den oben angeführten oder ifib*

iichuii Artikeln zu ülHsrnehmcn."' - Diesbi /iit;lii he .Viifrani'n wnUe man
IUI diu Dcut»cllo Exportbank A •(.'•., Berlin W . hurlier-itr .V ri • in.

welche gleichzeitig in der Lage int, ,\iiskniift über die betr. Firma

in Wiu«<chau zu ertheilen.

Ö07. Wer liefan Maaeblnaa niai Anlartigaa vaa MadliiaflMekaahttaa aa«

ftfiar? I>eu(aeha Fabrikant«» wollen »ich dieübezUglich an die Deutacha
Exportbank A.-0., Berlin W , Luthorsu- 'i, wenden, da deraelben^ «n
Auftrag zur Uefening einer MaKhina nun Aafgrtigao von Madiain-

tiascheubaiaa «• Fkpiar von aincm CtaaabaJlafraunda In Spaaiea
vorliegt.m Uabar dan Abaalt v«n BrauareikadarfaarMala an dia Mar-
bntueraiea in Maiiko wird uns von mafsgebonder Seit« beriebtet, dafs

bei den meisten Brauereiuntnmehinungen dieaea Landes ameriknnisrhes

Kapital angelegt i«t und daher in erster Reihe amerikaniacbo IVodiikte

und Fabrikate zum Hetri^'t i> d^ r Rr niereien verwandt werd- ii l'riter

derartigen Verhakiiis^en ^.11 .ü li.r liiMiixdie Fulirlken, «eiche Mi-
I
schinen und .A|i|iaraie für Bi-jueieieii liefern, aufserordoutliclt schwer

1 aain, in Mexiko ins Oeitchltft xu kommen. In Malz, H«>pfoa, llMahail
und ICorken sind 6«»chxfte dagegen eher xu erxiclen. jedoch itt a*
notbwendig, dafs man sich der Vermitielung eines tilchtigen Vei^

treter» bodieut, welcher mit den Brauereien bereit» Fühlung untar-

hnlt und miiglichst mit dm Braumeistern, welche vielfach fleulMba

sind, befreundet ist. Das Exportburejiu der Deutschen Exportbank
A-O., Berlin W , Lutherstr. ä, steht mit Vertretern iu Mexiko in

Verbindung, welche die crwihnten Eigenachaflan bositMO, HDdlBnB
bei den >H<tr. Firmen anfragen, nb aie f&r Vertretungen in dMn «ImB

j
oder andern der genannten Artikel noch oRirn allld. FiniMB, traleha

I

daher in M»lz. Hopfen, Korken. Flaschen und aoaatigan Branaraiba-

d-irfsiirtikeln urlieiti ii, und in Mexiko noch nicht vertreten sind, be-

lli Iumi s c';, iiij d;i-- r>ev;-n, Kxj.ii; I li..r>'an /.ii wenden, weiclies auch

die (jrnK-'n ii Hi.'rlir nicren m ui \!ivi'< . : -li'i
i
i'elt-ii in der Lage ist.

501' Vertretungen in Ma-ijl:ikiu'wi.i -fln aller Art, Cljerettenpapiar

Eisenwaarcn filr Kairo xu Ubernehmen gewiiAKhl. t'-m uns bestiMis

IfaiiiimaaiiiiiiliaMiL ilk Kairo (Aeg>'pten)

wfläaebt in dan oben angelDbrteB Artikaln Tartratungou leiatunga-

fHh!|i;er rl«ut«cher Fabrikanten zu übernehmen, und ist Nftheru batr.

Numlinftin ichiing der in Hi-de stehenden Kirma durch die

Exp^'rtti.iiik A . Iler'in \V, l.ntlier--lr .'> ?.n erfahren.

.'»III. Vertretungen für Aegypten In Strunipfwaaren, Lampen,

waaran, Papier, Oameaeterfen. Galanteriewaoren etc. geMoM. Ein nna
bn&eundeter Herr in Alexandrien, welcher dort aowie atieh in SmwMk
ein Agentur- und Knmminsionsgeschltft unterfallt, achreibt uns: „Ich
wSre ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich mit leisfuiii^sfiüiiip>n

deutschen Kührikauten in Vethindnng hriiiifen würden ti li sm iie

Doch Vertretungen in verx hiedenen .Artikeln, iiisbesonderoi Strimipf-

waaren, Lampen, Eisonwaarcn, Pu|iii'r, Iianietwtulfen, lialantene-

waaren etc." — Interessenten wollen sich wegen .Aufpabe dieser

Firma, über welche uns gute Auskünfte vorliegen, «n ilte Deutsche
Exportbank A.-(5.. Berlin W , Lutherstr. 5 wenden.

Till In «tektreleehnltehen Bedarftartlkeln aller Art bietet Rultland

aia gutaa AbtatzgebleL d,i in den lel/.teii .lalin'u m vielen Rtidteii diese«

Landes elektrische Beleuclilungsanhi^ceu enmefiilirt u iirden sind, welche
mehr und mehr anfangen sich einzu^iür^ern- Hei dem KxportbureaU
der Doutjichen Kx|H>rtl>ank ,\ -<r. sind in den letzten Wochen vor-

scbiedene Anfragen aus Rufaland (8t. PaMraburg, Moskau, Warschau,
Lodz, Odessa etc. seitena lei.itungsfUiigiBr Agonturtirmen eing<daufen,
welclie h ldinftc- lnti>resse für Vei lretun(;en deut.scher Fabrikanten
in I- •'.^irijNM rinis: li 'n Brrlart-.irf jki ln h dn'n und bereit sind, die in

Betracht koiiiincr.de Kuiid^ii-Iiatt nvt'inillfsig zu hnsucheii und Auf-
tillge aufznnelimen. K ilirik niten. welche gnifseren Alfnatz in Buf«-

laiid unstre)H-n, der um zweckinüfsigsten <lurch Vermittolung tüchtiger

Agviitou Ull i Uei.seiiden erzielt werden kann, wollen sieh an daa
Exportbure-iii der Deni-chen Exportliank A -ii.. Berlin W., Lulber-
straf^ie .i. Wenden. Ii.i- .Xüiri ltn"!' h.'i;,| ,|,.r K ind-i haft in ni--'isrlier

Sj'rache zu unt*frlii,'it' ii

&U'. Fdr den Abaati »on Fahrradxubahinheilcn, Eiienwaoren, Lampen,
OrakL Kepler In Barren, SplalMWM, wtlnscht ein uns befreundeter
Herr, der sich als Reisender in Kooatanlinopel aufhlllt, und von dort
aus auch .Aegypten besucht, AvfMge für deutsche Fabrikanten und
Exporttirmen aufzunehmen. Der Herr kennt die l'Ialzverhillliiisse so-

wie di« Kundschaft sehr genau, und dürfte wohl in der I-iKe sein,

für deutsche Fahnkm.ieii «iite Krt'>'li,-e /.u er/ielcn: ,r -teilt es den
von ihm vortrcienen I'inin ti uuheim. die «ugefultrteu Kundau vor
Auflnigaausführuiig hinsichtlich deren KreditwOrdiglcait kontraUiraa
xu loMavn. XAben) Auskunft über den Hemm ertheilt dto

~

Esportbauk A.>0., Berlin Lutbaratr. fi.
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liofem in ilfn voUUiiujiüeüstcrA'utj».tnii*t»iiti(':i

John Fowler& Co., Magdeburg.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6.

Treibrierrenfabrik.

Avellis & Huster Nachf.
Berlin W. 10.

S»ielillUt:

D;irs(ellun|f

von

LtMlerfarbeii

'

für jede

Oerbungs-

M
(loh,

sumach.

alaun,

ohromgar).

Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Iiih.: laianieur Pilenlinwill Ekerth.

• irllu-l-.inir-j-ilir ilor l-'ti-n.i- l'-f',.

HADdaUKericlilii«-!! nhiKt'UA|r«u VS. .luiil iv.r. .\.u\-

liciip KhilrnKoRg als verpl'iictitvlttr rnU*(iUnw*U

Thttl»l(«il

:

JliiMrb«l1ung und Ajimeldufig in

und aiiiUndrschtr Pilente.Wairen-
Etichin Fabrikmarken. Gftirnwoh«-

muiter. Proxütllühruog Gutachten.

^«STOü^/>J
Chemische Fabrilc Dr. Willy Saulmann

O P,-'-- Commandit-Gesellschaft

Berlin W., KuHOrMtenatr. 146. I'eleur -A ir : Clflhohemie.

l.i-i :.i Uli ):>-l'ii Ii i I • Kiibtik fiir

GasglOhstrOmpfe, Ga«-SelbstzOnder, Ersatzpatronen, Spirltas-

glOhllchtbrenoer und Ersatitell«.

.K;..-. lairabrikcifi!

G.Hl«l»<r<U.,l. ^^^^^

.liUuilr _Si ul- ilhr.t.-t (IIIIliVün.i'i

flli i'i". Fr,.. ••<

' ; .1. Im.' .nil -
1

I. teniikaUüaitr
ai J'''i !• h!" l()ii-tut«Qii>tr<r I. RJnMV>t-*lti>^

Iii .l'u. h-1 |. I l>.lMir>t<'KU<^.-uaiil<ln<l.'>

.

„Zwi-itf- (Tti.rlirniinillli'lerl

<ll „!.««•• lHl»k.T»llii.l»r mll .l.-l.. i.i.

.

/.I1ii.Iu<i|,-|l

S SflHhitgMkHcM
ii'. ii r Heiler IrtAnar <«r tWalt

Elektrische Taschenlampen, Leuchter,

Uhrständer etc etc beziehen Sie am Besten von

P. & M. Herre, j /.

Berlin S. 14, i#^K#
Neue Jacobstr. 6,

GlQhlampenfabrik und Glasbläserei.

Yi-rl«iiK><n Si.' iüuatri>'r|i- I.inK'ii mit .««»»ernt. n

l'ti'iton iitid Mtistor 'P'-gcn BtTorhotinp).

Nur panz vorzügrllche Qualität.

Prompte Lleferungr.

Wollen Sie Caituas hoisiclU-n, <iu: mit i'lc-gnitcm .\iis>clieii li*lllj.itki;il wi-

liiiiflru. ilann

Kieten Sie die Cadons!
Abvt nur mit dei auokaniil bcislen «ml Tullltommciislcn NiciniÄ'clÜBC dci N«nucil

,]i vuu der

Sächsischen Cartonnagen- Maschinen A.-fi.

Dresden-A., Blasewitzerstrasse 21.

I
Pianofabrik Heinrich Hillgärtner,

BERLIN, Kastanien -Allee ?<).

empfiehl! •rstkla«»!^« Piano«
mtltigen Preisen.

SÄC

firösste Speeialfabrik für ?[läge und drillinaschineti ^

Coo^
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I L.Schmidt, BerlinO.,Königsbergerstr.33 |
Tlfiflel- und Pianofortelabrik

Gefr I86&. ^ ^ ,. , , . J^ft = S
Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern, |j c

Xt iltf i'KfiltuXf-L^ JCi Jti JCi iltnatr Jtf -JD -X -JL- -jH- -JCf iltfiltriltt JtriJfif ljlt^^jtfiJCfJttiMf iKtiMtiMt

piaggen, « » * « X
Reineck*, HinnOTef. \

ü >
'«I e«
"3 c

Prospekte crati«.

Flrn«pr«ch«r VII, U12.

6berfenster5tfner „Onplex" nnd „Ventilator''.
'>'' M \tit Jlrt TnMtr iichtrlalUh «nxukringdi.

Poeofflatische Thirschliesscr „Qermania" and „/Vlercur"

Lieferant far Staats-, Millt&r-, Stadtbau-Verwaltungen,
Krankenhäuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftung ärztlicher Sprech-
nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

ll4»lieii€lorf ]Vaehflg^.
BERLIN, NO. Kelbelstrasse 2D.

Enqros.

Export nach allen Ländern.

Telifr.-A^r.i Z*llrt4ck«ll'B«rlla

Engro«. — Export.

Vasserdithte Segeltnehe, Pläne

' Zelte-jabrik

:^Koh. Keichclt, BeritiCM
lllutrtrt* Ztll-K*Uloe* fraU«.

Westphal^Pianos
Flr»l-cla8« Construclion. Perfecl Tone And Fiaish

Beautiful Designs. Low Prices.

mv liitrNmtiits liave »bulntd a rtcftrd In conniitflRg

fht Urgtit Ml« In tht l^»nnl tlnt »f «nv PUnot

»I iDt mnM.
o Catalogu« and parlicuUri Ire« «n applieatitii. o

Robert Westphal,
Berlin, WeissenburKer-Strosse 6.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

luftd lacli allN NilRIttllii.

Sedenoaaren-Jabrik . , Tbeodor Wille
Berlin S., Princeaainnenatr. II.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Spccialität: Couverts, Brieflaschen in jeder Preislage. Export.

T
echnikum Berlin ^
l'ul)(ci;liai.<.clic!i Insillut lur MaMklncii'
bau. EleklroUcknik, Hochbau, Tiefbau.

Slaall'Ch inspicicrt.

Berlin W., KdaiggrSte^rKtr. 90.
>;•:••. IV < < 1 II r 1. i-.irii'oi

r(vvA IL-SCHILDER
i Gebr. Scbulhhciss ''')«

reniailljcrw«rkc A. G

Hugo Cahen, Qasgliihlichtfabrik

Berlin, Friedriehstrasse 131 d.

I"';il)rik:i'iijti v<'U

SdsgliihKorpern, BrtMnern, 6latwaarcN,6a$.
telbsizHndern, SpimatMeHCMaagtarllitrlii.

Spociali tiUt'ii:

Gasg-lähkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen ffir Beleuchtung.

Experl Mich allM Uadem.

Hl' Ii .ilkii l.k.'iilrn. ,i ii

C Otto Gehrckens

Riemfabrik

(5!'..llM-l.-!0
Hamburg.

SIektrisehe Tasehenlampe.

(Uilbelm Schröder
Berlin $.(U. I)9llmann$rr. 2.

Speu.: £iport'ta$cheni«iiipe mit crytui.

Iltinm Elemenltii.

Exportdauerbatterien
<•"<> Versand

nur durch Berlirer Exporteure.

Qachlelnen,
li'unrsichpr im-

pr^il^niH. in

iiileii Karbon.
^|n /.i«ll flu die Tropen «u»KwhlBtet 1

KrHiiilür und alleinigor Fabrikant der

in den Tropen bew&hrton om«i
|

Dachpappen „Elastiqae".
Weber-FalliMibert. Berlin S.W.
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* Halle (s.au

Vfeise i Xonski
.*(>(Mial-K»brik fUr

Duplex-Dampfpumpen
In jeder UrB»»« und AusfUhrunc.

(tr Riem««!- und el«klri»chenrUmpen Betrieb

imhetonien

Schnelllauf-Pumpen
Siel» grosses Vorralh»l.ig«r

PilialPn 0. l,aK<T in; Berlin, Himburg. Porimund. nässclilori. Olelwlti. Wien. Brässel. MoUiu. BiM

von foneet filasltütten-Werke, Berlin S6., Xöpeniekerstr. 54.

IM!) Gnindiiri;;sjilir «I.T Unna: 1.1m.

Fubrik:ilion v.>ii HtkIgUs für th«iiii»cK ph«rBi*e«uUiCli* Zweck«, Raschen für LIküre, ParfUmerieii,

Keaserven, Akkumulatortnlitjten, phslotraphltelie Utentilien.

SiHziiiliUii: Elnrlehtunj ven chemiMhen UbortUrie», Apotheken und Orsflenjeschäften.

Kxpirt luicli allpii Uiidorn. ArbeitcrMliI: 500,

Diu Falii-iViit.- Jor Kirraa .rl.i>:lt. Ii StuUmedallle uti.l viele Aueetellungs-AuszelchnunjeB.

Eliill pilcillrlei

Dauer'€on$ervc$dlz

Hugo Jannasch,
Bernbupg a. S. (^Dfutsdilanil),

von (frösstt'm Nutzen für

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandl,

Lachsräuchereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen, Milchereien etc

Jj 0.

LithonraphiechtB Inilitut.
V«la«ihandlunt.

Berliner Citbodrapbiscbes Institut

3ulitt$ inostr

Berlin W'^ Telegr.-Adr.: Geographie.

Specialität: Kartolitbodrapbic.
stein- und Alumlnlumdruckerci Zinlc und Kupfefdruckerel.

VICTORIA
Vielseiüg; »erwendbar » » • »

IM »lltn ein- und mchrtarblcen Accl-

dcni-Arb«ltcn. lu lllu»tr«llvn*-. Ton-

an4 Dr«irart«nilruektn

Maschinenfabrik i&ui

RDckstrok t Schneider Hachf. K l - ^ „,„,™,„„„.km,.
Dresden-Heidenau. mit piUriirUm Oo»p»il«rli«ir».

Tie|[;eldruckpressen

Bil CYÜriirlarbvtrli . SkIii Briiua

« » • •
Yielseilig; verwendbar

|ym Prlgen. lum SUnien. lar 5l<t<l-

marktii.. Htk|u««t«n-. 01Uck»y»«cl»-

kuKa- a. FaluckachKl-Fibflkallon.

KabclKklBuel A. B. C. Code.

Tclefrannadr.:

Victoria Hcidenaa.

Spedition, Lagerunic, Verzoiluns;

clnkoinmcndcr Güter für Kapstadt.

Johannesburg und Inland Im All-

gemeinen besorgt

K. fioeze,
--^-^

—

P. O. Box 1240, Kapstadt.

Commieeionen und Auskonfle,

FRANZ PETERS Wwe., Köln-Llndenlhal,

Fernspreeher 3549. GaSmOtOren-FabPik, Ferttsprecher 8649.

Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Gasmotoren (7, -l'/^ Pf. pro Slundenpferd).

Billigste Betriebskraft der Gegenwart.

Vertreter

an allen Orten gesucht.

Ausarbeitung von Projekten

kostenfrei.
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Neul
Ideal-Falzmaschine

Uli Pirlorlrrorrlcbluni zur Verniiiiliicg m Ouilschlall»

II kellitilieiiiligiilaiilfir l-S Brucli okne jaden Biadennckul

It itlrtaclcn Fadei leflappantii

It uid (bie lelkittliitlgtr Boiesziiillniii

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik.

l-IIUIe Paris. UeitrUndct 1883. I'lllale Berlin.

In Berlin «Hein über 200 F«liiii«»chlnen unxercr
Construction Im Octriebcl

ttinr mit lleruppATAt dl*
«[ii..-i>.,iMi'i . rl.T tiiie DriKii.
It nalOT VortUtl llinr FaXt-

Ein«« tfcr «s uMr*l<<Mn ZiuinlMc:
<]«ni IimUUfr« i'h Uni««. iIm« Uli mil il^r rr.u Ihn,.,, ^.»;l,,r..ri. ;i II. I

tri»ini hin. Dl» gnti» LniMunit^nilii:!!''!: '.pl Wr«rl:-iic;ni; l- r vrr«. Ij c-.l,., «rh^--
«1. Ivr« BiicvtiruUi-.iDir.tlMnWilllolM CMtlnicil«« uiMl IflckK •tdianuM -ic<i j .r

j

aiMLliioo. .11» j...|c,n loierMiooion r»r antftrtn rabrllial«n »utitUtn
UrrilK.«. r*br,,u^ IK<I Kr.,,, SlnlDer.

A.: Firm« Jul. Mlakhar«, l«4pila^ irhii r«luu KIrtti« C. G. Md«r. lalatlf «clii iVun.
_ . . . .

Kinn» F. k arwllkain, LilM*D. U. I,, r,n
«MIMri SpMialllltM F«il«n. uii4 Oraftl Haftaiitcliliitn, CarMnaaf«"- F«ll»ch«chttl MaicMiiM allar «rl

- BBHa»!« OH«r<« xm DUaMw.

IM4)

Pelznähmaschinenfabrik

M. Riitershausen, Berlin 0., Harkosstr. e,

fabricirt .ili ^ji-i-ialirni

;

Pelznihiiia»thinc Ii mit ciiiiTii nml iwi'i Kliicn,
Pclinlhmatchlnc IIa fQr /.inemdockon.
..Eli'kira", liiu' rtiivomal.I'i linJhmnH' liini'.

«B«laiid", amiTik«til»i lii'iiS>>tcin, n&ltt rwlil« iiiul links IhTum
mit einiiii Kail.-ii, »pc«ii'll fUr Seal und Nrn.

.PcrIekl" (Exi'i-Uior>, amcril,'aniiirlirit8.v>U>m, mit cim iii Fiiileit

fftr «larki- und foine R-Ili>

..PcrIekl" (Kiclsiiiii, sp.>ii,-ll für 8c»l. Nflri, H.rm.'l n dir.
Für all« Faliriui« wirt Garant!) gaWtttl. uail ilalifa anit ll«terMix«<i In al!en

Landtra au Olenttra.

(S!r.|

Spirilusgaskoclier, Pelroleumgaskocher, Spirims-,
Benzin- und IVtroleuiii-Löflilampen in uricrroichU'r

Lciilunp uiul .An.^l^llnlIll.^

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spezialfabrik für Heiz-,

Lüh- Mild Koch-
apparala uucItiMKi iion

Sj-!tt«imeii.

' Werkstatt

Fabrik von

^Sisenkonstmktionenete.

Kunstschlosserei

^erlin-Schönebe^f^Schweineod-Ferkel-Fllffer^rÖge Vertreter gesucht.

Pretellnen irratls und franco.

Transportable

schmiedeeiserne verzinkfe

in allen Crossen

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3

ölübkörpcr
im Sick.

Mk.
inipriffairt 16.—
GIflhkArppr TemaiidnUil); . 20.—
Brenner 8i«(ika]>f , , , 50,

—

Dreiiner SyntPin Auer . . 70,—
Bei laiifeodem Bedarf t^root

Preiaennilfiiifrar^'D,

cn-G .Hv.ct* ^ sehreiber. Chemnitz.

[Technikum Mittweida.
Iv .. K,. ,-h -.,„ .......

Ilülifr* IrrkaUrko I.aknniil«It

llr Maktro- . aawhlMitlMluilk.
Kl«klrM«elinl«<!*i»MU«»i»iln»ul.»ii.|jil>or«lorum

KIWI« l.«lirf«brlk VV*Ht«Ultvn
• '••,fr.lRilif !!.•%•..[.!.... ) I...

iourestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Faiirikaliun von

Exportklavieren
"II allen Pivislaffcn.

eifcn
uli.l

liprxrnr«lirUaliwn«.
WaMkl»»« ,1.1,. I.lnrifli-

In«* f. Tal(Mliii>rl/rrrl,
M|f#U»f«>l|.. »tÜM^fa.
B<kl L^n.l KrtXalliMl«-
Fahrlhathia, naKM-niU«.
«•ri(t««(, 0«lkUUIi»»l.

Fettspallungs- und
GlycerinoewiRnungs'Aalagen

l'*^> 'U>.-lln.i. Mir K»rti.M,ill.j||i„,

SaadbUMiUgn lan manicrtii voi RoMilii
frrur»li >i li.'riTu III «nrrk«««! for<li(lirk>r tii<nikriiii(

e. 8.Xostj;eo.Jresdeti-A

Qluhkfirper

anerl(annl beste
nnahgobrannl u tr»n.ii»(,rt(4hig iiiit gnfMr

Leuchtkraft, Brenner ni».

Echla

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

*

GUSTAV JAMZ,
Gitgluhktirper Fabrik.

"*>->v <MUII,WiirW.|Bi.

Diaphragma-Pumpe. ^^^^^ Handpumpe der Welt,

fördert «andlies «chlaniinlKc« und »onsllte Unrelnl(kelleii einhaltende« _ Bltkarliar Abaauwawer, elnlachttc Kon»lriiktion, okne Reparaturen, daher bestens »e- ^\ 7H0 Stuck
eijnet lOrBc- ind Entwissenio|siwccke in Minen. Farnen, Plantagen e«c.

V»ni»ll«k«u Ra«r««ir<'
Kl«n«hi*trk«a4: I..<i»tiiiig b 'i.S '.n..* I.tt.T .1 stumlv
l>orp«H»lrkr«4 : , , Wikhi .

I.»i iUnJ- un.l Krurtbrtn.-».

Durch 1-2 Mann lu bedienen.... """"i»ill'«n dufi'li nupcl III tii>tr«il>«ii
Pre.prku IB ilraU'kir. •^Iwkfr, «iflltrkar fk»i«>U(k»r Syrack« fNI.

Kannelratb ^ ScbToenzer, hmpevfbr., fifisseldorf 2.



456

EXPORT, Oigan des CentralVereins fUr H&ndelsKeu^aphie Dtw. Nr. 35.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Deutsch °Aastraiische Dampfschiffs ^ Gesellschaft.

Südafriica Australien^Java.
«Ml») Hambur; and Antwerpen.

UnM I : NKbRtfitul. MOkMirn« Hkarl. IfMii < 'i" Hamburg itt, a. lUignit. mn AntMrytn mii S. AagnI.
Llitfat: Narh ||ip«t . tigoa Biy. Fr«manH« Wkarl. Ltiil«l:.s Sydii..eriik.To>inis«.ll«li«$i.4Mr(t.. Suitrang

rtaMaNkvl, Btla«la, Samaranf . SwalMri «n'i TMa^if Salattt» Pa4ai>g >>i< itn">n n. iifii'<i im iia.Fraaiir.
m Htaibvrg um I. Sift.. roo iUtwtr^ am g. ttpt. Mai.. Halb, iiinxl.r Ntmk »mlZ S<p4.,v.AllH».*mtf.Sa*L

^attlcrwaren
1 I ii rlk .(

Engl Sinei«.Reltieug«n. Fiikrgetclilrraiialler Art Stall
OrtMur- und 8por<.arllli*ln Jtgdiitcntilieii.lUiiatlleklen

tle-, Tripan *«irut<uagan i*«ar Ali.

Prtitllilan mll i»titr IM Mblldungcn grilit uni Iraaka,

A. * W. Schultze,
Berlin SW. M. WilLi:liu.stra.s>i^ :K.i,';II.

Italien.

iMitr« Ulfen nardra m<Ii ll«4wf MfrlaBr*«

A K Ti l »• n ;

Ii: Mamlmrif! Knflhf A Hmrchmtd MI. In tMtnrrpra: EIM« C«.

~ Wichtig für direkten Export nach Uebersee« "
Spedition aberseaischer

Waarenaendungen liht-n^tmmt und

Baarvorschuss

Otto Herrmana, Hamburg, D.
AlsUirilttinm 10. TfI«!f{r.-AJr.; H«rtnotto.

Ablhwlung: Spedition und Bank.

Ii<'iiiM>-li>- V'imw in Mailiio«! sucht lU'ii

Alleinverkauf fiii Italii-n

sehr billiger )Cassenartikel,
liie duirli ('i>rr<-H|ji>ti<liMia, lUM'Innio u. 8. w.

sbt^aetzt uurilt-n IcAiuii^n. auf niKimv. f)wtr>

lU^chnunK tm übern<>hmen.

(ilTfirliMi III! <lit> Kxpedition des „Eipail*.

uiiti"r 0. H. 5 ;><lr«>ii-tin>ii.

Hahne.»- I

»Schieber «. I

*5tr»jieri-*

^ Brunnen/^''

DampF-WatiM^^^u LufT-Orttck. Zeiqer ^'*-

l 1
Pumpen

Fabrik von Armalur*?n für Damofkessei

Maachinen unii uev/Rrblichu AnlacBn

Fabrik von

Schuhen
aus Fils

II. I.iiiler,

(51

W

für Hall« lind Reis«.

C.Müller & Schlizweg,
Berlin SO., RungMir. IB.

l*li«tiHrr&p)iti4kt t«rUf«l aralla.

Ernst Paul, Berlin SO.,

(«Ml Kcicbenberj^erstr. M2,

Pianofortefabrik.
Export-Verbindungen gewünsclit, vorzugs-

wtiiite nach Australien und Südamerika.

Hl.

Dobroivolski ( Barseh • Berlin S.6., Xelehiorstr.
— TELEPHON. ==—

• PIANOFORTE-FABRIK •
Kxport narli allen LInilern.

glebtrisebe Tasehenlanpe
BOOO Beleuchtungae.

Verltngeii Sie
illudr. Preitliite.

UaUbertroirenl

Taschenlampe
mit Export - Uaucr-
Batterlen, lagerrählg

Eieerl-Dauer-Batterien Dtz. 6 Mk.
GlUhlampen la Otz. 3,S0 Mk.

Meul Fahrradlaterne Heui

Paul Kämpfe,
Berlin S.O. 16, Josephstrass« 2 a.

Bei Rr6?spri>m Bi'durf

B^P' vorlariRo man Sin-cial-OtTertf "W
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SZPOBT, Orm dM Omtntnniu fir WuMatup^jU» mm. 1908.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

pfltato und renommirtest«!

Sägemaschinen und:

Holzbearbeitungs-Maschinen
' M0M9 ••lilaaa a«ll«ff«vk

(Ml»
CMeai* IM' 7 EknndlpleiM. t PraloMdiHlM.

riHi IHO: . Gran« PHi".

LlÖBS & Co^ Berlin SO., Betohenberserstr. 142

Pianofortefabrik
txnrt Utk ina UaignL VerbiiAiiiet Uenll geviueht

4,. 4.. 4>j -».. -».. «. <. 9-. -«. 4.. «..*, *; »•, «• «.j.-*.. .««•.^'•^'«•-•-..»'.•-«'jf

l

DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Betarenstrasse 14/16,
CALCUni, HONGKONG, TTENTSIN, TSTNGTAO» BAIKOV.

AktUn-CapUal TaeU 6,000,000,—.

Die Boiilc vermittelt jed« Art von B*iikge»chtften »wiimhen EurO|MI und Mt».

BEGRÜNDER DER BANK SIND DIE PIRHENt4M)

I irr. tipn

S llli-u Kiuc.l."

Buk nu lUnilsl md Indiutria

'mckM Ca.

MmUltfohn ft Co., [tctlln

M. A. von Rothiil.il.! * SCluir. F^inkfirt a_ M.
U-ob S- II- S:prr. I iankfiirl >. M
Srtr.i-Jpiin.hr |;*nk in IljinKiiri;. lUmbiiri;

S.i:, njj>r"IirirTi jr. Jt i r.. in Ki>ln

Baj*t'n^k« ]t>-|iolli«kffii* nad WaclMetbaak i

EXPORT
Waltthtilen.

Srstklasslges Jabrikat
la MiMHiar ConalrycUen. utt»»t»r biiNilirvng

mni blHI(ilan Prtlien

La LANÖFRITZ
PI»iiofort««Falirlfe

BERLIN S O.. Grünauerstr. 21.

IllMtr. Cauloc* irralU und (Vaar«.

PIANOS
H»li- Mal ttylirtM.

fiabrOder Brehner

Leipzig - Plagwitz.
*IIUI«B

iOXMllK.a PABIS

WI«f
fa*>

>MlMiUKl«rr*nlrMM *.

Dralit- und Faden-

tur Btekir und

MaadUnca tor
Ha

loa Fd

FaJzmaschinen
nr WerkdrMk

Schäffer & Bodenberg
Ob.kl«

aas* Olli Daiatiftiaalt'

M a Kil e b ti rg; - Bucklfl.
Filialen

SlUfoif.
I««-1i.rk.

•arkxlrt,

all

Puta, l.lll>

•lUxl.
lAtUrk.
II.Mkarw.
ZIrirk.

Orialiial-R«
|M!lb,ttklli(— NIM nick am

Min.ai*l*r
jfittd

Vanmaatar
|wl«r Art,

k>r
2jeo oaa 5ick.

a«kraa<k.

>k sner^BtU-
salcM,

HUaa u. VMrtit«
la

'

ac«.-DepAU

jinJ»

II M liintk.

^ i>ntltffiiW«t»Cf

-

KaaalraMaB,
Rfrduitrvefllil«.

RegvUtoreo,

Ifji*-P»l. -Vter-

Rcfulatona.

mekariL-ToHlle.

Kr.rfl- .1, Kiiki-

rroh'itpumpen.

I.iecleufc.

SchwaigrailH« Bamttpmmfn NL VaM.

ZIklw- und

Tbcnaoawtar,

TkalaalaäMaar
und ry ittUHi ,

ttc MC.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Ortaite deataclM lUrik ftr Maschinen, Werkaenge« Stanxen etc. ivr

Bleoh- und MetallaBearbeHungy
aU: MMMM, Onl- und PlanirbSirf«, TlMv VUM: Kiirbal-. CaMNI•^ Kralt-

Mhaaiw. MtliM- »»* UntelmitchrnM. CwnwMrtmii • V«r»cliH

allir M (Nn'-i ZM»., Frictiens Eicpnterpressen etc ). I

ZMMahl, MhMftot Lacbttanzi-n. g-inn- Schnitt' und Slan

ieH|B in nar b(*t«r OialiUL

WeltaimtenQnK Paria 1909 die hKchite Auaadchnung: ..Grand Prix"
.

lOanntic für bntrs Material und
p;edlf fT'-

nOlUHaldkail
,

~ iai;I.Jaaaaatk,
lartia ä Jlaaaka h Mmm B. 1

I Bakart Frlaaa b MM»
ifMlt.

Digitized by Google



Abonnirt

•ad M Ixpailti««.

Pnili HMtetJlkrUct

Im ilHiiU^hno Po«t4«tll0i SM II.

im WeitpaitvantD .... SM •

l>nt> fir fiM rtu* ithr

iad«u1aellMll'oit£ublot 13.» u.

tn WallpoMvaraUi . , . isjb ,

Uualu XiBBtn W Pl^.

(aar («tta nrii«^

Cent

EXPORT.
PRGAN

CnsbainI |e<f«n DtnntciUg

Anzeigen,
<!• draic«ipall<ni< P«liUlM

ix]«r •lervn Kium
ml» M Pf» bifr«€hneU

Eipeditioa tfM „ExpMrt",
•rtln W.. UOitntr. S

nach Ueb«reinlcunit
lata dir]

toNDELSGEOGRAPHiE UND FüHDERüNG DEUTSCHER INTERESSEN iU AUSUNDE

Rcdmktloa und ExpcdlUoii: fi«rlia W„ Luthentralse &
(•aaiblfttiait: VaabaiMii W.M* 4 mr.l

,»KZK)KT" Ui im deuitrben ro<ueituiix>latt)a( Mr 1M9 uMer Nr» I5(S

UVa Jahrgang* SUtUfi, d^n SeptemW 1903. Nr« 36.

tirtrAUii KtiwiM iJhhx ijwauicbaollArtd»; tiüi J.*T ;tput<' hf^ii f ii<]iuitrt0 wlchtlfa MlLty!i«4!iuigoD Uber dloHttn 3'*'^~T^T^IUtaliiBBUBs Aus^&uJaa In kQrSMtar Kriiitm Ubarmluvla.

HiH«r«, Ztllaarao uii'l W«rtiii...-M!i;ri.An ? ir ilun „KxiMrt" ü« RtoUktlmi. B-rlin W. l.aUi«n<tr«l» J tu nrbira.
Brl«f€uZ«UuBjs«a,B«UrUI<«rlillruof«iä. WartliH«äüufi(«i) rUrtjMii rii't«l'*l**'*t> 1' Hud«Ja9*«R^ll|iM* «!#.** iilaJ nacb Bu rl i u W . I.MÜi«r«iriif»9 a, tu rictiteo.

Inhalt: Zu den V«rtra(t(sv«Tli«iidliinj;''" ro't Kursland, — Eiirojiu; Zur -Spritausfiihr muh S]i»ni"n -- Maiinnd iiikJ i^ym nl«
Rivalen ja clur .Hruh'iiiiiiliiDtnr. (Orlpnalhri :i Mailanil. i

— Amtlich«- Vi-niii|;litupfuii>; der d('iil»ch<'n IiiduHtric iEiuf."-.o l ir — Hn;<f<>n-
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Hl Wlihrgibi m Arliktln loi <ig Jifw[" iit intitlil, im Hn iHWtoi lUMitiit »Irt: AMratI (hm. Idmitnii) ui tei „UfMT'.

Zu dt« Verrragsverhandlungen mit RuisiaiMi.

Dio Vorhiuidlunf^i ii, «( ', in Avm Alisi'hlusse iIoh di-ntwli-

niä«i:4rlii-ii Handels vertj'aj<eB von IH'.M voraii!»j;iiipvii. wart»ii

ziemlich langwierip;; Riir>)lnii<l trwi«« eich dnmaiR als «'in zalipr

GegntT, der na seUiHt zum Aoufserstvn. iiftinlicdi /.um Zollkrii')?!'

konimon liefs um! erist na'dijjal), als > r ^i: Ii l on dmi fUr ihn

Uiiheiivullen Folgen des wir^Jls^h.'l^lJ^ la-ij Kampf«-* mit («eiiU'in

braten Abnefamor nln-rzcu^t hatte. Er achcittt. nU o1) mich die

jttai|I«ll VBlfiandluiigen tlbt-r einen iieu<>n Hniidi litvertrn^' iiii ht

glattViMmiImI wmrden, wie manr)ieO|itiinisti-n clauliten vorlieraBgMl
n-kfliiMn. Auf beideo Seite» aind aia L'ittürlage Vüt die ^r-
hmdliacM imm Tarife geaohafEep, dw moht ganO» ceeigiiet

rfnd YertuuidlMngcn su ttfeiehtm. Di» il«uldch«i ZoUallso
mf die vichtigBien numoben SxportarKkel hftben unter «lern

Dncka dar «(pmiadMii SlfSauikK waaMiüidM Erii6hungen «r-

fafircn, und RufHlaiid hat mmm Tarif wfthrMid dar )et»teii Jabiv
Kogar zweimal erheblich TertcliBrft und daun neNdi ZuarhlanAlie
fUr dio Einfuhr tlher die weRtlichi- Landgrenze vnrtji'Sfheii, nie in

der Hau|>t«ache eine Differenxiriin;; deut^ioher Waan-ii b(nli'utoi>.

Dabei unti:r»cl>ridt-li sich die lHii<lers<-i tiefen Tnrite aber dueh
sehr wesentJieh. Din Erhi^hunp und Spezialisiruiig de.s deuts('heii

Tarifs ist weniger au» hni)dRl<<]Kditi«!>'heii a\* n\w inneren volksw irtli-

srhaftliehen Orrtnden erfolg; die vorgononinienen Aendernngen
richten, soweit sie al.« Kaniplniittel fTlr die neuen Vertragsver-
hnndlungen in Betracht kommen, ihre SpiUo nii Kt »[»('ziell geijen
Hiifalmid. fffrnd^rn upj^^h iln': .Aum|ii"(1 Uberhaupt, l'eiwrdieü sind
Ä\'.' iI. ii",.m:1ii-ii k- iiif.su '•!> diirrhvvefj erhi>ht worden,
em .'«ihr giol»er t tieil der iiisiiensen ^sntze ist beiUeh«lt>'n. andere
und üopar emiäfsi^. Dagegen atellt 8ic)i der nene ruN^isclie

Tarif mit seinen Differenziahrdlen l'tir die W:ii\ret»r'iT!tiihr zu
Wasaer und zu Lande, mit seinen gerat!' ..ii ni; i m.", i: /.. biHzen
auf die von der deutschen Industrie bistlii i n i. ii UuiaJand aus-

gefUuten Handcliuirtikel als ein au.vgeR|irnrlM n- r K iinipltarif dar
gC|gen den deutgehen Mitbewerb auf russisrh«;ii ilarktu».

ÜB 'iat auch nicht riehtig, wenn behnuptet wird, - Bufalaiid
liaba liai d«r ErhOhuiig seVtvatt Tariia lediglich daa B«ldpie|

Dcalaehland» befolgt vtehnehr iet IUif»<tand benita v«r drei

Jahrra mit aehr naaihaAen und winfaiigreicheii ZeUerhOhunicen
vot;gegangaii. di« bian SOpCt. dar bia dabin gbltiiiea Zoilaitae
betrugen. Jen* IMilrtittng^n worden danit beijrllndet, daJb die
Kosten de^ »Btaaiatischen Kriege.« neue Eifinahoi«» - fbr die
niaaiache Staalnkattse mithig niarhten und dafa ee, da die äqb-
gabon ihr den Krieg grfilatentheila dem Aualaiide suflOaaen, ge-
mditTett^ aei, de dar fMmdan Wanranainfuhr in Geafadt wm

Zollerböliuncen anfziibmden. Es sollte ajs« lier Eindnirk erwei kt

werdrn. d.ils ili.' KrKi'>lniiii;en nur /n liiMiii/ii llen /wci l(i n vor-

genoinnieii und nur von voniber).;elieiid4 r Dauer Heien. Aber sie be-

stehen In iili- noili uixl sind in den nenei) ;iul<oiomen Tarif auf-

jjeiHiinmeii worden, der b^^i den meisti-n l'-isitioneii iioeli weiteiv

Erhi'hnnKeii und Ciln-rdii-s die pr<>/i'Mti;;«'n Zu.si hliiffe fUr ilie

Landeinfuhr vnrsielit. Uuftflaiid i.-il niiB mit seinem ItftütZ'-ug für

die ^'e^t^a>;H^'erhalldluMf^ll alao «ucli darin vorutia, dafa ea aein«

Xidlerli<dnnii;en. theilweise VHnigatciui, bereite hat in Kraft treten

laaaen, wfthrend der neu« dfiuladie autoiMMue IWf vorlKulig mir
auf il<nn Papier ateht.

AtK'h flir dl« Zuadiliige auf die Luiideinluhr war di« niarfacha
l^'gierung niftht Um GrOnde Terlep«n. Um di« SeliitlFahTt und
aberiuiuiiit den Tarfcahr der maaiaehen Ovlaaatiifen au haben,
aoll — «0 lantet die offisielie BeRrandtm^ — die Kinfiihr aur
See geringer belastet werden als Kr- fuhr Ober die Land-
grenze. E» bedarf keines tiefen Nat-i I nk- nn, nai dio Hinfälligkeit

dieser (iniiidniigabe zu erkennen. In Wirklichkeit würilo diu

dcntÄche SehitTfahrt Vi>ii der vorp-sehoneti Mafiir«f!ül Wehl f;rftlsereu

\'iir(lieil haben als die russisehe. Xatürlifh tritt aber dteeer

Vortheil yrdlig zurüek (fefri-iullier der enormen SihildigUllg,

welrhe dem deiil.-i< lieii K.vport nai-h Kufsland aus der Difl'erenz!-

rung drri Lnudveikehrs erwaelisun wlmle Tier f^idsle Theil

der <le»t?'<lien Aubfubr n.n h Ifiifsland ist auf den l^.nndwe); an-

jri'wiisen und wlirdo daher einen "J" pt't. Inihereii Zoll

liageii liabcn. als i-nglisehe. trany-ösi.u he, amerikaiiisehe Waaren,
die auf dem Seewe^fe nai h Huisland gehen. Wiw Rufslaiid Hb«r

seine westliehe I.anilp-i-iize eiufrdirt, »iiul zu mindestens di-ei-

viiMr. ii 'ut- ;ie Waaren, der Zusehlagszidl erweist »ich »oniit

»In eine spezii ll L'esre'i Di-olxehUnd t;erielii.-te M:ilsi-< cel. Es ist

undenkbar, daiV lu i . ii- -- < He^ierunK bei den \ • i r u^rgyer-

haiullnnf;<.-n mit iiuUliuiil imi ein Nolehe.« Ditierenzi.u»'i «tetn sieh

einlüfst, das voUii; Repen das J'rinzip der Meiütbeiifinstiirunt;

verstöfst. Sollri> Kuf.-<larid <larauf bestehen, ilie««» .System zur

ßnmdlagt- für die VertragsverhandJungon mit Deuteelkland zu
mni^hen, t;« giebt ea unseres Kir(j(;bteoa. fltr die deutache Regierung
mir eine Aticwort damnf, ' n&mlidt .diai Wir lehnen ea ab, auf
ilor OrundUgu einea aolchan t«6h an ycvbandeln.

Wir haben bjaher stete die Anffaaautig Tartretan, dafa die

ZufiMtandiiteM, di« Bubiand in den Vertrage ym l(t94 maehte^

kein genngend.'H Af^qutvalent -bilden fflr die Varlfaeile, die Rufsland

atif Grund des deutschen Vortragatarifea geniebt* . uud dafs .

Deutseblaiid damala bei einiger Auadauar und Pe^ti^keit bAtta

üigitized by VjOOgle
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g»Iu]|^ll mO«a<>n. (I>'ii Vmtrap; mit fOr di<? »ii-iifi(ohp Iiulustrif

vnrthpiliaflerpn n<:(liiit;iiiij:i'ii nbitischliurKfii. HurKhiinI ist aber

nun hiiite iiood, wie vor xi-lm J.->lir<'ii, ho selir auf ilrn (knitsclu-ii

Markt »ii^fwiea«!), ilafa Sf-iii IiUeressc au oiMciii H«mlt'l*vertrnjze

mit DculKchlauil schlii-fiilicli dwli wild 'h-.', AuBsrhlam geben
<lnrt"t<- Hir Ji»' Hnlt.un^ «Irr rusMsclien K. i i,hj{ bei iloii neuen

YcrliandbinRcn. Man wir<l zwar unfiintr« mit ^rofsor Z&hi|;kD)t

v>-r«>>ebei), rei lit ^r>>fse Fortli-ruiijjeii an DeiiLs« hlaiul lu «teilen

UMil nur kleine Zugettjiiidnishe zu mni lieu. Aber wir liezweifeln,

tlaf» man es wieilerum zum Zollkriege kommen laüHen wirl

Es kommt vor allem darauf an. die beri-' lilit;t<'ii Forderungen
der dcutKelien Industrie mit Stan<liiafli;;keit und Gesehiek zum
Ansdniek zu brinfren und die rnssiselie Hei;ierung von voru-

hereiu nicht ilnriiber im JUweifel /.n hmsen, dafs Dautaebbind
we<ler Hl)ertriebcne niBSiacho Furderuugcu bewilligen tKMsh eine

Verachlcppung d«r VerkuKttuHgirit noh gefallen Iotmii wird.

Der ru88i»ob« Tarif bat hvreHa eine agleha HAhe «Raicbt, daf»

Bablaiida e^eii* VtUmwirthadiafi toehr diiroh ihn geiehAdigt

nvni tlk äuM Avilaml. Dne Intenaa« der maaSachBii Lana*
«irtheehaft und ^wiwer Zwi«i^ der ' russiachen Indiwtrie

macht die Ennftlstgun^ zahlreicher Zollsatz« drinaand noth-

wendii;. Nur inititaekaieht Attf die iMtMii Vertrajievcrl>arulhui(cen

hat niati dicw ErnilTeigungiKi Teiiehoben und ütatt ihnT
noch Erhöhungen vorgenommen, um vcrtragsmfif*- 1 j.' H,r^b-

etsnniP'n bewilligen zu können, die Bjiftter autonoi;. Ii i"' ii bo-

wirkt werden mOsseu. Alle diese Punkte lasiwn ilie Huftnung
berechtigt erscheiueM, dafs en. wenn aiieh nicht auf den ersten

Anlauf und viellei.-ht auch nicht oluio überraschende Zwisihen-

liille. gelingen wird, zu einem beiders^-ils befriedigon<leti Vertjag»-

abschlufs zu gelangen. Wir wiederholen aber nochmals, dafi«

wir von der deutschen Kegierung Knergie un<l .Standhaftigkeit

gegenllber den nnmafsenden russisehen Fordeningen verlangen.

KufiilRud vermag weinen Koggen ihioli nur in DeuttehUnil zu ver-

kaufen, und wenn wir ihm ilen Markt dafur sowii' för ktniftigc Au-
leilien ereehwereu - und da« m fst e event. genehehen dann liegt

di« ruMisohe Fin«aiskuii»t aterbemiütraitk auf den Rucken, mugu der

r nun Witte oder floalce heileaii.

Europa.
Zur Spritautfuhr nach Spanien. V'>n den Zeitungen sind jitngst

nrei t'nr die deutsib-fsfmnisielien Haiideli<l)eziehuiige(i wiehtig«'

Nachrichten gebracht worden, nikmiich erstens die Meldung von
llandelsvertrngsverhnndlungen, die zwischen S(^>Biiieu uml Frank-

reieh gefObrt wer<len. und zweitens die Nachricht, dafs man in

spanischen Weinhändlerkneiseii die WicilerzulasBung des deutsi hen
•Sprits zum Versi hueiden sji.misehfr Weini- wlliisehe uiul zu
diesem Zwecke bei der epaiiiachen BefHemng die IierabM.-tzung

dos bl>ermilfM£ hohen AlkohoIxoUei beantragt habe.« BekaiinUictt

war ea Frankreich, welche* au Anhing der neunziger Jahre
8|*aman lur'BrkOliung seiner AliioholiMle wranlafst« in der mw>
Seaproohenen Abtadit, dadareh dm deMlaehm Snrit vom apaoiBehiNi

Farkla auMnwdiiielaen. Diea* Abaicht tat damoia hi mehr ala

gewttmcblem Umiange erreicht worden. Daa vorher »ehr be-

deutende Spritgeachrd't mit .S|ianieti D>-uteehlend Aihrte jfthHich

für viele Millionen Marli Sprit nach Spanien au» ging von \>^'M

ab vollständig i'iii, theÜS infolge de* erilOhteii JColle>^. theils unter

dem UinAnaee der oj^minnten sanitiiren Vfirschiitten, womit
die spaniaehe Begioruiig geijeti den Weinverüehnitt mit Kartolfel-

»prit vi^rginp. Spanien glaubte dem Drucke Frankn-ichs in der
Spritfragi' uiiwomehr nuehgeljen zu mtisaen, als Frankreich, in

dessen W<-inbergen die Heblaus arge VerwOstungeii «ngericblet

hatte, ilamnis grolse Mengen Wein, in manchen .labren für 3i><>

bis Millionen Fre*,,, in Spanien kaurte. Dafs dieser Wein
mit deutsciiem Sprit versetzt war, ging natflrlieh den Franzonen
gegen <len Strieli, und iltrser l'rn.stand sowie dii- zahlreichen

FalHchungen, welche beim Weininiport iiaih Frankreich vor-

kamen. tVihrteii dazu, chifs Frankreich seinen WeinzoH <-rhühte

und allen W<nn von mehr als 1 1 Criid Alkohol .ils Bratintveid
verzollte, nufsenlem mit weiteren Zollmnfsregeln drditc.

Wenn trotz dieser Ziillerhohiitigen das spanische Weinge-
•ii hiift ii.'ieb Fraiikrei<'h noch .Jahr«- lang in Bliithe stand, so ist

dies mir ein Beweis von <lem grofsen Weinverbrauch Frank-

reichs; Paria allein trinkt imdir Wein ain DeutKcldaud und £njy[-

land auaamme». Iiixwiselu n konnten aber die Soblden, welcae
die Rablana angerichtet, beseitigt uttd die franafltdaidia Weinar-
leugung irieder auf aolehe Hübe gebracht werden, dafa der Im-
port aua Spanien mehr und mehr AberflOaaig wurde, 0>eser war
PKW bereit« auf H.'t Millionen Freu gefallen, er RiiiR 1901 weiter
auf 31 und 1902 auf 19 Millionen Fre^. zurdck. In Folge dieees

fiocligangefl ht aber fOr Spanien der Onind, der aeinetaait iOr

die AnaschlieJäung dea dautacben Sprite von ipKilHiwn Markte

mafsgebirnd war, forfL'- f incn. Wenn n'u r lie-,- t\\f spiiniKctien

Weinhändler im It '
r ''iS' ihre» Kxpor'^e- li:.Us li schgrüdigen

deutschen Kartntlelsprit, der sich zum WeinverscIiuiU besser eintvt

als die geringeren einheimiseheii Traubeidtranntweine l i«

be*s»-ren Sorten Traubenbranntwein werden nicht in hinreichciuier

Mettgc produzirt und sind auch zu thcnor - wieder zum Ver-

Rclmitt Verwenden wollen, so dtlrfte tlie Bpanische Rogiennig
einer Herabsetzung ilea Alkoholzolles vi' ll' hM geneigt «ein.

nentschlanil sollte die Gelegenheit benutzen und seiner Sprit-

Ir lii.sr. ii-, ilie ihren ;i n-hi idisehen Ahtwtz im Laufe ;t> i- .Inliic

Hiiiir und mehr eingeliulst hat. den »panischen Markt zurück-

zugewinnen suchen. Hierzu wiire timsomehr Anlafg geboten, als,

wie erwiihnt, Spanien zur Zeit mit Frankreich in Vertrag«-
vri ii i^lii iiijin steht. .Spanien hofl't durch einen Handelsvertrag
Beim ii Wenn \port nach Fi«nkreii-b wie<ler zu heben, es reuluiel

namentlich darauf, dafs die fnnzösischcn Weinbauer der »Ikohel-

i-eichen spani.schen Weine zur Verbcsuterung ihrer Produkte be-

darfen. Ala Gegenleistung sollen die hohen apaniadieil SMS»
auf Webwaaren, MAbel und diu ErzeitguteMi der Pariser Indvataria

herabgeaalat wenlen. Ein Ent^Mnioninien Frankreiehi ja der
Präge dea Weintolla «raeltciiit iombou aehr fraglich, da IVank-
reieh bei aemer eteauen TJeberpredulctiaBi an Wein kauai ganeigt
«ein dOrfte, den Wettbewerb SpanienB auf den franiABiacban
Markte zu untenttttsen. In Dentaehland geniefst f^panien lur
Zeit fnr gerne Weine sehr bedentende ZollbegOnsligungcn. Seit

Spanien aua Anlaf« de.s Karolinen-Abkommens im Jahro Ih99

wieder die Meistbegtlnstigung auf dem deutschen Markte erlangt

hat, nimmt es nämlich au den Zollermälaigungen ni<dit nur für

fertige Trinkweine, sondern auch für Verschnitt- und Bn-iinweine
Theil. Im .lahre IIK'l' war die Kinfulir »pani.acher Weine nach
l)eutj"-hland auf RniiilhfMid l'O'HKMJ D.-Ctr. gestiegen, wührend «ie

|h;i7 kaum die HiUfte betrug. Zweiilriltel der deutschen Oesammt-
einfuhr an Verschnittweinen sind sj^anischeii l'rsprung». Bei «ler

bevorstehenden Frnenerung .ler p-ilru-hfen /« !lbe£.nn»figuneen

Sollte somit die deutsche Kegl' i uu^ ö i.' i .t r.: \:K:< -i. <'.aih .Sjj.iiiien

als Hegenleistung eine entsprechenilo Herabsetzung steine« .Sprit-

zolles gewikhrt,

Mailand und Lyon als Rivalen in der Seidaninduelrie i ()riginal-

bericht uns Mailnml.) In diesen Tagen sind von der Handels-
kamm<-r in l.vnri die Ke«ultal>- der Produktion und des Handels
der Seiden liu li it. Jahr veröH'eiitli<'ht worden.

Nach den von diesem so Ii ervorragenden Lyotier Institut

aufgenommonen Angaben belief aieh die Ctesammtproduktion des
vertloR»ei>en Jahres auf l|0.'ii;ii Ballen im üewielilo von
7 H'.5 01.'> -r-. i,iilir- '.'1., Ballen kg im
Vorjahre. JJer t»eBchftttsiim.-.Jiti war also belebter im Jidire l'.Mti als

im Jahre l'.Mtl und auch im Jahre WW.
Der Durchschnitt der 10 Jahre iM'.tL» bis IVOl war 4.'i:i 770 kg,

und erhalten wir somit für l'-Kt'.? eine Zunahme vtoi 711 24.> kg.

Der Aufschwung der Geiu-h.lfte bezieht ^eh namcntlieh oui

dia Kahaeiden.
Die Ol ige» Hguriren in iler-That mit 4 971 10» 1«J>>> '«m

Total von 7 IBbOlb kg mit einer Znnahna van 570 590 kg auf
dem Durehsehnitt bic l»Ol.

Trots dieser geddhUchen atufenwahmi Butwicltdaitg der
Seidenindustrie Lyon« heftndet «ch Mailand dennoHi in einer
vorgernckten SteUang.

Lyon Ist von der ersti-n Stellung, die es vor enigen J.ahroii

noch eingenommen hat, durch die gr<ifsere Entwickelung der
MailUnder Seidunindustrie auf die zweite Stelle zurückgedrilngt

worden, wie dies aus <len nachateliendeu ZilFem beittglich dieser

drei letzten Jalm^ lu-rvorgetit.

!. kg Iii »41 7H.i kg f. )*74«4'.t

Miulau'.i „ : ji.i %f.'t7 45Ht

Die vergleichende Situafi. ;i lii ^. r

für Lyon nicht so ungün.stig, wie mau
Ziffern entnelimen könnte.

Da« franzc'sischeZollgesetz ist fOr die Ausdehnung derHaudels-
beziehnngen wenig günstig. iJ nm hat Mailand weiteren Vortheil

Lyon gegenüber durch die Ziiii^litiie der italieriischen Seideti-

produktion und durch die Gründung einer deutschen Schi filährto-

Linie zwischen Qeiiua und deti Häfen des fernen Orients.

£ine der häuptaAcitlichsten rrsachen des Furt^ehritta VOD
Mailand baateht in der OrQndung mi „Comutoira" aütena saU-
nieher Lvenm Hftnaar, danan dadurch ein WtiAehtliehar Thail
der OeachAft« in aaialiiehm Seiden, die beute in UaiUind b«-
haadelt watdeti, geaicberl iat.

IN« HaadflaRammay in Lyon vetMchert, durti gans iMTVor*
ragende in Mailand gamaehta Tranaaktionen eigentlich eonto

dea Lyouar Handnla an vatlHiehMi aind, da letsterer maUßiiglk
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ilt, die ^cliuUziMli- auf lii'ii l'a;'oiinirt«>n Seiden diirrli ^;rrn'llr;ing

von Zweigge8<:äi^iit<-n ii-uxcll.s li. r OrtMlite »>. iim>;i-'i-L'n,

in liSOi; iinrli ItaliiMi '.-rk.iulv-n Hulli-n, iiii;ti.'tit Ii dio liir die

an die Fabrilc«^n in Mailand
dar Vamrbaitung

«pedirtSinntn rui boBtimiDtcn,

wen Inn, VOR WO
kehreil.

Die Diahiii^faJtiK*^" UmKi^Ktaltungs-Operationeii der lUihaeide

sind in Mailand zahlreicher als in Lyon. In Anbetracht dieoer

rloUou Zustände des Mailhulor Platzes und der Wichtigkait
auf dam PlaUe aelbAt duroh tiie L^oni>r „Comptoira"

MMhloino OaaohBfta kann Lyon bis s» ainam fewiaiOD Otado
3an Vomng im WoltoMdQBmärhtB in AniDruoh iMlimtti.

Wann man dann das am XVnaknich htik «laa^eralich
Tom Ljroner Markt «xpoitixtam roliau und fa^ontürtaa Saiden
Rschnunf; trä^rt 'rn .'t <)00 000 |n) und dienfir Ziffer den jSbrllohen
inneren Konsum, ilt r »ich aaf ca. 4 200 000 Ick bolttaft« aowie
diu Thätigkeit der Lyoner ^rnniiituiru"' in Mailand beii'af^., go
kommt man zu der Schlursrol^irung. dafs ungefähr die Hälfte
der WclUeidenproduktion, dio (d. h. die HfÜfle} auf IH m^ DUO
gesnh&tzt wird, vom Lyona« luodel abhün^t. Aufsor Lyon onS
Mailand existiren in Europa noch viele Seidenpl&tzc, allein von
einem Gesonimt-Quantum von 24 27.1 000 kg, das die eeaammt^n
eurn[ tiin 'hRii Operationen »usmanhaD, akworbüntm Lyon und
>l;u:aiui i: Ih» 1

m)00 000kg. was ejnan Bowido fltr diB Ooringfllgig-
keit (i.L-r riml'Ti-ii Plil'xe erjjieht.

Der :i<K'list liL'viirjiiifteBto Platz, Ziiri; h. kninint jM'i >p1i erst nach
einer selir gidtwd Dmlanz (in l'.>02 re(»i»trirt<i dorsolbe 1 ')71 ^01 kgj,

daiui folgen St. £tieune mit 1 2G0 ^42 kg, Turin mit «'>4ü 427 k^,
Crpfpl.l mit 02.1 ,SO;l kjr. Basel nii t itW »»a kg, £lb«rfelJ mit 637 442 k^.

Eiit.'liu.(l ihm hauptstaUiclHite Atmat^gobiet ftar Seidon-
ktut:vkaiue;i des Koulinont>».

Der Preisrückgang der Seiden, der Verzicht auf die tli'-umi

QuoIiUtcn zu Cuinetvn der billigen, sowie die Anwendung der
äetdenstoffe als Nebensache und nicht al« Hauptartikel in den
Damen -B^kloidungeu haben die Fabrikauteu gezwungen, ihre

IVodoktion >u teoorn. Daa iai ftr dio italienische Industrie,

dio vohUeüo Stoflii «nangt nnd dia, «in vir aooben gesehon
InlMa, im cnteu ScaiMlw dieiea Stint Ihr M7 690 1^ axportirt
hat, tum grofiwn Voilbea niagolkllan.

AmitioJis Varun^llm|p(ung dar dautsohan Indualria. (EingOBBodt)
Vor einiger Zeit ging durcli die Z«ituugeii di« NaohriMUt^ diaib

dk atidäaobon BoWMan Berün dio UmwmdlmK dea nntei^

irdiaehon «iaHriaalua fietriabaa darfitnfaaobakn Baii1&t>Troptow In

ainon obaiifdiaolMn beaBhloaaon liitton, nnd (laEi daiu «nah berdta
dio BInwtiljgiing dar «oigBoelBtea fiahArdo erlangt wmdau wir*.
Ibnefao Zwtnngen tirnteo noeh ein Uabrigea, indem aie hinsu-
fligten, daia Tue onteriHliacfae Slromsofahnuig m Betrieb«-
störun^en Anlafs gegeben hfitte, während von durchaus ^ut
unterricht4.-ter Seite behauptet wird, dnfs dies unrichtig und
w^haitawidrig aoi, dafa im G^gonUioU die Anlage dar finua
Siamana Hdako nnch hier iliron guten Bul wieder beatttigt
hatte.

Dorn sei nun wie ihm wolle; »icher ist., dafs hier ein RfieJc-

sfhritt, Pinn Aendenuig zum Schlechteren beschlo»»«rn und von
•1)11 y Uuit-il.ohörden gut geheifsen worden ist. Unterrichtete
wülioii wi-ssi ii, dnfs in dem Beschlüsse ledipü' lt Entj,'i»[r""

kMiniiK'ii ^tu^^fji. iln' „(trofse Berliner" zu seln'n -ici, dir d,in'ii;iuR

niciit mit tlirem uiid rirdisfhpn Betrieb«- zu Stande kiuimiiii kii:iii.

Welche AuiTosRun^ du» .^iifuii lilslieh'.rde von ihrenn .\iiiti- hat,

das beweist der UiuRtuMil, inln hiu ohne grofso SchwienL'kcdlcn
die £inwilli^ng zu dt-m Hu. k-t- hritt gegebt ii \\ i im m. .liier

nicht im Hinu« dos Fortschritts arbeiten will, wozu Qbemimmt
sie denn noch dio VcrantwortaUig fltr aoloh bao)!htmeodo Uafe-
nohmen?! —

Die Sache hat aber noch eine andere, noch vioi hftfaliehero

Welohttu Eindruck mub eine aolohe llafannInnB im Aua-
IiervonufM? Im Woitbewarb nnaerer Indntii* ailt dar

und beoondon der araerikanieohon kann man
JoM mit mllam Boeht von jauar Soito ainwondaa: .IMe dautaeiho

oioktilaofao Ihdnatrie atobt niebt auf dar HAho der Zdtt adbet
in dar Hauplaladt Berlin ist man niobi im Stande gewesen.r JUuni

Inmuoiil Betrieb mit uni Stromzuleitung
bacniitaUaa, daimatalt, dafs die Stiidtverwoltung sich genDthigt

I DOoh Sjihrigera Probiren die unterirdische Aidagebat ,

»rfen und zur oEerirdisehon Strumzuführung zuriU-kzu-

kahrenll" Die Thatsachen sprechen tdr eine solche Beweis-
fbhnmg, dio durchaus ihre Berechtigung hat. Wälirend in

Kew York z. B. die Strafsenbahnen mit grofastJUltischer Ge-
oobwindigkeit and Oananigkeit den Verkehr bewftitigon —
Ml^ Boblolohwsgon wio db OntTao Barünor hior im Lmem

der »latit lanreii Ittfst. k"nid rnnn flort Oberhaupt nichl, «dr-r fJAch

nur da, wo «his li^^- ntu'uwi rk noch im Gebrskuch im wiüuenJ
die Wagen ohne die tiier übiiclie Zeitvergeudung kurz anhalten
und wcitcrluhren, ohne dafs man ferner auf der Insel Moidiattan
eine einzige DraJitleitung der Str«f»enbfthn zu sehen bekommt, dort

also «las Problem der St.- imzuli iiir,^' auch praktisch vollkonnin ii

gelöst erscheint, geht man iii Bi^rlisi rückw&rte, den Krebsgang, und
kumnitzur£inführung%'on Systemen, welche in kleinen Städten schon
im Gebrauch waren, lange Jahre noeh che die „fortschrittliche"
Metropole «ich von elektrischen Strafsenbahnen träumen liefs.

In New York s. B. ist man bei plütsUchem Schneefall durcb-
nua uiobt in Votleaenheit. Der Sahiu»0]iiflnK arbeitet bei uwter-
irdiaelur Strooisufllnrun^
gegen derVerkehr in Berlin I

man ja am 20. April r«eht dottilieh gOadi«
Bürgerschaft mit ihn:; rQc.kschrlttlichen StadÜeitem SoJnodan
ist, so hat doch dii' ilriiLscIie Industrie ein Rocht darauf, 2U ver-
langen, dafa sie nicht durch Mafsnahmen oben gedachter Art vor
dem Auslände geschüdigt wird. »r- opsi-

Hopfaobarichl i von Eduard Scharrer A Co., Cannstatt, Ende
August U^Oif). Die vor der ThQre stehende Hopienernto vcr-

spricht unter Voraussetzung gßnstiger Witterung wShrend der
nächsten Zeit einen guten Mittelertrjg bei schönen Qualitäten

j in den hauptsüchlichsten deutschen Produktionspf kneten, Bayern

I

nn der Spitze, während Böhmen, infolge eit>:'i .Mil'bQni'.f im
grofseii Saazer Gebiet, da« v 3. ett. lorjrMl'i ( tr br.whte, «ich

mit einer vcrhältniBmäfsig kU insn Kird. I.i s. Ih i Jtri mufs. Den
Ausfall zu decken, werden in erster Lidic die lerm-t: bayerischen
Sorten berufen sein.

Die abrigen kontinentalen Länder erwarten im allgemeinen,
mit Ausnahme de.* sehr unbefriedigend stehenden Dnlg^icna,

normale Ertnlgp. dagegen wird England wieder mit eiin r dun h-

aus ungenQgpnden Ernte auf starke Importe anu' wi. s.rn sein,

die der Kontinent und Nord-Amerika werden lit.lt<rii mtissen.

Unsere neuesten Kabelnaclvrichten aus Amerika melden von da
ollerdiu^ eine Reduktion der bisherigen rnJUsigeu ScMtzungoa.

~'
aooh den Umatand m Batradit, dafa vecfhgnarojSiefai ^

Vonitho m Hopbm «na den letston Jtkmt ToUatUdk Mdaa,
ao iat daa Ooiammtbild «in wmig «rfratdlehaa md di» AmaliM
wetantlich hSherar Praiao fltr daa nono Pndnkt ala dk Durch-
aehnittawortho des leta^'ährigen eroeliaint vollkommen baraobtigt.

bedingunv Ar «in iiehena (laMblll in Smyrna und wohl aaiah

(Ikr don Mvigen Tlioil der amatianlten TOrkai mala naoh den
AusfQhnuigea dea aoterr.-angar. OoneraUconauIats dieser Stndt,

die Anfna&n« eines energiscben und ertruuenswQrdi^un Vor-

treters bezeichnet werden. Derselbe muf« Aooaheo auf dam
Markt geniefsen, Einflufs haben sowie eigene MÜtol boOltaaD^

Die Zahl der Handelsagenten hat hier überaus zugenommen,
namentlich hat sich eine Menge uidierulener Elemente Mit

diese Branche geworfen in der Hoffnung, auf diese Weise ain

leichtesten ohne Kapital und eigenes Risiko Geld t\t verdienen.

Derlei Leute, mit welchen unsere cinheimiscjien Exporteuro oft

I

in sehr unvorsichtiger Wcisi' ohne Einholung von Informationen
I nber dernii Vertratj^ri^u iiriliL;k<«it in Geficltflftsvprhindtingen tnsten,

tllU'jii diu F:ibrikii-itcii erri[,rl:] Iii. .S. iuidrii zu u:id veranlassen

»ie, aile Bezieiiungen sotort abzubrechen. Unsi if Esptirteure

;
sollten deshalb niemals Verbindungen mit hiesigen .A^T-nten t iu-

I gehen, ohne vorher an diwes Amt eine dieRbesn^li dn- Antrage

I

gerichtet zu haben. Lrijttnngsflüiige Falsi ikiiiitei'. \nnl txpurli-ure

. können liier ein giuiü iRliunes GeschAft iiiuukua; »ie mUssen nur
' selbst recht rflhrig sein, wohtbegrQndete Rathscblftgo beachten,

sowie niemals jene besonduro Vorsicht aufser acht lassen, die von
dao Eigenheiten de« hiesigen Marktes bedingt wird. FabliksutoO,

die Vorausbezadiluug ihrer Wauro verlangen, woa nur in gnna
beaondoren AtmahnofMIan dunhlUirbar iab dio hier ArtOul
*flifca»fMi wottaiii wokha mr In «Iami Laiido, wo dar Lamm
vorbraitet iat, Abaats Hoden Untien, ttun baaaor daran, aioh in

daa acIcmtaliMho Oaaehflft Bberbauot nicht eimtulaaaon. So wird
ea WOnigBtono veroiieden, dafs sie liier nicht das finden, WM BIO

Burben und dann Ober die hiesigen VerhAltnisse klagen und
(als die .\n8iQhton verbreiten. Smyrna ist nicht der Markt, wo
Ki. l' \\'a;>re SU hoben Proisen absetzen lafst, ein hoher Gewinn
ist hier nicht zu erzielen. Die hiesigen Händler verstehen aohr
hillig einzukaufen und da das Angebot aufaerordcntlich stark iat,

sind die Kunden in der Lage, zu beurtheilen, was ihnen konvcnirt,

OB werden also nur wirklich vortheilhafte Offerten berflcksichtigt.

OroijM VorthoUe bietet fertier die £utaendung von RMaetKleu,

wakha ai^ sowohl von dam VaililltfliaBao doB Marktea mi flbfr-

Digitized by Go



EXPORT, Orpan des Centr&lvereins fllr HaiiileUguograpWe osw. 1908;

zeiigpn, lü» auch Vertrvtw und Kunilon Konauer zu übcrwnrhm
hüttoi). ü«'r B««ucl> eine« Fnhrikftnt«n oiler R<»isfi><)o() liiit ge-

«••h'sli'-H einoii gröfscreii Erfolg als muiiiitelmij^T S<-hrifti'nw<>chsel.

B' i Z.ililuiiusriiistellmiKen f.ielie muti, sp1I)8< u i t n -i. i:j ht lmhü
piuvv i imNt' I crsoheinpii, einen püdiclioii AusKlti'-lt v<ji . imi lHüi
inoiiti lt. Ii'' \ tr ••inem tnrkisi'lieii (Teridit niistiftragen werden,
linh<»ii ilii; .lualAndiaohen OUuliigor stet» «Ins Nsclisohen. Weiter
niufs Jen oinheimisclien HftniUO»kr<'li«fii ii'i^- r itdeti werden, mit

littoinaiiisi lMMi Staat&angehürigeu Lit.'l'erung«goschafte Ober iiidit

vorh.inilriir Waaren, a. B. «uMflü« Si&tnn, kbraHUMlam, d»
die Uirkiaohen Oesetie solche OeacMfba nicht kennen und die

Oeirielite den oltoiMnnolteti Kontrahenton, welcher IwttinglUutigar

Kotynoktur Minen VerpAiohtungon «nfich niaht niwIdromBit,

fieiaprechan. Dta ZahluiigBbadiiiiguqgett «nd im «UlgMUMnen
entweder Bartahlunf: bei Ankauf vnd nach PrOfan/t der Waarp,
indnni nnm 3

—
'i pCt. XRclilnfB gewährt, oder 4— i'> Monat»-Accept.

Dies rii-ittft siili piitz nach der Preislage der Artikel und den
jeweiligen Abniai-Uiingen. Die Vcrkaufspreiiu- Bülten womöglich
cif Smyriia franko Eiubnlliigo oder wenigstens foh VersihifTutigs-

iiaien gestellt werden. Preisbestimmungen franko Fabrik wertlengar

nicht bcrncksichtigt, Die V^rparkungderWaaren soll »tot« »<> widur-
ütandsßthig als m6glii-h vorgenomiuen werden. Kisten, Ballen

und FA«ser w> rdeii heim Transport»^ nicht so ziirt behandelt,

wie vielleirht mancher annimmt; man vermeide daher die Ver-
w rulm;.': ;dr. r Kisten und leichter Pai-'k^fofTc.

Oaini, Ruftlands wirthachaflspolitisolMr Stützpunkt in der Mand-
tthurai. i Von 0. ( Horbach.

I
Die erfttaunlirben Erlolge, die der

russisH-hen Politik in Ostaüieii während der letzten Jahrzehnte
Ix'schieden gewesen sind, haben die otVentliche Meinung in der
aufserrussisehcti Welt zu der uni rachUf (tü hrii T'nl>orzeugung

Verlohrt, dnfii der Ausdehnung de.« jn ;ii l^ In n htberciches

des weifsen Zaren im fernen Osten die wirtiisthatuiche Erobennig
der neuen iwiatisehen Vfilkergebiete auf dem Fufse gefolgt sei.

In dem Mafse, wie die Sic herung der neuen östlichen Bestaml-

tbeilo des russischen Weltreiches fort»chreit<.'(, so glaubt man,
müsse auch die Gefahr für Rufsland sich verringeni, dafs es um
die Früchte »einer koloni«i«lorii«rbeii Arbeit gcbr«<'li; werden
ki'nne. Der Mittel- und WesteumjiJier hat infolge einer atn-

vlsrischen Intere.ssenverstnmnielnng. fOr die seine Kleinstaaterei

verantwortlich zu machen ii>t, selten ein richtiges Augennnd's
iDr grolnflgiga wdi^liliHlm Wandl«m(en. I^e Inndläutige

Meinung ven der hohen Politik fari ihm im Bauee ist s« Koriug-

diJktiig gewordea, dafr «r (riich eiiihildet, jeder StaatwUmr
Mmie 4ardi puliimcnfwiMhe Elmi^mgen im Snthe der Vttwär
dim 8tiimne mit . in die Wegachale lesm. Wo er eich daher
mit eeinen Crlhdl weit auagelegte» Pltnen, wie dib der rus-
aischcn Politik in Ogtasicn. gegvnQbvr sieht, da pflegt si>-h in

seiner Phantasie jede Handlung, fOr die er in seiner fünf Finger

breiten Urfahrung kein Beispiel aufzustöbern vermag, ins Biesen-

grofae aussawachsen. Deshalb kami er sich aui h nicht zu Ende
wundern Ober das imponirende Voniringen Kufshmds auf lU-ni

ft»iatis<dnMi Erdtbeile. Er hTirt von den Kiesenmitlchi, die (\)r .'im

Ausbau des russisch-asiatiachenKolenialreichea verbraucht Werden,
luid wfibnt, solch« morstcnunbadingtsuQneniieGiiKdTen wirtlMKluift-

liehen Erfolgen führen.

Die Oeschichtc tSpanitns b-hrt, ilafs koloniale Eroberungen
— und nii~i?en die erw^rbpnen Oehiete noch so reich »ein

nicht iniiiii ii . n L-m-liL." ii EiiiHuls auf den Qcsammthaushalt
de.» Volkslfl I !-< •-r.: .Mn'v tl;i rle auszntlben verinöneii, Ein solcher

kann nur il uii; i ii. i i. v\. nn es der Rej^crung eines lindes
bei iliriT Ki4i.iiii»ij.ii|.i«k in erster Linie Wf-der um den Ruhm
der Ercib»-nnig und Ma<'htBU8dt .iiiüi:,'. l oi-h um den (iewinn einer

AnsbeiKiing fremder tJebiete zu Uuiii i.-it, sondeni dannn, dem
wirtbachaftli»'lien Leben des Mittelstandes neiji Ani' i.'i^ zu geben,
und ihm neue Pi-rspi kliven zu ep'irtncn. Der uiiI>_u>;haro Nieder-

rang d*r ruasiBchen Volkswirthsphaft atoht nun in iirsJirblii'liem

Zusammenhaug mit seiner £x|Huisions- und Kulonialpolitik. Die
«ngdieiierea OeMmittri, die mrAuelMiiunddie l'nterbaltuiigdee

lUttiecb-eiktiiehai Keiwiialraiahee tutg^mtA verlangen, lasten

sie. ein iinttbenrindlieiier Dmdi auf den empontcebenden Wirth«
achaflekiftften im «ureplischen RnlMmid. Darum faidt der tna-

aiachen KolcntisAtionspiiKtik in Ostaaien auch Mite tat dauernde
Erfolge so schwer entbehrliche nrivato Untertiehmungakrafl., die
mit der ni^»iN' h4-n Volkswirthscbatt in organisirlen» Zuiyimmen-
Imngi' stünde. .-Vushuidischcs Kapital und auslündij^che InJelligciiz

sind <|ii- Hebel, deren sieh der russische ."^faat liei .seinen asia-

tisehen rntcnieiitninigtii bedienen mufs. Di» diese aber immer
nur Werkz<'Ugc besohleler Be!(int<-n sind, ilie bicr.-ds Organisatoren
verwendet wer<len, so fehlt iler idejdc Zusammenhang zwischen

Ivapital und ArtK>it, wovon nur dann die Uede sein iuina, wenn
beide Elemente den Qesetacn von Angehet und Kaehfhtge

im (iesammliiiiusiialte eines Volki ? ^.n f. irrhcn, ohno vun aen
ehrgeizigen Planen einer Hegier'LHL' kii^i.^tjr') beeinflufst zu sein.

Der StOtüpunkt fOr die wirt :,srhafili<:hii Erobernng der mand-
s<-hurischen Provinzci;. &u- Hitl-ihn l Jan h si-inen Li:if,-i';ni-in -ii.irk

I

befestigten Kriegshafeü I'urt ArtJiui liuhli.-iüh tjelierrsi-lit, bildet

Dalni, <lieser neue, im grofsen MafsstAbo angelegte ffandid-^plats

an der östlichen KOst« der Halbinsel Talienwan. Hier, amEndpnnirts
der sibirischen Bahn hat die viell>cwundcrtu Macht tlcs früheren

I
russiachuu Finoitiministers WiUe eine kOnstUche europAiaoiie

j Stadt mit im VülenatU «slMutaii W^mhtuaem, imnoeMiten Offent*
' Ikhen flebudea und flobMtfgen HHMÜgen Anuigeo am dem
Bedm gwanberk, nm der man amwbmi dal« gleich nach Ihrer

VeUaitddns anf einen Zarenwinh Bande) und Inoastiia dort ihren

Einzug haften wUrtlen, um im Handumdrehen ein Jiw Francisco

des t)stuna" aus ihr erblühen zu lassen. Die mandschurische
Ess. ii^i itn:. üfi dachte sich die ms«ische Regierung, werde es ihr

orm'igli ht n, die Zufuhren Niutschwangs, des nltchst Shanghai
SWoit^rOfsten Ausfuhrhafens von China, nach Dalni .ibzulenken, ao-

dafa dieaer Platz .tls Ausfuhrhafen für die umfangreichen Boden-
erzengnisse der Mandschurtn, eines Theiles der Produkt« Sibirien«

und achliefslich der Bodenschätze Shansis sich mit der Zeit zu

dem grofsttn, selbst 'Shanghai weit nberragonden Hnndels-
empori\im des fernen l^stens entwickeln kCjnnte.

An Versuchen, eine solche Entwickelung fbr Dalni eiiuu-

tmten und der känstlichen .Stadt durch M»'htmitt'-d des Staates

namentlich auf verkehrspolitischem Oebiet<e den lebendigen Odem
ilos Handels einzuhauchen, hat es die russische Regierung nicht

fehlen lassen. Sie legte es luniichst den Kaufleuten in Port
Arthur nahe, einen wie grofsen (lefallen sie ihr erweisen würden,
weil?- Rtf d'it

All' r (lii\si'

niclu Ircimeu. ^l:

Um aber di>'

wiTf i.i: kt ibrns GewhBfte« n

M.-Ii voi: den Kit •sehti

,s „ijrli.liu. Land" Jm^kti- siu

rii.sMM !ie Regierung, ihre c;

•h Dalni verlegten.
>|iir'u Port Arthnia
:.irli-

Kuh, nicht

zu 8«hr zu erzürnen, kaulten sich die rtn isti ii i i Li;ilni an und
griiiiii ti-: dort Fdialen. .Sie werden dii'nr. m; die Uiikosten

dieser Zweiggeschilfte auf stHrkere fichultin. ;il'zu'..ir!. n. den Be-
amten höhere ..Steuern ' (leuillipTi. il;in.ii (lii-.sr Ik.-i iI.t l'nifnng

der Rechnungen für Lii.ileniiigeäi an liia iiegiti-uitg »tatt wie ge-

wöhnlich ein Augo, eine Zeit laug, beide Augen zudrücken. Der
russischen Regierang war min mit jenen FilialgrOndungcii in .

Dalni niekt g^ent. Sie fafste. um dorn Handel Pert Arthnn
seihst SU Iielbe su gehen, den Plan, diesem Plaue seine dbakta
Vwlnndunjr mit Tadiif« abaoaehnsidni; sis «allta die Jhltr
ehinesisehe EiienbakiigweladiBft'' — bekamtikili trete den
chinesischen Namens ein rein mssischee üntesnebakan — reran>
lanen. ihre Dampfer nur nach Dalni anlaufen n bween. Hier-
bei stiefs sie jedeoh auf den entschiedenen Widerstand de«
ftenerals AlexiefF, des ^.Oberbefeblshabors der Truppen des
Kwantunggebiotes und des Vereinigten Geschwaders des Stillen

Ozeans", wie sein oftizioller Titel lautet. Dieser st«h< dein

russischen iiaiserhause sehr nahe und besitzt daher in St- Peter»-

l.iirg grofsen Eiaflufs. Er protestirte telegraphisch gegen den
Plan der Regierung unil drohte, falls er do< li auggeführt werden
sollte, den Kriegshafen Port .'Vrlhur eigenmllcbtig der fremden
Schifffabrf rn >'if1nen. Dieis «Hrkte und der beabsiditigte Schlag

Seu' ii Iii K-iulmannschaft Put Arthurs unterblieb.

Km ill ' k riuf die Karte lehrt., daf» die geographische La^^e

Dnlii;s mir li. rjciigen Niutschwangs, des bisherigen AnsfiiiirhHK ii«

der Wii'i'U' Ik i' ; kein?'.-: Vcrflei'-Ti aushalten knmv ri;i)tii, M'i»;

Port Arthur .-lul' -li-ni iiul-r: hI ..r, Zipfel der I.iiinI ui.i'-H.iUiiii>-i-l

gelegen, iuü kein tiiiacriaaU uml i^t von dem wirtiis<'l(«ltiKlien

Centrum der Mandschurei bei M.jkili i , ii-' zu weit entfernt, um
dein Hamlet Niutschwnm,'». da-, :iiri nnrfU: hen Rande der tief

einschneidenden liii h! vm Li.iiin.!!^- .Mi.'l. merklichen Abbruch
thun zu können. Mit tli r vveiteü, isat-h Mukdeii hinri-ichendeii

Ebene als Hinterland und .«wiiiem Anschbifs sowohl an da« nord-

chiuesiachti Balinnstz, wie an die ostchiiiesische Bahn, erscheint

Kivteehwang wie geaeliaffen lur maritimen AuslalipfiMrte Ar den
Handel der Handaehurä. FOr den, der die dtimadaehan Ver-
hältnisse kennt) indeit mieh der Umstaad wenig an dieaer That-
Sache, dalk der Hafen von Mlutsehwang Im Gegenaata an dam
eisfreien Hafcii von Dalin wlhrand sweier Wintermonate durah
Eis gesi-hloasen ist. FDr den Chinesen bedeutet Zeit nicht Geld.

\Vi«s ilie Aussichten Dalnis als KohleustnpeljtUtz anlangt,
sri ist nicht zu vorstehen, warum die Schifte nicht in Port Arthur
Kohlen einnehmen soltten: als eigentlicher Ausfuhrg«geii9tand
kann die mandschurische Kohle kaum in Betracht kommen.

Der eioaige Haudclsgcgenstand, der Dalni als Dun.'hgMlgs-
hafon den Sdisin eines Dasieinsrechtes geben ki>nnt<», ist der

Thee. ftaher veimittelten die Dampfer der freiwilligen Flotte

einen grofsen Theil des Transits ron Thee; sie nahmen ihr»
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Kr. Se.

LiuluDK uiiiniltcllmr in Uniikaii ein und ||;it)|.^>[i <l»niit na -K i iit("4-<;k,

J«-tzt «oIIpm lüp Daiiipfnr ilpr ostrltim si-i Kn ^;l^ln . itriLr -' !!

urhui^ den Theo nuch l^uliii briiiKiMi, dauiit er von doii iiach

•rliilfftcr Umladung mit .li r Bahn Obi-r Sifiirieii wach Motskmi
und St. PetorsburK iKi'lmigt. ladco&eu lehrt eine eiiifaclic Ge^cii-

ril>ursit«lluiiK der Fraohton und jSMk «uf doo b«ideu Troiisport-

u-egeu, da& der nuäidw Eiaku ^ch «uf aolche Weiae teUMt
Mhwar Mhldjgt B> beM^ iilnUeht
Die Buhnfraebt Toa Diloi b» Koaltau per Päd 5 Rubel SO Kop.
Der Zoll in Irktttak ,. „ 21 ,. - ,.

Frarht und Zoll vod Dalni bisMeaksu per Pud 126 Aubel 'to Kop.
Di«8«hifliifraclitvoiiBBnkBabieOdcMii per Pud — fiubel Knp.

Der Zoll in Odetaa „ ^ 83 „ — ..

Fraolit uiidZoll von ilaiikau bisOdessa por I'ud .'i'i Rulr . I i Knp.

Die Differenz (."'läuft «ii'h bIko auf rund 7 Rubel, um die

aich di<^ Einnahmrn des FiskuB aus d*!r Rin.stellung dea DieiiRti'S

der frciwilligcu l'lutte verririgeru. Für 10 000 Tonnoii oder

wm OOO Päd argiobt diea bareite dnara Variiwt wn 4 :t lo (loi > liuh.-l

Diaaar Yarluali afftM abar dsduich neeh eine Stcigerun^^ dafs

die Etaenbahofraebt dmA die Vntarbaltnngakoaten der aäbinaeheii

Bahn «rialiningagBiiitik mahr -wie aufgewogen wird. Dia auf
•d<lia Weiae hervorgerufene Pteiaerhfihung dea Thaea ab«r

batet aia ein IVibul auf dem ruaaioehen Volke, das damit, nach-

dem aa die Au«gnhen fttr die Auing« de« flafefs von Daliii

aaatnt allen rUHRiachen Unternehmungen getragen hat, aurh noch
dafbr BOrgian aoU, dais die — meist fremden — Kaufleut4^, diu

aidl dort niedertaeR«ii, etu-aR verdienen.

Gesetzt nun, der Tlieotruusit wird unter allun Umttfjtiiden

(ibcr Dsliii gelenkt, und es kommt mit der Zeit noch die.ser oder
jencrDurchgangshandol hinzu, so würden damit doch im gtinstigKteu

Falle nur die Lobetisbedingungen für ein oiler zwei europiiisehe

Firmpu irilf einigen Angestellten gesohaffen. FOr den allgemeinen

Dur iiti ,. Ir '. i:rkebr /,W)*<'hen Europn und Oistu»ieii kann die

piWn If ÜiiIlh nicht in Betracht kommen. Ks nini z. ß. nie-

m Ti 1 K pIim i le von Shanghai Tiber Dulni n.i Ii Kurupa »chicken,

\ii il Iii- S. iiiung auf dem nhlichon Wawerwege nilliger und
tliiT.Mj s> liih l! bis nach Marteille gelajigt. Von Wurth ist diu

»ibiriwhe Bahn, von ilirer Rtrateja»<"hen B>-<leutuMc; «bgegehen,

nur für die < /:li ; 1 •\vr_Miii t.' in .^il'ir'.uii. .\ui j'. 'ii r iiil':-! :
-

russisi'he Pert>(iiii!Jiirili.<.4u- iwisvlnjät tfsUwifin mihI Eurupii »lai
hpUter kaum noch Dalni berühren. Da» deutsche Tsingtau, das

iu etwa <> Jahren durch Schienenwege mit Peking und Tientniu

verbunden sein dürfte, wiril Dalni auch in dieser Huiaieht den
Rang ablaufen: deiiu mit seiner, ihm die Koile «inaa Varmildata
im Handel zwiRi hen Nord- und.iiadehins geradaau auldrtqqmdBn
geogniphisc hen Lage, iatTainffbitt am beaten lu einam naantinian

Stttupunkt dea norddiiniwiachea Bahnnetzea geeignet. Sahen
der gr6rseren Sequemlichkait we^n wird spftter jeder, der von
£nropn ober Sibirien nBcb OBta.<iien reist, die Fahrt durch die

Bde Handi<ehurei und euäter auf den elenden S4;hiffen der OSt'

dkineBiBchen BahngeselUchaft vermeiden und den Weg Ober
Pekfai^, Ticntain oder Teingtau vorziehen. (? Reil. d. E.)

Die Sorge um die Zukunft D.dni», «einer ureigenotien

BobBpfang, und der damit xiiRammenhiingenden Verkehraanlagm
Venuilnfsten den Mini'ifir Witte im Dezember v. J., eine

Beifto nach tiem l'erin ii *i^ti ;i zu unternehmen. Nicht lange nach
«einer HOi kkelir roicliti' er der rusisischen Regierung ein Programm
fCtr den Ausbau des sibirifich-oHtABiatiBchen Kolonialreiches ein.

K'itf^rü h Inrf der genatntte Minister «i lhtt nU iSie Haupttriebfeder
i>'f lussi-i K. II Politik in Ostasii'ii li- i Ausfuhrh.irkeit aller

„i»elbrul>l;ri'l[ läiii '' nirht verzweileiii. Abi-r /.aiM i -ri den Zeilen
ist in dem : .• n Programm doch deutlich /u Ii— n, dafs die

Winterreise VVdtes« früheren Optimisnin.« gründlich abgekQhlt
hat. Er glaubt nicht mehr an die l'nbedingtheit der Aussichten

Dalnii> als ostasiHtische.s HandeUcentnim. Er grfiiidet üeine

HofTnungeti .luf noch zu schaffende Vnrauasetzungen : auf die

Meng«- der Wnnren, die man durch Machtmittel — mit der
Bahn nach Dalni lenken kann, auf die Beachafl'enheit der Kohle,

die nun in der Umgegend lu gewinnen hofft, auf die Fa«t»etxung
aoleher Norraem fbr Ma httigerUche und komaMnieUa Leben der
Stadt, die den Vediftilniaaen antourei heu, an «akdian die Be-
völkerung der beatafaigeriehteten Centren daa Oateoa gewAhst iati

auf die vollige ANdedelun^fmheit, die «an Amdlndem mrOlmn
•oll. £• mufe Kohon fichlimm um die HoHnungen dea sOulatara
b«st«Ut aotn, wenn er gegen jede Tnulition <ler niMiaehen Kolonial-

politik gt^rjnli- ilen Ausländern die Xiederliwsung iti einer rue-

aischen Kolonie mit allen Mitteln erleichtern will, weil dort eine

Aufgalx- zu liis<-ti ioi, nn der da* wirthschiifllich i'< hwnche ru.s-

aiaene Element .illein sofort scheitern mürste.

China iat kein Land, dafa einen europAieohen BevOlkeruDga-
abannehufa «olannalnnain veraAebta. Nur den Verlreleru dea

Gruii.lmi<iielB uäid diss (irolsinduatrie mit ihrem Anhange bietet

«ich an den Vertragshäfen ein Thätigkoitafold im Dienst« der
chincKlKchen Volkswirlh.ichaft. Aber aui:h ihr Kinflufs rei<'ht

dort nur soweit, als der chincMiwhe Aufhcnhandel ihrer als Ver-
mittler, Makler bedarf. In Bezug auf den Einkauf von Landes-
produkten ist der euroiüische Kauftuann vö'Iig aul' «einen chine-

aiagfaen Mitte-lswann, kompr.ulure, uiigewieaen, der in Grunde
genommet) auch die S(-le <ic» QwchMaa iat. Dia Baaaan aind
am allarwenigaten geeignet, liiarin Wandel au acbaRen. Die
maiidiehuriaahea Provinaan gahiren — wenigatana formell -
noch an China, und aie k^innen nur potitiaoh, nicht wirthachait-

lieh, von dem ]io]itisi'hftn Knlofs losgetrennt werden. Es giebt
kein Volk, dessen snitiiUer und wirthsehal'lliclier Zusammenhang
inniger und von allen politiiii-hen VerhJiltJiiftseu unabhüogiger
wäre, wie das chinesisi:he. Hellli- e^t selbst Kufslaiid geliMgen,

im Laufe der Zeit ganz Nnrdchina seinen a-siatischnn Besitzungen
pulitiiM'h anzugliedern, so wird e» doch nicht verhindern küinien,

dafs die ("hineiieii den kulturf&higen Theil Sibiriens ihrem Wirth-
wliaftsgebiete einverleiben durch eine unwiderslehliclic Zurück
drilngung der »liiviwhcn Bevölkerung. wcMlurcb llufsl.-itk<l in die

Ciefahr gerietho, den werthvollen Theil seines asi.jti&eiien Be.nitz-

.Htnndes, bei dem gerii'a-it"t> Anlafs mur Erhebung der chineaiBchon

Bevölkerung, ganz zu vi :h. r>n Heute schon erglel'st »ich, von
dem iior^ichinesisuheu Buhii'n-lz 1 • gUnstigt, ein ununterbrochener

Strom chinesischer Einwat i Ii iir^ aus Schaiitung iil i r liic Mand-
schurei nord- und westwans nach -Sibirieu hineilt. Herolde dieser

neuen Hongolenfluth sollen in Gestalt ohinaaiaeliar HnuaiMr
bereits in Moskau aufgetaucht »ein.

Ulli-. 1 1,1 iiiiili liie Anlagi? Dnlnis ."»Is europÄischo Grofs-

Stadt im fernen Uscen als eine iiiescnthorlieit angcgehen werden.
Der weni^ Verkehr, der heute noch in Dalni kertacht, wird
nur k&natlich durch die Millionen unterhalten, die die maaiaohe
Begiarong jlhiliak hinainataek^ wie ein Mnaikmtnraait nur apielt,

wann ein Qtldatfiafc bbwtogawwfan whi. Ba^d dkaa Ijebaoa-

qnalla vcraieigt, «ivd b dar kbnatKehao Stadt di» Sniha dea
EViadhoifiM hwnolwn. immiW» tiHnarrri

Nord -Amerika.
Oer Werdegang in den Vereinigten Stalten. (Driginnlbericht aus

Ualiibrnien, Mitte August.
I Die Wo^e iler Prosperitiit rollt da-

hin mit ungemindorter Wucht. Die Weizenurnt« de» Laude.H wird

,
auf 700 Millionen BnsheU lA 1; geschätzt, die der Baum-
wolle auf 11 Millionen Ballen, dea Haie (Kom) auf ä5U(l HilUimen

I
Bnahela, die Mineralprodukte auf 14()0 Millionen f, die dar

I
Pabrikate auf l&OOO Millienen $, Eiaen allain auf SO HilUcnan
Tons.

Die kttndiche Bnlaehaidanir daa obaialau Oerichtabafaa des
Landea, durch welehe die Northern Seenrilies Co. anbdOat und
die aie konstituironden Korporationen in ihre sepaniten E.xisteRaan

«urOckverwiesen wurden, gebot di-r immer mafsloseren Amol-
gamationswuth, der schier grenzenloaem Aktienproduktion das

zur Sanirting der Finanzlage iiothwandige Paroli und bracht«

nothffBdnui^n das Häuflein jener wapemuthigon Snckulanten,

die die Fledmng dioeer faat Mdouloeen, chiM^tJschen .Sokuritaten

abernnramennnddienundiezurBeckuiig ihrer B|>ekulativcn Anleihen

deponirten guten Papiere QlR^r Bord zu werfen gezwungen waren, zu

Veriust und F.ill. Für IDIHt Millionen Dollarn Wasser soll aul

diese Weiae bereits aus den Kursen herausgeipiet.scht und um
diese der schv'fr nf^.frladene Wirt!mrhnft<jk''irppr erleichtert

worden sein. Ihi si.-li dieser prosji- ktiv . inr- alli-niiiiq« ver-

I duftete Reicht*, uru uieiKt glncklicherwi-ise noch in den mehr oder
weniger kriifii." , Händen befand, die ihn erzeugt, »o blieben

diese mehr nuiniiialen Verluste auf die w)rtbscli.iftliche ThlUigkeit

des Landes gänzlich ohne Eindruck.

Jene ober8ttt<>richtlii lie Entscheidung aber, welche der Ver-

dunkelung der Grundlagen unserer hervorragendsten .Sckuritäteu

vorlruilig ein Ende gemacht, war von viel weittr.igenderer Be-
deutung fUr die Geaenioke *les Landes und <Iie wirthschaitliohe

Sliibilität, wie diea — aus der iuiüitiven DiakuMion der Presse
zu schhefsen — biabar anerkannt worden iat fSwar bat daa
Obergericht daa Staataa Minnaaota, dem die (Reiche Saoba sur
Entaäwidung vtAug, inswiadiaH ein antgageiweaeUtaa Urfbeil

fittllt. Z. Z. baiwatek diea watlar aiehti, aie die bertthuta
uutscheckigkeit hieaiger richterlielMr Aulfassung.
Um nun Entaeheidan^aachen von nationaler Bedeutung <ler

Jurisdiktion dieses oder jenca scIbstgeM'AhlU^n Richter« zu ent-

xiehen und ihnen die nftthigo Autorität und üfTeutliebe Ap])ru-

bntion zu geben, sollen «ämmlliche Korp<iralionen, deren Opera-
tionen die Qrensen eines Staates tkberschreitcn, unter federaie

Jurisdiktion gaatallt werden. Diese KAiporatiouen werden dem-
gemKfa ainan federalan Obaitar anranahinen haben, der aie der
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r dar Maliontlregiorun^ «mtarwiiAk Bb «atdaii drni

Bwcck einge»et«ten Inspektor«! Ximiebt in ihn Q»-
•ehlftsftlhiiuiif uod jeweilige Lag* tu gMMten hthta. Sa
werden feet« Normen aufgestellt werden, nach weldien die«»
— <|ua8i öffentli(-hon Itistitate ihm Profite su vertlicilen haben,
um das Publikum vor dt^r WillkQr jeweiliger Verwaltungen zu

schätzen. In aweiter Linie boU darauf hin^wirkt werden, a&mmt-
liche Sekuritat«!) auf den Parikvus zu bringen und darftuf

an halten, — wie dies heute fafli den soliden Banken der Fall

ilt — vermittelst Ktkalvr Drainage, d. i. durch Besteuerung
der Differenz — Wasser — zwischen Tages- und Parikurs. Das
ist. das vorlftufige Programm der „Powi rf; that hr-". Sollte es

d«-ii Demokraten gelingen, durrh Anglii iii ruii^ lii r Reste der
VoLkspiirli'i »lud d*<r I.artf>r Union« bei il'.-r ii;\' li<tii:-. Pnisiili^nfiTi

waiil ilrM Si<'L: 7" i'rriii;;r-'i. so dlirft<Mi obigi! M;i.ilHM-i;<'lri ihm Ii

i!;iiliirrh i'IT.'ktvuU verstärkt, worden, dais dit il n-' :i r'inr dann
\ rraussii htlirh stattiindende ErmltTitigung des Zolltarits miit:ticher-

wciüü eiitstohondcn £iruishmeaus{41lG dtimh rino prok^ressive

Einkommensteuer gedeckt werden, ohne Fr iuf lüf /u . i rl.issigsto

fiskalische Einnahmequelle, die in den Ktuturlii:uli'rii. \v>'l' he in

der öffentlichen ViTwiiU'.iUfr an lin- Sjiili^i- m;irNr'liiiTun, n;''Ii .iiipi

gezeichnet bew&tixt hat., »udals uuumtjhr a'^nh Fraiikcuiuii kulchü

einsuftihren im Begriff steht. Unsere Vielmillionfire worden hier-

durch der peinlichen Lage enthoben — anstatt ihren gerechten

Anteil an den Staatavsterluiltttinilnitao voll und ungeaohmklert
tn die liohtig« Adrcaa» ahnBonini — «iiwn wincigen Bracfatheil

tax

und Hffb uladann
inoMrifaba, dehmntiv« Zweck«m «tifttn

Aflbnilich Mbiideln oder errhinthm

Daft dieaea Land, welehee in produktiver Leietungafthigk^
den Völkern vorwimarschiert, seinen Hochschutzzolltarif auf die

Dauer far 8«tne era^^hnte Welthandel98t«llung hinderlich Kndcn
wird, ist kaum zu bezweifeln, denn seine Waaren auf Kosten
der Inlondskonsumenten draufsen zu verschleudern wird sich auf
die Dauer als unproiitabvl und wohl auch unrnjlglich erweisen,

Bofern e« auf Exklusivität dee eignen Ifarktea bestehen bleibt.

England macht einen m&chtigen Versuch, sich ein unbestreitbares,

eignes Handelegvbiet zu eiclieni und <Qr eine Reihe von Jahren
dürfte ihm dies gelingen — vielleicht gar bis ochüefalioh sam all-

gemeinen Abbmh ilBimttiobar Zolueknoikaa gaUaaan werden
wird.*)

Frankrriih billigt n-.it Krinru Kolonien ein ^'-IKistandi^fp

Wirthschnft.'ig. hii>t. l'ud cina ZoUkoalition zwischen den uord-
konliiKM.'aloii St.nnoii. I)i'iit.<M:hlaud, Oesterreich und Rufslaiid

durfte auch hii r p)jie gc'waltige Wirthschaftseinheit «rhaffon.

Denn dafs dir Biiai« der wirthsi (inriliclicii Li i-^tiini^'Ht üliiiik-it der

Vereinigten Staaten vor allem iii stiuiej« gmlKt-)! \i;-\vn \'rrkidiis-

gebieto liegt, das ist kein Ochcimnifs. Eii-. K'^^irj.Ts, .I t^vsu

u-uchtbares und reiches Feld bietet sich den uurdcurupiubchtu

StaatSOf sobald sie es vorstchen werden, sich gegenseitig zu

baft'twtoen.^^JDiKMy^
^^^y[^^^'^'***^^^^^^'^^f|^^^'^f"

Hoch-

dk in «BHiMitiaen KomHMiioniD dlaanr vntaMinander.
KUine WirUiaonmMebiete wardm aardrSekt oder an^MOfsu
werden, gerade ww neut« klein« Untarodimer durdi «äe Trusts.
Politische Grenzen werden allmühlieh venriaoht werden von wirth-

Bchaftlichen. Su z. B. ist der AnschluTa von Meslkoan dan Staaten-
bund, d. h. Oeffnung der Zollgrenze, nur eine XVwe der Zeit,

Sobald die nordamerikatiische Kupitalssidage in Mexiko, die heute
bereits 600 Millionen Dollars betragt, und der gegenseitige, fort-

gosctzt zu Gunsten der Union gegenüber anderen Lftndeni
•teigende Woarenaustausch eine gewisse Grenze erreiehi hai^

ergiebt sich der Zollanschlufs von selbst. Der nunmehrige TJebcf^
gang Mexikns zum friiMstandard ist dai» Vnrüfnyl.

El>c:isn ÜL'iijf (lii> Sache bei Cuba. (ti lini^t es den States,

hierill wirtiisilmfrln tuT Bezichunt». d i A iit<t:i,;s['ii iittd Kaptt.ils-

anlage. die ri^upuiidoniiiz vor andprpü L.iiidrTti zu i;i'wiiim^;i, so

liegt d..T pollti.sclm Aiis-IliiIs in iji iri<-r It: tvrfSBü. Bassou- und
Spra(;)>Liut-:n^>'iiirut' vt-rsi liiri' Izt'ii rdln^.diiiidi. wie KnUforuitll ttud

der Sädwii«tuti dt;r Vcri'iaigluu •Sctuitcii beweist.

Es sind heute die wirthschaftlichen Intereiaei

welche Allianzen — ZoUunious — diktireii.

Seit einigen Jahren hnt äflih nnaen BaodetalNlani iriader

*; Anmerkung i. Bod. Unser K 'rn-.'-[> udent npricht hirirei»<-n

Oodanken au», welcher eine »ehr richcgo PiTg|iektivo entnvllt. Wenn
die nodfini n i' Vi '!iingi^big«n Kultur\'(>lk<?r immer mehr zu einer

eidtluiiiv<Mi Srhut/i' ''.!;i jliitk niHirKehen, ro lahmen sie ihre rapide fort-

•chroit«Dde Produktion. D»» hält auf die Dauer keimf dicm f \'iili;.'r

aus, und deshalb mufs eine» Taget* ein AVeltl iiT.di l'-kri'iu ili r

ntohtigeren Nattonen entetaben, welche die schwächeren zum Beitritt

swiDgan. Vut die PlannaaMle waidait beitiheo bletfMB.

verschleobtert, indem der Export gefallen, der Import gestiegeu
und erklären unsere HoohschutszollOrgane diaae Eracheinnrig
faoh dadureh, dals diesesLand eben mehr, die ttbrigan Xilndnr nioht
weniger kaufkräftig geworden sind. Dafa die liier zum Theil

aitlir hoch geschraubten Preis« fOr dsu vwatArkten Import auf
Kosten hiesiger Prodi^k'i M: mit venutirortlirh !<<in mufsten
und eine Bevornngtn ^ r>T ProdiÄtionsliii.d'-r aal unser«
Kosten seitens unseri r ;,\tf.u Abnehmer flVr verminderten Export
stattiand,l£f8t sich unser ki ir^t *" wufBterYBnkee,d«r daaPrinsipdes
do ut des noch nicht begritfen, nicht trioinen, trotzdem er sieht,

dafa sowohl Eiigluiid, wie Deutschland and Rufaland alle An-
strengungen machen, sich von amerikanischen Rohprodukten,
spezioll der letzthin zum Sptelball der Spekulation erkorenen
Br^iimwolle zu eninnjripiren, weil dn» OewhSf^ hin wn immer
uiibt i-tAndiger UFid L;i]i!UVfr;.i.'-.HiK"T »ii'i, t-'iii;ii:il iiifult;c der t'wig

drulienden Tarifäiid rnii^i ii, ein anderes Mal weil iitiolge speku-
lativer PreiRtr>'it'>i't'iii. d'>r hiesigen Spielerclique die solide Barä
der C<ilkulatton auf ürund der natürlichen Verh&Unisso fehlt.

X n li.lem oben erwikhntr (rrrii lits Kut.-icheidong der Amal-
piiuirti-f. li;i!u«trio-Aktieu Induslrie eujtm liiegel vorgeschoben,
vf 1 U'j.TiMi s;. Ii nunmehr unsere rastlos thfttigen Fiiwt./cili iitu

iiul diu Vtsruiiiigung der bedeutendsten Nationalbanken. Eine dieser

Bankgruppei» in New York City mit Qber$ lOO Millionen Kapital und
ca. $ .'>00 Millionen Depositen untersteht Rockefeller's Kontrolle und
eine sweito von bat gimefaar Sttrkn hat Morgan zum Meister.

Di«a«n adrifahsn sieh «neBdhe webarar Gruppen mit je 10 bis

SS HillionM Kapital an. Da dk dmulhiraidan nkloten in diaaan
vssaelde^«Nn8sukgruppenbaBtifflBt^gMiibadaittonda,indna(rieÖa
Interenen mrilOirpera und naMrlidi in nager lUlung mit der
Bers« stehe», ao Ibrohtet man, dnTa <fieae gewaltigen Eapital-
konglomorntionen, wenn so gewillt, einen verderbKeben SinfluTc
nuf die Geschicke des Landes auszuObvn vermögen, aewehl doroh
Bürsenmanipulation, wie Kontrolle der Kredite.

Der letzte Bericht des Kontrollcr of the Currcn-y vom
Juli 1903 giebt einen interessanten Einblick in die Gestaltung
der Bankvenilllniana. Demnach betrug rund b Hillionen Doilai«.

KatiHialliMlnB
ie INS im KuvMfea;

Kapitd ........... Ctt 704 S pCt
Reserven JMl m *^ n

lOM 1200 II«
Depositen 1TI4 3 200 SO «

siBBittMk* BMkea (Mm MUs «ad friviij

Knpil«)
, , . IVn I 840 24 n

DepositSQ , . 4S97 9707 108 „
Oetdvorrath des Landes .... M4 1130 W) „

l^nd^ffrssir*": .

Cirkiil'iri-..mii;tt,-l _ 5.T73 S 550 7 _
O R

Der auswärtige Handel von Kanada. Das ZoUdepartement in

Ott.iw;i li;it nunmehr, wie berichtet wird, liii; vorläufigen

Zii^fin aliir den Handel im Piska)i»ihre !WL' bis lito.t, da« mit
d'Tii 'Iii Juni atjM'ldtifs, vurMtii/'.iÜii'ht. Difdc zui^en ein ge-
waiügu* Aiiw.ndisoii <li-s Ifavidi-Is in; \ ort'.i.iMseiieii Jahre. Die
Oosammtcinfuhr und ii:t> l b'^j.immtnusfuhr von einheimischen und
fremden Produkten zus.uuijien belief sich auf 46« Millionen $,

das ist 43'i, Millionen $ mehr als in dem voraufgegangenen Jahre.

Die Import«, die wirklicli iu den kauodiseheu Konsum getanen
und die kanedisohen Pkednkte, die expeitirt wurden, hatten einen
Werth Ten 448 Millionen f, was g^gan des vorau%pgiuigeue
Jahr efaie Zwndinw von 49% lOlBoDen f bednitot laneriialb
sieben Jahre hat eich danadi der kaanuaelie Randil mehr als

verdoppelt, indem er 1896 nur erat SSOV* Millionea * betrug.
An einheimiacben Produkten worden ausgefUnt 214'/i 101-

Uonen $ 18'/, Million i) gegen 1 10 Millionen $ im Jahre 1H96.

Der Export von Vieh und thierischen Erzeugnissen, sowie von
londwirthschafUichen Produkten stellt« sich ttm IHVi Millionen $
gogvn W>'.'2 Millionen % im Voi^'ahr und öO'/: Millionen $ im
Jmut IH'.Hj. Der Export kanadischer Walderzeugnisae betrug

96Vi» Millionen $, dieser nahm um 4 Millionen 9 gegen das Vor-
jahr und um 9 Millionen 9 gegen 18% zu. Auuh die Ausfuhr
kanadischer Fabrikate ist in stetem Steigen begriffen j im ab-

felaufenen Jsihr witrdrn flir '2^' .. Millionen $ ausgefhhrt gegen
S'.'j Million.^, $ W^rj^dir v.uA 'J'/j Millionen 9 im J;ihr 1«%.

Auch die z>^ilfrrii- Kic.t'idir v:>i'. Hohmstcrialie'n filr Fabriltnnten

hat wesentlich i'.iii.'i-'Hii:i:iit-ii. Im Ieutf:i Juiirt' >AMirdi^:i aufsi/r

Ed«!m«'tRllon und (rebl an /olllrrif'ii W.'uirün lür i^'^ Miliinnen $
elr',i;i-i"u(.i-', w,i-f i'iiiiT /u;i:di:iii' \mii 10 Millionen $ ^eLjen das
Vnrial'.r uiid v>ni ;'j4J MillionieD $ gugua 1Ü9C gleichkoiniiit- Hfirvor-

/.idii lien ist, dnfsRohbaumwoUeinderKinfuhrvoii 1 1'
; Miliinncu Ib».

im Jahr 1896 auf 67Vt Millionea Ibe, im letzten Jahr gestiegen

Jet Dar Werth der BinAdir reher Blute nad feile nun Oerben
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betrug 1 MUIiomn 9 gingen 3 UUlionen $ im Jabr IHWi. Au
bitaninAMii Koklan wunfan 1 MilHan Tqbr aialir iinnoitüt
im Jsbr 18ÖC. Die Bobganmi-Ilnifuhr hatte hmh Warth von
IS llillittiwii « gfiim •/« MUlkiiMm 9 im Jahr im

Auf den Kopf der BeySlknan^t entMltn bti dar Auafiilir

S. wulirciitl üir-h )wi den V(>reinif;r<>ri Staaten die entepceohende
ZitV«r im lot/ti n Jahn »uf 1^ S ^>rv Kopf stellt«. Boim Totalhaildel

Kanadas ontfalloii uiif (imi Kopl lUr Ri;v<>))«-rung, die auf
•V/« MiUionvii guschätzt wird, 'Hl $ gegen $ in <lcii Verelnutci]
Stnaton. SUebt man die Vtjreiuigten tltaaton weit«>r zum Ver-
glfii li lieraa, ao ert;>l>t sich, dal« diese ha Jahre lifM hei oiiter

fievfilkertinj; von Milliooeu mwu auBwirtiK'-n Hamid von
3'Ki MiUiuneii $ hnttoii, wo)tPgen Kanada bei weni^>>r alü >'< Millionen

eineo Bolchen vvu etwa 4«0 Uillioneo $ im letsten Jahre aufiin-

waiaeii hatte.

SQd-Amerika.
Deuiloh-englischer Waltbewarb in Brasilien. In (infni Oi-riche

iIi s i : ;;U*chfii UoMuralkoiiKUls in Ki<>, (lur vim Eiiile Mui li.itirl.

worden auch dio Konkurrcnzvi'rlialtiiistii' zwiRclii'ii Deutocldiuid

und Kngintid in Braiiilii'ti Iwoprurhcn. Ks l--ils\ il.uiii. «Inl'ij die

britischen Fabrikat« in Brnmlien an Roden verloren hallen, einer-

>ifhis diin-h die Konkurrenz der bekanntlich durch o.xtreiuf Nchutz-
l

zölhi in Rraailit'u i:tx>(Hfrt-iitffin)«n finhoiini8c)i<^n Industrie, andi^rer-

*eits in einem gewissen Orade durch den Wettbeworb der Ver-

eiuij?ten StaiitfU uiul DiMiUehlüiul«. Der Berirhl sclirfibl, wus
Dcutaehland anseht, dioae St«i^runc <ies Wettbewerbs auch der
Thateaoho su, tiafa Deulaehe in grülsviKM: 2abi in deu letaten

äO Jahren in Bnwalien aingevaodert Bind nmi ein kaufkrUtigeB
FublikuK Air dentaeh« Waaren abgoban. Doutadi« Waana aoen
allerdinge in vialeo fUIen anch in der L»^ die engHeeben ra
unterbieten. Dia in fimilian etaUirten bntiaebeu Finnen halten
sich vermindert, alte atarben aus, und neue V&nmi nicht hinsu.
DuK tnög« daran Hegen, dafs der britische Exporteur im gansen
eine grfii»«»* .AuHwalil untor don Markten der Welt habe und
»ich da zuHWkziche, wo er aul eine atarkv Konkurrenz treffe,

und d.il's 4l(»ut»<'lir Finnen den l>rA»iliani8cheu Kiiufem niohr Ent-
itegenkorauiiii bowi<'iH>n in Bezuj» auf finanzielle UntcrKtützun^
und KretlitireardinniK. Wenn damit K''>''>frt sein ^»>ll, «lufs die

deutchcn Firmen darin durrhwn); über ein vemUuftigeK Maf»
binauN^ra-lien, so ist das von den Kr'il>«en, in Btaailien gut ein-

geibhrten deutiM-hcn Firmen gewifs zu Unrecht beliauptet.

Transantfinische Eiaenbahn. 1>er am 14. Februar vom rhilo-

ntaelirn Koiiffrel» l>eschlo«)(?nc Bau der Transuudinisehen Eisen

balui wird nunmehr aur Thataache. Angebote auf den Bau
dieser Eisenbahn werden nAmlich bta cum l.Mai n.J.
^inSfifordert.

Es handelt Bich, wie schon früher mitgctheilt, um den Bau
eirifr Bahn von <Iit Staflt 1^)8 Ande» zum Kamm der K<»rdi)l»»ren,

U m h:. ai: Ulm l.iiii,' a:i:-i |ili._'f5t, die von Meiidoza in Ai^ji iit.Mii ii

bis <ties<-m Funkle itereila frdirt, Di«" Bahn si>ll I ni .Spur-

weite haben. Eine Theilstrccke. und zwar von Los Andes bis

tMjn Saho del .Soldodo, ist bereit» im Besitz« ein*'« «merikanischfn
K' i.siii tiums; es ers hfin' somit wahrBiln inli'-'i, dafs auch der

Wcittrbttu an die Auterikancr fallen wird. Der chilenische

Staat nhernimmt für 20 .I.ihre eine Garnntio von 'i pCt. für ein

Kujiitjd von rund 'W Millionen Mark. Die Bahn winl in drei Theilen

ausgeftthrt: zunftihst von l.os Amle.s bin Juncal, sodann von

dort bis Portillo uuJ vou da bis zur V'erbinduiigMtellc mit der

Mveniinisclii n Bahn. Die ^ukaeten der enteaStnoke vwden
am 2() plX, die der mrntMi auf 35 Und die dar drittem auf
45 liDL d> s ( ^ - iimmtweidiesgenckMak Sie Angebote Bttasen

vwi einem Dupuixchein Biier 906000 $ an Oidi» der diüeniacbeu
Begierung lautend, begleitet aeiu; die Annahme des Vertr^jca
macht die Hinterlegung von 400000 f oIh Kaution erforderlich.

Dan Unternehmern werden >jcwi»»e Rechte för die Beuulxuns.'

der HegieruiiEsländereien, ferner fOr die Benutzung der Wasaei-
kllfte und derRleiclieu, auch Zollfreiheil und .Steuerfreiheit fOr

die Baumaterialien bewilligt. Der Bau der Eisenbahn wird
VUnmaaiclitlich einen Tunnelbau durch >I ik H' Mr(;e erforderlich

madien, da der llnpallataiiaf», ober d. r uuilrt.ig die Ver-
Wndunjt geht, V.ii)l») Fufs Uber dem Meere üe^t.

lieber die wirlhsohaMiche Lage von Venezuela melden fr.mz'iKischo

Berichte u. A.: Angesichts der l'ngewifaheit, wer in dem
herrsehetiden Kam|ife Sieger bleiben wird und wie die Zukunft
»ich gestalten wird, hat eine grofse Anzahl der Landbewohner •Ii«'

Felder verlanscn, um) ein giolsiTr Theil der F.mten ist vr i -' -M-i

gegangen. Dt Viebstaiul hat weniger gelitten, weil die knege-
rischcn Osc ihii iM' si sieh nicht in den Weidegebieten abgesiiielt

haben, aber der Export hat fast gUnzlicb au|K<jhürt. lu der That
,

od 1102 in Porto Gabell« ntir 1W6 Suok vieh verladen gegen t

6fiOS<t in Jahre 1901. Dar Ksffae-Teraaud von La Onayra
weM fBr 1908 ein» Ueine ünnahme «i( Inuii aber daia De&it
von Furlo Caballo und MarBcalbo nicht dedcan, die eine Ab'
nahnw von 4278, mp. 7993 Tbnnen icigen tt^gm die kleine

Zunahme von 334 Tkmnen in La Ouayra. Andereneita mnd ^
Preiae niedriger denn je tmd lassen den Pflanxeni Iceinen Nutten.
Dagegen hat die Kakao-Produktion zugenommen. Die Verkaufa-
preise haben sich gebessert, und der Export hat in d<-n oben-
Kenannton Ildfen um :.'<i7.'l Tonnen .tieh gesteigert. Die Kakao-
Uarke von Bio Chico, die als beste gilt. Um äufxer>«t lohnctide

Preise ersieh. Mitten in den fStünnen der Revolution hat meb
eine neue Iiidnxtrie entwickelt, die Gewituiung von Asphalt aua
den in ti> r X ilic ij^ii Maracaiho-SeRS betitKlIiehen Ablagerungen.
Sie ist in H.'iiiden einer Clesellbchaft, die anfangs mit grofBrn
Schwierigkeit«!! zu käiri]ifei) liatt<>, angeiihlicklich aber in foii-

»chreittnder Eiitwickelung sich befindet und bereits einige

Taus^'iid Tonnen exportirt. Der Import ist begroifllclierweise

*t;irk zurückgegangen, weil die Konsunienten gezwungen sind,

sieh niaiicherlei Enlbohriiiigi'ii aufzuerlegen und zu spaieii, wo
sie können. Der Import von Lebensinitteln ist um 40 pCt. und
der uh Me'..il lu ir ;ii um TO jiCt. zurUckgogoiigen, An tli ri, \',;r-

lu»t partiziniren die Vereinigten Staaten mit 1'2 Tonnen,
Dentaefaland mit 3336 und Heibnd nut 240S Tonnoa.

Litterarische Umschau.
Die Orgaaitatiea 4er ReeMHfleie is 4ea KelonieB von Prof Dt. Otto

Koebaei, AtoiraUlMinili beider Omtraltcfwalting fei dae Sebali-
gebiet Klkatschea.

l)ie Schrift bietst vineni weiteren Leteikreisc einen Vortrag dsi

bekaantea Keunem unMre« koloiiiklen Rechten, den die«er vor dem
deut«chen KuloaltlkongriHuie im Okliiber lOOa in Berlin »r^hilten bitt;

er vi iturt itarch einige Tabellen und qaeltenin&riiKe Nirliw.' sr nlicr die

UrgaaiiatioD UB<>erer kolsoialeB Becbttpilege, Der VerfaMcr gebt aiu Ten
der gmlbN Betoitaef; die ciaer galgeanlaeica RrcbMidHe imemba^
Meileulldi dergMenmIen kaliarenca und nittbwlksftllii«« salwielKlwig
der Schotigebictv. Fflr da« Einatröiiien vaa Kspitnlien in die Kulonien
ist da« Vorlrauen znr KechUpBe^e die Torhedingnng. Soweit es die

lolialcn Verhiliiii-'«!« iitls. «fn. shi'l A iifitnl«'»! n»d Organisation der ,I«*tii

von denen der \'i'rwiilriini;' m li An^« limrniL' i-ä»'* Vrrfawe-T» tn trt'nm'ii;

vornebmlicb bilt er et für nicbt erwUntcbt, die oberste lostani der Becht-

aprerboBg ndt dst flaiteB dte- VerualtaBK in der PerMo dM Geamenia
za Tereliiigea. Die aeatadie teleelale Reebt«i>R<'ge fltbrt to Ibrer EM-
wickelutig drmgeiiiür* «urh mehr und inebr zur ächittriing l>i-:>oiid(^r«r Ober-

ricbter und inm AuwcheidiMi de« üonTenn'nr» *m der Keoht»prethMn(f.

r>i«HH» Tr<»nni!itjr ron JoBtiz cmt ViTwiidrinL» i«t jedoch nur m fordern Air

ili.' Ari;,'i'l-(,'f .'ihciten der dent-fhi n -iinl .l-'r .1:1 iin'n die»en rechtlich glcich-

tebenden weir««ii KolAuUten. Kine Mlche Ireniiutig würde inilesien tou

dCD Efagabertaea alcht vtistaadea wenlra. 8e htadbabes die Vermltaan-
bekOrdea lenekt in mcfanlbiger Vefae IIa Oerirbtsbsrkeit Ober die

Hiiigeborcnirn in noiieren Kolonien. OerlHiUTerfassong und Gericbttret-

fahreii nach dem dentorhen Sehnt ig«lii<>tj<i^i«tie iieh<t anderen Theilen

dt» K<il«iii«lrccbtes fufiirn auf dem &ltrren Kontultrgeticht>li«rkeitKgei«)i,

Es be^toben jedoch wesentliche Unterschlcdo in wicbtiftrn KiiizellKiten nnd
in der inneren Struktur iwiKben dei pertonalen KonsuUigertchta-
barkeit nad der terrtlorialea KolanialgerielitBbarkeit, Bin
srlb»ub!dlges dealsdiei Kelenlalteebt nnfi «ni alt Hb t« emiAeada*
Zi..) Tnrtfhwebcn.

Ii:,' i;f>genwärtige Organitali m der keloniaVn KechtipIlegF wird fodann

lum Aiafb«n der Inntanien im Elnieliien dargelegt; die bei den kolonialen

(lericbten alierall bestehend« Kinrichtung der «icbtjori. tischen inei»t kaqf-

inlnniscben DeUitter erscheint einer<soit4 wegvn der-'n 8achkentitQilii bei

der Au«legiiDg det lokalen Mandel-gewobnbeitvreclitei aU iweBkaalt^lIechBad,

sodann aiirli aU Atiaalz lu einer kolonialen Selb>tTorw&llDBV and ah Vor-

irtcili' »II iliri-r F irll.itilMnv: T)l" koloniale ll»Tht«pflc(|r<> leimt ecfmiwSrtiif

lewri Ici-tai ?cii l'r 1' K h ii.,r nun spricht spine l>de"kni ui- ^«n
die 'ieiideoi, die zweite inatani wieiler in da« Mutterland zu tirlei^en.

Den Vortbeileu «ulcber Einrieb! unx faSIt er al« deren Nacbthelle gegenUlier;

eine Veiliu>^wiaiing and Vertheuening der Ja-tit. die Aufhebung der

Mtadfidritait aod deBonmittelbarro Verrahrvna, weilnhlreichekenunii^arische

Vernehmanffen nathig werden nad weil dem niiitterl&nili«rhen Oericbte die

A-..rhftn-iti? der tbsMrtilirliHi, \ Y. rliälliiissi' iL"- SflL(.'if;,'!ii"1v^ MtlL
l'ri'f Ki>c:nicr tiW rlir vw.-ifc 1 H'Tiirr:ri^'. Irivt:v:i/. 'It'r ilas .M.itt'rii] i!et

Htf-clttacitreitca Torliegt, tu den Kolonien lassen und ir<öglicli«t enlwirkeln.

Ein Uhergericht in Taing tau halt er fttr bcMondera wfin^cben-'Wrrtb. schoa
wegen der fortxcbreit^ndpti wirtbicbaft liehen Entwickeluiig de« Pachtnngt'

gebietet KiintschDn. Ein« dritte 1 KrTiaioii**)InBtant mncble der
Verfauei iu U«i llcimatfa errichtet aehen, die aich normitKecbtalragen
la befaisen bitte, bei Pei<tlegnug finfr IJfri'imaaamme ron 5 "00 ha
11)000 Mark. Eine »olche dritte I i

t i.w lu^/t einmal im InliTP-ie lier

rcchtsaeheiiden Parteien bei Streitigkeiten, die aaa Ei<en1>abn-, Utiit'vii- nnd
Landkonieasionen entatebcn kOnnen, todann aber aicbcrt eie eine gleich-

mifaige GeseUeianalegnng nnd Sprucbpraii» in den veraebiedenen KolonicD,

Dia OManbation der Rechtupflege Rlr die Eingeborenen in den
flinzeloen flemttfcbietrn, die in kliniatiacher. geographischer und kultefeller

Uetiebnn^ «n n?an:ii|,-r[e h>' l)iff»ienien zeigen inh'ee i. I.dr ii.il k iltinu zur

KrOrtei u I (T- Vi -Hj/Ii winli i. auch achon heute ai»g^-«i'Ui i:.< i-nl v rtn-jc:«-

wltnlig« Eiug«hor«ne von des deatadtea Beb&rdeo ala Beiaitier oder ab
' - ndt dam HUIb die 1
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anltcn Rei-ht««iuchauuiiKea eriaitlelt wertlen. Da die Bcbrifi auch die

IfwtitiHönen i!fr f!i'<-!i1s;i1!i'ffe in amereii Kolonien iii Afril i, in ili^r Sttd«ee

oml in i'iiina Ii'. l.!iiiil"it, s'i Itiotct sie allen Iptercsüi-i fi-n ciiif knu}'|/(» nml
flliTsiuhtlicii-'' iJiii'ütirurifT ubw die iDaiini£!:f»cheu OrpiiiiiAtioii-t'oriiimi der
deul-cllfri kiliiiialcn Ut"'ititM:i(li'^'f, I, St

Dar lenic Oslen. DeaMbe Druckrtei und VedaK'^uiitalt in t>)iaughai.

Ol« ««•tu Baft i«« I. B«u«l«« «ekit u. A. folgenden Inhalt Mf: FrlUing
In Tcdo. DtT h«nl«M Gatt«. Siatnesitcli«), CliarakterbiMtr »tu d«r
chinesiiirbcn Gi^oebichte. Zar chinesischen HSai{;oschicbte etc. — Das
Abonneiiipni liotrigt H. 19 pro Jahr.

Winke (tr dtn Cipürl nach Qberseelschan Gebieten: ,.Afrli(a" rrn

H. Hintze, Preis M l V,t;.ik' »"H Criilm \- vi:. W.iiflVinil, [i.irlin II -j:

Dirlcs«DBtr. 4- Das Bach dürUci leiitcn i^work Dor in besttiriakteui MaiH*
erf&Uen, da e* hiofig 6bcr einielue G<;biete nicht mehr oder nicht weniger

Ajigaben Ober den Manvle] entbilt, all man sie io jedem b<<»»er«n

gMgmpkliebea Handbueb« »aeh findM.

Der Ergtiiiaitar^baMl 1903 um ..OeuUehei Koloniil-Haadbucb" von
Dr. Itiidalf Fitiner, der im Verlüde von Hermann Pactel in

ßerlio W. 30 lar Ausgab« gelaaßt itt, wird allen Rolonialfreunden, deren
Zahl io stetem crf.'Kuliiii'u Wacli«thain be^riiTen lit, eiri<! wlllkoramciie

(iabe »ein. In KrjrricTionjt<'b«nd liabrn sich sowohl II 't i i-gcber wi*

die V«rlag^ndlnDg bemüht, den guten Kuf des fon allen Seilen mit
Betfall aufgenommeneii Deutadiea KokoiillieiMlbacliM durch

Bertcknchtigun^ ellcr U* FrfU^akr 1903 nAlglen and belnwiit

Hl Keatringea Mf MlMr HAbt n «dnHn.
Um im Veriaff« rm Ordoer t PMIRn' (n Btattgart eneUMeae all-

ii«ka«nt« HeUler'icbe Poalhindbtich, mit R -it^tlt-MuMhlurs per Juni, nl»<i

alle Noiicrtin^eii enthaltend, ist bei jii- r r itedaktion eingelaufen

Wir kftnnen dieses vmj dr-r Geicraldirektioii lier WOrtteiuIwrgisichen Po«len

und Telegraphen i. tniirtp. v lieiiertlpMineisler und dein bavritcheti

VerliebniiDiuitteriuni «arm befnrwoitete Werk bestens cibpfehleii. Der
13L Jabigu« k( dwch aaUiaich« Abbadracan fen KaMarHinalaiwi ba>

Miehert wnwB, and dai vortrenieba Budi aat In iebter Efgieabalt niehta

«iiigebtfat, Tielniehr Ist es noch praktischer gewonlcii and wird dr«bnlli,

nach wie Tor, in keio«m Kontor and in den AoilMtaben keiner IJeburde
(•fitlithtl werden kbnnen. bpsteln»« vom Hettler'nchen Poathaiidtmrh
Au-piiticii flri Reich, fftr fiav-Tn, Wiirl I. lüln rg, «osrie 8po»ial«o«i;abt n f^ir

ii«iliu, Kuln, NSrnberg, Müncbcn and i^tutcgart. Der Preis bvtrKitt nur u hi.

Uuigentcbeidts TaichanwirterbVcber. Spanbeh. Th«-il I (Spsoiscli-

(l«ut«cb> XVI. aSA Seiten-, 'Jhril II (Dcotuh spanisch) XU, iSG Seiten.

TaKbenfonnat. Von D. Antonio Pai j M^lia, ObetbiblieUieknr an der
NatiDiialbihti'.'thck iu Uadtid. Preii in oleganfeiu MneiteDd mit mehr-
faibiger I rinas: Jadat TbaU 2 Mt beide Tbaila i» aiaaa Baada guh.
M 8,M. Berlin, UBfNttMdtadN TariafAaehhBiidlaDt (Prof.a Laataa-

Das Torliegende Wiirterbucb itoll vorwiegend dem prakiis In i

brauch« dienen imd ist da» beatlinoit. dem ^nutzer di« baupttiachliiiJiste

tutd febltlMhUabria Badeotnog eines gegebenen Worte« anf der Stelle zu

VRinnUlli. Daber trlaabt sein Umfang nicht, Tielc Synonyme oder Kedeos-
nrton m rerteichnen. D;i^ sich in» dieser »cirifr Rpitlmwima' r">'liwendig
I t^'f ii.jndc Atti^ir lif^r Ai^si-ulii war bei der sf iu Tsi-lii-n Sprudle nisi] ihr

die Kn«ppiicii und buiidigicit der franziKisehen fehlt, schwieriger als bei

irgend cinor anderen: denn welch ein Reichthum an Wörtern, Redens-
arten, Sprichwortern und fibertragenea R4>deatangen Sndet sich in ihr,

diink der beweelicheii sOdliiMÜschen Einbildungskraft! In der Turliegvaden
Ansgabe ist betonders darauf grsehen worden, unter den verichiedenen

Bedeulan^cn eim-s Wortes immer die ansiowibleti, die von dem einfach

ood gut öprtclirndeii Tori; sogen wiol, und ferner bietet das Bach den
Vortbeil, dafs immer echt kastiliscbe Wfirter serwendet worden sind.

Daher kann mau bcbaopten, dafs daa Wörterbuch sich von allen bis auf
den beatigen Tag TerStrentlichten KoBkurreuiwrrken TorlheilhafI umer-
Kheidet Denn in manchen linden sich, weil ria nicbt treo feborenen
Spaniern »erfaf»t wurden, bednaernswcrter Weis» fremde Wörter, Archaismen,
Qallicismen. It«liani»inrn, irrthemliche Üedeotiinj^eTi urd frriinniatische

Fehler iu grofaer Mence. Im I>enlsch<-u sind i..iri;riirh die \ .
i r . hrlflen

der neaen deot^chen ReehtMhreihang >iir Anw^ndiing eckouimen. Lehrern
and SchOlern von Haudelncholen, Hnndelsfacbsfhuleu und kaufmtnnischen
Fortbildungarhalen sowie Komanisten, Kautleaten etc. dfirfte das spanische

TaacbenwOrtrrhach s«hr willkommen (ein.

fiald-, Bank- uad BdraenwaMO. Rin Handbach fBr Biokbeainte, Jaristeo,

Kaufleati' uwl KaptttUateii 8»«ia Ar dan akadamiaabea ätbraadi. % atatfc

Ti ri^i, hrii Anlag«. Vtätt tan Oarl Knwt Ptaadial. LeiadiB IMiBi. SM 8.

Preis S M.

Yen dem ebigen Werk, das bei Erseheinen tafserst sBnstig benrtheili

worden Ist nnd lieb ainaa raschen Absntzes zu erfreneu iTatte, liegt nun-
mehr die '2. Toll4tladit ^gearbeitete, stark rermehrte Auflage ror. Im
1, Abschnitt behandelt Obotk Obst da» (ield, die Ueldsurrocate — Wechsel,
Check», Aiiwcinangen i>«w. — und die WShtniiL"-f'.i»rf' T)<'t 2. Abschnitt
bespriflit liii- tJif cliüfi" il'T Is.iriVen, wobei Bp'j.i.ll r.n l.lTolilttn- und das
DisVr rtL'-'>itiift eine auitiibrlichere Behandlung gefunden hat. Im letitca

AbKchnif. wird die Te«hnik der Boneageacbifte an der Hand lablreiebar
Iit'l^|lKll' geschildert and die R*te|;«rien der W«ftb)iapierc iranian einer

cachkuiMligen Ileiprechung unterzogen. Dia tnilB wi—niBbafHirhni
Gründlichkeit leicht fafsliche und fesselnde DaTatellmijfswBW» dei Bank-
uri.l It-,'ii>riit-!rii>tM'-i, «"U-lif ?f'i(ff, t}.»r« iIpt Verfa^ier nicht iinr «in er-

fiilirw:iiT l-'niktil-iT, ^i i:i:.-rn :ini-ii r iiriii:i.-vl''iVi 'ii iriii 'ch and juristisch gesrbnlt

ist, macht das Werk zu einem praktischen Uaud- und Nachsrhlagebnch
(it jeden, der mit Ueld aiid Ueldeswerth zn thun hat oder sich Uber diese

«lehttgen wirtbecbaftUebiB Fiactn orieutierrn wiU. Der billige_Prci« «r

BlfUckt tlBaat Jcdm dl« Aitckaflu« dicMa gtt aaigMUttaiaa

Briefkasten.
Wiaaer Handelt-Akademie. Der i6. Jabreabericbt der Wieoer Handels-

Akademie, welcher uns vorliegt, le^t wiederum Zeagnifs ab ron dem Wirken
und der erspriefsüch^n ThStiekeit i\ii^»<i Vt>ri>Ins Als wiebtigitea Ereignifs

im letzten Stiniieiij.ahre iat ii\r Ijnlioijfiiiif n-id AbbaltUDg dei ersten

tetcrreiehiscbeu Handelsschultages in Aussig a. i;; am 13. nnd 11. Jali IVOS
za erwähnen, welcher roo 131 Tlieilliebnian beaacht war. Der nieblU M«r<
rciehische HaudelsKhbltag wird tu Oftem in Wien abgehalten tfatdan.

Am Schlafs de« Studienjahres ir,iri-i. 711 verzeiclmcn : 97 Hörer im
einjährigen Knnus, 615 Schaler im 3 jätirltjfn K irsus, 77 ScbttSer im Abend-
Ii um:'. \ii:it i'l Sfhillor in i!i»r V.:irliereitu:iL'<kl»'«e, TOn licin-n nur cia

ic^riiig r l'rnjii-n;--ili liie I'riifijcjson nichl )i«etand. Mit den i^tudirpiideii

worden das ganze Jaltr luDdurch i^liikuniionen nnteruomneQ und 5ni Ter-

«cbieden« industrielle EublisBement4 besncbt Die Bibliothek wie» am Ende
des Jahre* läl* Binde aaf, wlhreuil sidi im geographisehen Kabinett

363 Wandkarten, S6I> Bilder, 7 R .-licfkarten nnd U Atlanten befandeib

Da» Technikum Minwelda, ein unter Staatsaufsicht stehendet hi>barM
teehii"N"h''* Institut zur AusbiMur^ ran KlsVt-o- i.ml Mü-vflnnen lu^cuiMrcn,

T«' liniki-ri. uid Wcrkmeiüti-ni !.,'i1lo im v^ttlosiriivii Mi .-ichuljatire :!ij1ü

BesucbDr. Der Uoterriclit in der Elektroteelinik Ist in den letzten Jahren
erheblich erweitert und wird darch die reichhaltigen Semmlangen, loibo-

ratorien, Workstitten und Mai<chinenBnlageu<kl43chinenb*n-Ij*b«rstorium)etc,

dhr wirksam anterstHtit Dat WManamedter bcgiaat M 13. Oktober,

nnd es hndcn die Aufnahmen ftr den am ii. Sqrtmbar begtuneoden
nnenigelilicben Voruntcrricht von Anfang September an wncbi-nti^Hch

Htntt. Au«führliches Programm mit Bericht wird kostenlos vom Selretari&t

des Technikum Mittweida (Königreich Sachsen) abgegeben. In den mit
der Anstalt verbundenen ca. ilUüO 'jm arnndfliebe umfanendcn Lehr-

l'abrikwcrk^t&tten finden VolontAre zur praktischen Aaxhildnng Aafnahme.

Oai Technikum Miltweida erhielt anUrslieb dar Slchaisch-Tli&riDgiscben

AaiataUung zu Leipzig die höchst« AasteiebaaBK, die Königlich Skbsiacbe

8taatMBe«tUlei ,m barrorrefeade Ii<Mnag«ii m tteluiaelMa UnlaniiAta-

KuraaeliroBim.
UtaerMiMcIts W*olH«lkiirtn«llriai|en.
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,Pt-iiji Irrr.n", na. Ii Neu ^ iiiU, Auä^h-i I l'hr Niirlnii. von Neaput.
.f'x'.r -1-*. r.iti'b iin-vcftou. 7^. .Kuffü^t ; (.'hr .\ii-hfii. In UsJvaeleB*
.i;,.-.. KiiKiif-t". i:.><!h \(-w York. 31 .\ii£-iifit 7 l'itr Vorm. Tosi Chesbailis;
»ÜMl^wlttu-r, lifci li I.« Pliidi, :ill. ,\it|rii9i in M„ini-vi.lro

yBoBn*, wte-lt llrn^ilticci. 3». AugLut In rcraambui'o
MCMItaM^ IMi'b t^ l'lAL-i, Ii A.ifTUft von HrrmcThaTrn.

ntalarh-AuIrsIlKht Dsa»tlKlil«k • «MallMkafl
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1M6. EXPORT, Orgni dw OaitalheNiiil fllr Hiindelsireogrraphte Nr. f».

Deutsches Exportbureau.
Ufirlin W. , L u t h «rd t r ^th Hn ,1,

Brief«, {^Mketc umw. «ind mll ü«r Adr«»«* Bflriin W., Lut^ersLr. ^ xu vcrt^etiiui.

I WKW. riM aittr 4*r lufkaiM' HiBBtr la 4w ^nlMk* Kl-
W., lirfhmtnM t, n »IiMm. — M* AtoMW ulau «ir-

j*OMMl^B.MlBMUiqa«Mta««Mr
• 4I* t*a *k««i

wdlafaacaa tvHMil^
, jMitbt AtuMl« to ». 1-1. «I

' mt lOi—miHtiMiiann T«ilMni<
•ha«, n^Umtm, ifntMhn, p«rta«<cilMlnr

513. VertretBii elMr arMldaMigeii KoinnilHlsas>Flrma |e«ueltl, welche
in Ven«2«eJ« |r((e«re VerM«riiiflg iwknO|>fen |iimI|I wir«. Kin seit

\°io1an Jahr<Ti in f'nrncas iMislL«i<4iKPS AßotKur- uad Kni'iir]is>'i.-inli;,iis,

wolchoa sfh' II inr lir' rr aiiswUrtt)^' Kabrik- ui«i Kun:i:i; -i i- -limi' ii
j

v^'rtrili, luiicbt« nocli «Ii*' ullt'ioig'^ ^\!rt^«tuIl^ Miiicr (ncht.i^üii X'fiii- I

mivsioiiKHrmn (om liobstcn aus lluml>tirg! für Vniiozut'la i'ibt>rnohmcn. —
la UBforcnicn smhon zu Diensten — Auskiinflo erthpUt ilit- IVuUi<'iio

Ecportfaank A.-(t
, B(-rlii) W.. Luthersir. h.

üH. OHertei In palenllrien Neuheiten in elektrischen SelhilenxfltHlem,

«l#litrl$cheii TMChenlamp^n priiMi<rii»n Neuheiten In Rauchrequielten, he-

jjnd'jr!. lulenatieeken Ci;i:irr>.'r..i.nzi.nd-;rn und CinarrenahMhneidern (lOr

WeiiinacJtta- m4 ftakurtstajiggeBchenke etc. paesend) für Italien gewlntciit

D«rb»tr.H«ir WäDMlit vtil\vt.«l*-r dn; Allt-iiivcrkluir iiurnKvnc Ht-vhntmi;
Odar di« AUeinrertretun^ für KS»/. Irnlicn zu ilbcrnehmon, uii<l ortliciR

die Deutscli(> Kxporlbank Barlin W., Liitherstr l>, iiSlifm Auakiiuft.

51A. OIrekler Eieert itach Uehereee. Einor mi.siTvr InnKjiihrijg<!ii

GvHi-hUftofretmJi) in Iliunburff Iln-Hf mll ilii'-; fr in • • u. rer Zeit
eine Abtheilnng für Spoditi . i l il ir v. i -i Im- ^ ;i . u Waaren-
aendungen »arh Ufli«rs<* <'in>t«richlet hat. und verfshifin «ir uiclii,

FaliiikanC4<n, dir dirvikU« üharsfeischo Vfrt>indijiig<ni iitit<irliallen, darniif '

spivxivll a(ifmerki<«in eu machon. — I iitermsoiiton wulioii sich wej^n
|

Nnrnhaftmachuu); dar Firma unt«r dor laufenden Ninumer an die

Deut.-ch« Kx|>or(liiink A.-G-, Biirliii W., (-ullicrutr. .'i, wrnd<'n. I

.'ili;. Alleinireriiaiif iPr Aettratlen r«*p. Vertretungen mii Oetlcreilere-

Uebemahme In Lader (epexiell Kalb- und Chevreaui-), meilizini^ h-::^

Artikeln, Patentmediiiaen, Verbandatolfan, Lampen. sänmUiehen Haus-
•inrichtnnMartikda, nie TmiIwi, Tepaiche, Periieren (mit Aeenabme ««n
Mlbela). ferner In «Im Im- und HBifelabrikaten llr die Hertlellung «en
HOtM, Sebuhen, StMeln, Schirnie«, MCb«ln, in Haut- und KiichengerUhen.
Nauhailen der Beleuehtunntbranclie, in Artikela dar Karz- und Cieenwaaren-
branehe. alelitriecben Artikeln cliinirgischen Inttrumenten unttchlrurei$cl>en

Cummiwaareo wünscht ciri'T .n'-i r r (ii si hilft .ri ' .inii' in Mclboumi«
(\'iktoria, Australien^ au üb«rnubmen, ditr &icb bis Uktobcr in

DaittaeUuid aufhalt Dw fima uriwre» tVeundea ist Anfiutga 1903
mit einein Kapital von 60000 Murlc ^rf^Ondt-t wnrtlen. und we«d«u
«Ammtlicho Zuhlunf^en diircti V'cnnittritinj; eimis dcnt^chm Bsport-
hniLses j^-leistet. Die betr. Kirma wflusclit am liebston AOeill-

vprtri»t«t)gen flir AiLstralitfn zu (lbernfihni<?n und wilrdf» K^'K""
ai.f;t n:i >-.(«n« rMkrddnro-PniviHioii bi-n-it iwin, für diti »ugcf . r' .

GcBchnft« doa Dctkrodcro r,vi überuehintin: di« Woitoren ist da« Haus
necigt, dentaehe und öatenreiehiaehB Induatrieartikel auf eifene
Baelmtwg au kaufen, jedocb mSrnte In dienen Falle von dorn Wr.
Fkbinlcniltoi) dvm Hau«« der .'\II«itiv«rknuf fi'ir Auntrnlien tibt>rtrii|;un

und zugleich ein I<a4;er iu den bvtr. äpeztalurtikoln efai{;erichret werden,
damit nnsore Fr^ini'!** b(*i kleiüpn HrM*t-flfititren sofort in der I..a^e

.sind, die Wann nl- l.iv" ' ' Ii' d i i bi'i grOfscrrn Ordre«
weaigstooe einen Thtnl Nolchvr dem Kiinden üur V«rfu£Ulig «teilen luon.
TTtaw Fnonde wollao jedoch nnr miIbIm Aitihal «iiI Xllfw oehraeD,
walehe thatHEeli1!rh absatKfkhifc nind, und «n« dienern Orunde (et

bt^ der Finna Vii:l,i r iin/'ifriigiin, <ib «in rvtl. pucigt wllnv in dem
betr. Artikel oi; l.;ii; r iii errichten. ]>a unwr Krtnind noch bis

Oktober in Deutscliljui l \\ rili so bietet »ich für ilf ':t5i 'im Fabrik « nt«.n

eine Kilnatigii OeIej5*iili- il /u r iner sofortiiren tli—i liiüi -iivi-ii'ij I u —
Nilioni A^^tünfte über

i^hlMw"'
imlbioill Von einem unaerar Treimd« in Odcuna, fllwr voh^icin vn*
gut» Aiiakanfte vorlieKen. i^hielten wtr folgende Zuaohrlft: „B* iat

nlr JMibr «laran KcIcKcn. die VertrüClWi; leMtimgafthiger Hluiier io

Bmnilgpschirr, Blei- und Zinnröhrcn Jiu (ilK<rnehmeD, in welchen
Artikeln ich piite Krfol;;e in .\nsaicht stellen kann. Inst)e««ndpre

intereanireo nicb Ewailgeecbiir«^ und war» ich Uuwu üvlir verbimdoa,
wettn 8fo nir bi diaama ArtOnl «it^ (*>*• VdrtMtaiiCM m»ilMiriw
kSnotM." —' Interetsanlen wOmi tifili unter dar laofiindao Nummer
an die Deutsche Gxportbank A.-0., Berlin W.. Lutherütr. .5. wenden,

51R. Vertrelange« in tMtlHrtM KUcliao9erllben aller Art IDr Oru
(Aljler) und Tenil (eaucht. Nach den nn» v<irlio|;endi.n Nachrichten finden
iniailirti' KOchenKerllthe einen guten Absatit in Algier und 'IHinis,

und haben sich zwei uns bekannte ^'i»])«!« berfit erklärt, im lulere«ae

deqtaeliar SKfoMtmm die In BMtmbi hemtBeDdib Kundaabiift au
besueh^n.

bT^. Vertretung««! Ibr ein« Orlenl-Iieiae in baamwolienen NandiehulMn,
Slrumpfwaaren. Bändarn, Velvet, Tacben, Unterkleidern. Tapisaerietraarea

zn UbemehMea gewdnlcbL F.iner unserer GciwhHftj'frpunde i» Kon-
.«tantinopcl (Türkei i schreibt un», dats er für \'ertretungen Icistuiigs-

ffthkger deutKchor t'afarilEiuiton in obi^mi Artikela lebhaftes Iiiteresaa

iMt, Der Boir libt nfWiiiMl Alexandrien und Aegypten iweiMlMg
bereräen, und ddrfle woM in der r.itg<- win, dir deutnche Fanrikant^n
putc Erfolj?»' 7.» erzielen. — Interessenten erfahren den Namen des
Herrn von der Doiitschen Kxiiortbank.

MO. I* Draiw, CliMiikallM, VerbuiwiOa, cMnritochM Mwto-

KrMkenpfl*g4ar1lkaln. Iherbaupl ia illBa Artikeln, die «aa AfMkeher- nad
Drogenfimen benitbigt werden, u (in»i ht «in um Itefreimdeier Harr V«r-
tretiinKen lcisltint;H^hiKer deiitHchnr Fnbriknnlea au flbemellineu. —
Der Herr u-ir<l Knde d, J. s^iiie Iteixe, die 2','j Jiihre dauern wird,
beginnen, und zwar beubbichtigt er zuerst die Hauptliandelapllltze
Mexikos zu bearbi-iten und will dann die wic:h(ig»lwn KüKieuNtfldt«
von ,Snilatn<'nka bexuclieri. Wälirend der Ueii«e wird tuiiscr Vn'unddiu
lutcrmsen der sich mit oiuou ItwsezucH^huf.^ d.<rBti b,'llieiiigenden

Vinnen in jeder Walaa wnhroefamaa,' und Mich auch bemühen.
IQr die von ihm auf der R«iao TeitKtteiwii Finnen, tüchtig«' Vurtreier

an den eiiizeh)en PIStzen zu etigngiren. tun dadurch eine xtUndigu
Vertretung der betr. Fabrikanten und Kxporttirmen in Mexiko und
'^fidaniorika zu orreichen. — Intercssonten erfahr«"! !ie Adresse des

Herrn von der DeuLscheii Kxportlianfc A -(»,. Ber in \^ I.utherjitr. i.

Der Hetr übeniinimt jedoch nur Vertretung 9olch<-i Firmen, dio oineii

festen IteiHezuschufs beisteuern

FahriKaalan uad Exportfirmen der Metall- EftHmUfMv
Mibel- wndKurcwtUUWbranehe, w«lche In Odessa noch nicht vert.rct«n «ind,

können von dem .,Kxportbureau'' der Deutschen Kxporthank dio

.Adresse eines Herrn erfahren, welcher gewillt ii>t, Oeacaafte tu vor-

.stehenderi Artikeln eitiziileileii. — IntereHMtQten «fAthrm 4mI NllMn
de» Hemj von der Deutschen Exportbnnk.

.'>2ä. OfitItMMnder. — Wir erhielten von einem Herrn au«
Kou.slantinopel. welcher durch verwandtaehafttiche und kouimerziulle
Betziehungen sowidd ilitjsen Platz, al» auch Alexaiidrietl und Cair»
geschüftlich bearbeiten lllfst (zum Theil selbst bereist oder liuiaendn

hinaus sondetl. die Nachricht, daf» er gewillt sei Vertretungen
deiitwhnr Kahrikanti-n zu übemehiueii Der Hetr. verlrilt hifilier zum
grofsen 'l'heit belgische, englische und französische Firmen, iiincht

uns jedoch iu einem Schreiben darauf aufmerksam, dafs er stfindig

wahrnehme, in \reicl» Krofsein l'mfange die deuLschen Waaren auf
dem tJrientniarkl mehr in i m-lir feilten Bodou gewitmen. Er inl«r-

es*irt sich für Vertretmif;i i in folgenden Artikeln: Bürsten, t'hemi-
kalien. A|>otheker-Bedatl!>ariikel, Goldleistan, Parfilmarien, Seilen,

['iipeten und uiierlitn Bijiiuteriewaaren. Der NmM 4m HmIH Ht TOB
ler Deutschen Exporthank zu erfahr»n.

5-J3 Winke und IUtit«ckli|e IBr den Haadel mit Satyrn«. Kuter
Rezugn.-thme auf den in heutiger Nummer des „Export'' unter diesem
Titel veroDontlichti^n Artikel machnii wir dnn^uf aufroerkt^ain, Jafs

wir in der Lage sind, in der asiatischen Türkei den deutschen Fabri-
kanten tüchtige \'ertrcior für deu Absatz ihn«- Artikel aniaiigebeik
]ntere!<ik.'nli>n wollen sich tniter der laufenden Nummer an dfe Deutncbe
Exportbnnk A -0., Berlin W., LutJiorxtr. 5. wende».

bi4 KalMMv-Kalte aach Mextk» and Sbdamerik« für den Abettz *en
Hopfen, Malz, iUrtm, Flaaeben und lenatigen Artikeln, welche *en Braue-
reien und Iniporteureit rsn Brauereib«dar(sartilteln bentthigt irerden. — Einer

imsorer Oosc 1, il'-rmiu 1- : r I i n-iii Mi \.il< und Südamerika wittderliolt

bereist hat, lK«lj»iclii.igt eine zweicniliallgihrigc Heise im Oktober d.J.
nach diesen L&iidern anzutreten und wünscht in vorstehend ango-
gi^benen Artikeln noch Vertretungen europsischer Fabrikanten und
Exportfinnen zu Uhertiehmen. Der Herr hej4ucbl die Hau[>lhM>del.H-

plltae in Mexiko, sowie die West- und Ostküste von SOdamerika und
wiril auf »eim r Iii i-^' Infir Snr^.' tr.iifnn. dafs die sich an dem l'nter-

nehmetL li. i>ii-ilii:i-inl. i. Hilum-i- ;.n .'u-i 1 1 iiuptUandelsplitzen der betr.

Absatzgebiete stfitHÜg vortrel4'n werden- Uinwr l'reimd wird in dieser
Kirhtun^ mit ersten Vertr<<tatfinnen bei aeinen GeacblftMbaehlOaaea
gleichzeitig Uücksnrache nehmea. — Pnrmen, weleh« »ieb mit eineai
RoiMauMDufi na dem Uittonehinen bedwUlgn weUm, «ifnbnM d«D
Kernen de« Henm ym der Dctrtachao Sxportbtnk Aj^., Berlin W.,
l/..ilii-l-tr 5.

Alleiavertretung für Italien in allen Bureaa-Artikdn, Schreib-

niAterialien ta Ohernehmea Msucbt. Eiue Firnui iu Italien, welche für

den Absatz ihrer Artikel Itnlien jlbrlicb Bwoüsal doreb eigene
I{«iseud« besuchen litfst, wünscht für dentaehe Pabrikantan, wuebe
Scbralbmalerialieo und Bureau-Utensilien herstellen, die Alleinvortratimg
iider den AUa^nverkauf für Italien zu übeniehmen. Die Firma (heilt uns
mit, dnf« sie per Kasse kaufe un l < r iin ht un. Muster nebst billigster

Pi l i- ini;i llung. Die Auskünfte, .i, •l -li, \\ :t \ orliegen haben, lauten
güneJi^- un.? ^fel^,.!^ Tn1eres.<v»,itj'n dK-.Heilii ri /nr V^Tl'ügimg. OlTerlWi,

Jiuachrtr r: n-w u(i||. iriir. die Deutsfl.'/ I Ki'iifl.bnnk einsenden.

!}ii:<. Vertretungen in Drogen, aiedliiaiicber Watte, PaffOneriearliketa,

MiM, ThMtiMMra nd tlniklliliM MIMi iwoln, Bim. AgaatW"
hma m SAdnifbland berichtot imn mit Brief yom 18. NotvoiImv IMS

;

-leb t>elji>ibe mein OescliKft seit mehreren .fahren und stehe mit der

Kundschaft für Drogen, niedizinische Wati«>, Parfüinerieartikel, Seifen

und Tlierrnoraeter bcri'Us in Verbindung. Ich la^se die Kundschaft,
fortlaufend und regelmSfaig durch zwei Reisende besuchen und bin

bereit, noch Vertr«t(tiigen i» den «ugegi>b«u«o Alttikelu au Übe«-

nebtuen."
SS7. FIr iii «bMtt «M Bfurm, TtMuattn. IMMmm, Silm»>

malarialiea aller Art, Pt^kr, DltM und MInetllchen BItttem und Blumen
boabsichlij^t ein uns beCreundeter Herr thatig zu sein, l'naer Freund
heliiid'tt »ich iti Kon.stantinopel und bearbeitet von hier aus speziell

Alexandrien und .\eg>'pten: er hatte bisher die Vortretungen erster

belgiacher. eogUsclier und fnDZ4>üiitcher Firmen inne, und kennt
iafMgedeeeen dl» fflr de« AbMUt ebigw Artikel in Betneht iMmmende
KuBcbehaft genen. Der Herr (heill uns mit, daJb naeh aolaen Re>
ob«chtnngen sich dio deutschen Krr.eu^nissa im Orient immer mehr Ein-
gang verschaffen, und ist der Herr bereit, leistungsfllhige «leutsche Fabi i-

kaatisn in obigen Branchen fttr den Oiient zu vertreten. — l.>ii> Deutxche
üiqtortbMdt rtheilt nUni» AuikQnfle Uber diene Verbindung.

üigitizeo by <jOOgle
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lit'fer» in den vollkuuiiucDstrn( 'on»lrupiiip:i!':i

und 7u uiii»»igstcD l'rcisrn

John Fowler& Co., Magdeburg.

Illc \ crlsK^buchlmniilunK

Karl Düms
Bh:RLINW..Steinmetzstr.34

licicrl »cknell»lcii«

alle Bücher und

Lieferungswerke

lu den KÖnsliitstcn BcdiDxiinten und lu

.. .. üriitlnilpreiscn der Vcrieicr .. ..

Bnnchc-Kaliloiir unJ I intclannclwue

,. aul Verlinfcn {^rall^ und franko. ..

HIEME'S'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Säge-&Holibearbeitun|'s'

Maschinen.

BlMörpeT M».

il'rit'iiirt —
I iliihkOrpiT »»TAantintliii^ . '2(1

—

lireiiiipr 8ie1iki>pf . • . -W,

—

ItreuiK'r Sy»trm AniT . 70.—

Hei lanfenilpui llwinrf irrof
I'(»"uwriiiW<ipir ciii

Xmzt h Schreiber, Chemnitz.

r/v%AiL-SCHILDEF%
k Gcbf. Schulhhci5S -<t|t

rEm£ii.lieryvcr-k.e A.-G.

Keine
%Jlinde

tfcMtop« Schrift

tetaliitalifau

fiii H(.rKWi>rki<, Ailfzagk* jeder Art, »owiir

•illr indii-<trii>llrti Anla*;i>i> mi» pr. Stnlil-

<ir.)lit mit i^nniiitirt grtftitr Dnichfi-Nci^koit

>" C. Klauke, Mancheb«rg bei Beriin.

Kaufe! Tausche!
Biiefiiiarkeii aller Länder.

Allkaut

(ganzer Sanmiluni^en.

Briiliarteitliaiidliiig

K. ilflger, Beriin. Sbertystr. 2.

Streng reell.
Bxpurt

nach allen I.indem.

Moostorfstreu =Mehl
in t^'iur )u.r\-t'rrMt:**ii'i«'r (Jii.ilin.t /mIü l-^xp.^rl

'•i. all

Torfwerke Agilla bei Labian O.-P.

t:itirubiijB

(lini ral\ ertricb

BlUEN A Co.. Berlin W. 66. Mauerstr. 2'

$ebimmel-?ianos und Jlägel
kr*' Ulli <turTl>*»'lt»*uilt«wi Ki»cur»ttii *«

Wilhelm Schimmel Co.. Planofabrlk.
L^toil||aWB«rttt. Of»th Strhi Hallltl

Spedition, Lagcning, Verzonung
cinkummcndcr (iütcr für Kapstadt,

Johannesburg und Inland im AlU
gemeinen besorgt——^ K. fioeze,

—

—

P. O. Box 1240. Kapstadt.
Commitaionan und Auskünfte.

Pelznähmaschinenfabpik

M. Riltersbausen, Beriin 0., iaritusstr. s.

fabriclrt aU Sp^ciaJiUt:

Pelinlbiaa»ciiiiie la mit rItK'in aml >«oi Kldon.
Pelinihmascbiae IIa (Tir /i.':;>-n<l> ck>''n

„Lleklra", Fin<< rtliv.'r'iiil-IVliiiiliui.iii liino.

„Bolaad", aniiTili«ni8cbi!aS\»ti<m. nUit ri rlitt nnd linki beram
mit ein«iii Fad^'n, tpecii:-!! f&r Seal und N<Tt.

(tM) „Ptriclir' ;I%x»l>iur), air.rriliani>cbe>.S;r*t«in, tiill cimm Fadta
lür »larkp und f«inc Fidliv '

..Perickt" iKxri-l«ior), »pceii'il für .Siiml, Neri, llitnm-lin fle,

rar alli Ftbrikal« «Ird Cirimli* (tltliltl, uiX UMtn «rtla il*1imiM la all««
Li' dem XU 0»emlen

L. MOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach allen £indem. Verbindnngen flberall gevflnsehL

Oeutsches

Haicht-Paltut

Notenai
Grosse

Notenauswahl.

PrSmiirt mit nur
ersten Preisen.

Alleinige Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16.

Wusterhausenerstr. 17.
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R.Tietze ^ton Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos .xp.rt R.Tietze

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlin, loppenslr. 68 69.

- Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensirher.

Espopl nach allen Erdleilan.

Wilhelm Leo's Nachff., Stuttgart
I. Sr«cl«lc»*clilfl tat BucliMni»cfCl-ae4«rf

\M9m: ai—Bill eilt Matoliln«fl fiu llu< titMii.Irr«'! juil t Ai^oiiuat:« «-i^'.i.ii KoiHtnikliitn tia<l j«**!*«* KiiWilkAi

W*rtltut* un4 teparall H'Wr Art «««-li AiifniMu ti^oV.rl^a Modttitfn.

Srtnirfln, s<'l..i iri>m, simti^Mil #i<-. fUr Komi- ut.it l'rL'sftr^rffoliliiiir

<tn>wn Lagw In MaNrltHaB m rut. hat^r Aiuwabl. Coi^leH Rinri.'titiitic.Mi ».ifti für accliUni-Drucli

(lühkfirper

anerkannt beste
iiniil>i;rbninnl u IrnnsportfihiK mit grur»er

U-urbtknfl, KreuiKir u«w.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JANZ,*
GasglUhkirprr Fabrik,

Albert Knauth

Breslau lOb

Specialffabrik

Tlügel'

Pumpen.

Doppell.

Vierfach.

En gros.

Export.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankenthal in Rheinbayern (Bavaria).

Bedeutendst« Speciaifabrik Europas

für den aus.scliliesslichcn Hau von

Schnellpressen für

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen
allsr Art.

Larsrest Works of Europe
for hiiililinf; i-xciusivi-Iy

Letterpress, Lithographie,

CoUotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten, isr Ddvis sp6ciaux ä votre Service. IST Ask for estimates.

^oogle
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J. PFEIFFER, Berlin S.O.,

= Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

PrSmilrt 1885 mit der g;old. Medaille.

Mechanische Draht

TruuEntMaDtiMi, Auf-

0*iBpri)IIiicflnlla . Luit*

SchlirttlAuwirrk eL*^.

l:VliM:U;W,'f|
u.Hanfseilerei .ü Sc^!^cd(r)

MRiI iitiirn'.hi*nrto ÜuiflAue
imprlini HBor<lr4hl4eile,
n*afs«i]ichtnitrrn »V-

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung von Haschinen,

Apparaten und Patenten für die Vereinig^ten Staaten von Nord-Ameriica

und Engfland.
Lindenstr. 7^

i

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte -Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimatei

C. W. MORITZ, BERLIN W.57, Bülow.Strasse 13.— Gründun<ijahr der Firm»: iSo8. =

ISusikinstrumenten- u. Trcmmelfabrik

S|j<-xialitati-ii diT Fabrikation:

Holz- und Blechblasinstrumente besserer

u. bester Ausführung für Künstler u. Militär

• • • £jip«rt aack all» tMtn • • •

VrrtrMer (c»ucht In Ruialand, Schwedm, Norwegen, Nordamerika, China und Japan.

« I iVir MiKikwcrkp i-rnpfii-hll Carl

I P^ilf^f ^'*>"^*^''*' Haslach in Baden.

I ^CUd >.*><''^<»^ii> A>'lti>!itt' 1111(1 be-

ll«-iiii'iidsi« InMtruni<>nli'nT.<'<l«r-

fabrik DoiiiM'liliuiii"«. Prt'iitoiinivt pruti«.

J. Herre, Berlin W.«*,
Lutherstrasse 5.

TlieerprodDeten und Dachpappenfibril
Harre'acher Tropan-Anstrioh,

hpllfnrliiß nun .Strctcboii von l'njtp', Ziiik- und
Wt'llliU^cliilBclipni, Holz, Kiscn. Mauerwerk etc.,

•niinilriKt diu TampttraUir in CinbBudon und
iiil w««i<>r- und »ontiniibeatHndi^. —
Nerrc'soh* Tr•^ellpp^•,

Toreü(i;lirli für Tr<ip<'n^>;>'niii ii da
unempfindlich pegon llitzf, Sonncn»tn»hl<)D

(MAI und Witterun^tiiiiflüB'M'.

Vertreter In AnsUnde werden geaueht.

Klavierfuss-Untersätze
!iU9Kri''>;illKiu'>.d'iKitiii b(*lca

conftruirte dii-si-r An : <ji<'iioii

i'iiiinii dreifaoh*il>twfck,
il. '.ii Ii> rMi'liTii nii hl aJlinil

gulc Auuckcn und di-ri

Wohlklang di>sIn>tniMii-tit^ -Mr,.li.ni sie rerbülcn

iiMi )> diti DcichidixunK der Fa»sbidea.

Blmuriifakrtli HikrMir v. Strill

lerili SW., Klexiiiiilrintittr S2.

H. Lichtenberg
Magrdeburg'- Neustadt 30.

Aelteste Maschinenfabrilt

Zuekerwaaren -Industrie.

VollständiKe •••••••••«•
*•*•*••••• Einrichtungen

ConDlürenrabriken.

KaUldKe gntia und ftanko.

QEOR. 1851 W. BIESE OEOR. 1851

Hof- Pianoforte - Fabrikant
IHHER KÖXKtl.. HOHKIT DKK FRAU PRINCESS FRIEDRICH KARL \'i)S PRlJUSSliX

BERLIN SW., Schützenstr. 57.
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Feld- u. Fabriksbahnea,

Plantagenbahneo

Arthur Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W.,

London, Paris. Rom, Madrid,

New Yorl(, SL Petersburg.

Brauerei Karl Gregory
Aktien-Gesellschaft

BERLIN N., Hochstrasse 21/24
Exportbier-Brauerei.

Qoldene MedaillenSpecialit&t

:

Püsener und MQnchener
Exportblerc.

Export nach allen Erdtheilen.

Danzig 1883, Oeal 1889, Berlloer

Qewerbeausstellunc 1896 (Kolo-

nlalabthellunc). Amsterdam 1898.

Strümpfleri^Srandner,

Berlin S.*2,

Brandenburi^str. 80,

ZinkgusstDaaretifabrik.

(j«)5r. i>i'*a.

SpozitliUt'-n:

LampcnlA»»«, Kannen, Arn.
Icochtcr, Auf»äite, Fixnrea,

(.ibrKchiasc, Tlicrinonclcr,

Baroaieler.KaucIiurvIce ctc

Eipart nach allen Lkndtrn.

Vertindungtn mit dtm gt-

I

somfrn Auufctndp grwBnizht.

P aten'te, Ucbrauchsmustcr
Waarenzelchen

Alexander Ecker,
Cöln-Lind«nthal.

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
IVleRr.-Adr.: Homefllm. Telefon: IV ±2rl\.

SW., Ritterstr. 75.

Oer bette Kinematograph zur Vorführung lebender

Photographieen im Hause ist unser

„Home"
fOr alle Beleuchtungsarten: Petroleum, Gas, Elektrisch.

Grossartige Schaufenster- und Innen-Redame.
Die te»t«B und acBetttn pholofrapHtclitn Flla» In allto Haien.

SSmmtlloh« •ohiaen für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROntmaBchlnen, ZwIIIIiikb- and DrlllinfpunOhten — Melan^ar« -

Walzwerke — ilytlr. Preaaen — Klopftlacbe — EBtlnflonga

naackiaen — Kollergiage — Brech- and Reinlgangamaarhlnen

HtatibiDckermtthleB — Fandant-Tabllemaschinen, — Draffte-

ranxi'hlneu — Matchlaen (Ur fein« Schweiterbonbonii, KewOkal

Kamnnrlbonban«, Boltj4>n, Rocki aad ScileakUaen — Kfächrl-

maachinen — KUhl- nnd Wlrmetincbe etc.

Aktlci-Oetclltcbalt

(3r pkolofr. Indaslrle

F

(131 k ) Uvfem als Spezialitlt:

Paul Franke & Co.
Leipz 1g-PlagWitzj. Mascliinenfabrik.

Smii Wnnsehe,

Reick bei Drasden

Engros I Export 1

Hand 'Cameras
fBr Platten und Rolllilms

Knlvmal-eameras

Stativ-
lind

Reise-Cameras
iQr alle Platten Formale

Jltelier-Q.Reprodnetions-eameras

Projcctlois- 0. Yergröss.-Latemea.

Tajiieslicht-Verjn'öss.'Apparate

ia einlacher und ele(aale«t(r Aatatatlunii, In allen

Hrelsiagcn und mit allen Verbrfscrinitcn der
Ncszelt Tcrfckcn.

bipftUttiii mit» Ii! Itrlitiii pititril ni iikrtilMl

Kenesle Xühl- a. Sis-Xasehinen
für Handbetrieb direct verbunden mit einem
Eisschrank, mm« auch für Kraftbetrieb.

Gelgas 'Einlagen
zu Bili'UchtiniK-^- ""'1 Hflieij!ung!>zwe<'ken ftlr Ort-

schafton, Fakt'ireifii, Landhrmser. Hotels (>tt\

Umbau tinvullk'Hiimi'ner und veralteter (iiisaiilatfen.

» 0...<.>.

likr Iii 'tOD tiliiii |il:<lir<.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

Otto Sehrndt
Berlin S. 14, Drcsdcncrstr. IIS.

Spetlallttlen : Harzer Klottcrihee

Marke „MAack". Oe«. ie«cl). Sanillts-

OebraucbsstUcke au» Katienfellcn

icfen Gicht,

Rtieaoia eic
D. K. 0. M.

Chirarclsche
Artikel.

Verkaodslolle elc.

Neiiheilen

:

lniektiDn«klaaiaer

„Cludo"
(Pananarla-

Fleckensiiilc)

4

4
t

4

4
I

4

4
t

<»

•»—
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AdolfHerrmannHalle

Sptii»! Fabrik für

Duplex-Dampfpumpen
isi'Ti In jeder (IriUsc und AusfUhrunx-

P - lur Riemen- und elektrischenfumpen Betrieb

iM-l>*'it"iiiii»re

Sohnelllauf-Pumpen
Siels grosses VorrathsJager. |

Kil'a'iMi a. Lhgft in: Berlin, tiamburi!. Dnrimund, DISMldart fllelwitz, Wien. Brlsael, NatkaB, Baku

Schenkendorf b. König-swusterhausen

Leder-Galanieriewaarenfabrik

m nur eigenen Erzei|iiuei

in Ntn'cs.sairi'.s. Huiulsclnilikssk'n. I)reh-

kiiliMiiliTii, Hi'iligenurtikeli), IMu-tuffrapliie-

Hulimeii etc. etc.

In Papier, Plüsch, L.dir und Lincnisla,

Lod ersehn itt- Iinitail ion

.

\'"in billi^'-itiri bis zum bp-'sseren 0*>nri>.

Werkstatt J ^-.ä^-:^;^.

«!•(* «II wf%
I

«f-v «t» «I»

i)i.>

Fabrik von

rS" 8isenkonstruktionen etc.

Transporfable KunstSChlOSSCPei
sctimiedeeiserne verzinkk

^criin-Schönefaerf^SchweineodFerkelTuf^er^ro'ge Vertreter gesucht.
in allen Grossen

\ eltti --Atii : /ellrclcliclI-Hcrlln

EngrOB. Export.

Wasserdiehte Segeltuehe, Pläne

Zelte '7ahrik

Kob. Keichelt, Berlin e.2 1.

llliiatHrl* /rll • Katalat« iratl*.

m
m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.". Köpenicker Strasse 154.

JH. laUligi IriKO i. gralli.

Kunstanstalt B.Grosz, Aktiengesellsclialt, ÄÄ..
Kunstanstalt für "i^m"— ~ " " Fabrik von

Oelfarbendruck- "j;
. rC na iiniiwi

^"'•^ * Politur und

bllder u. Plakate. <^^^^^'^^||H||^^^H Alhambra-Leisten,

ff. gestickte Haus-
|^l*|p|v'^ ''^^^^hP^

Bilderrahmen,

liehe Oevotalien. und Glaschromo's.

^ttskttuftei W. $ehinmelpfeB|

liiMi't uut iIiT ilir \i'il)liii(lflen mr-
tiehinstfnaniirilt^inischi^n.Vnskunrti'i

The Bradstreet Company
cinu jfrii.ssi' hvw .ilirt« ' »rtMiiisatiMn für

J kaufiiiüiiiiiM lju Krkuri>ii>;iint,'eM

Oberltlluig ii Itrtlo W. I, Ckirtoltnilruit

Jahrc»Kc(lctit Uder tktUpiktllr

r n

iilruit tL
I

llrcl. I

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3. Preislisten (rmtls unri franco.

A. HeindorlT, Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Zander & Palm
Einzige

Berliner lähmaschinen - Nadelnfabrik.

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

— Xnhinaiichiiiittiimdehi tfir alle SyAliiinn

Fabrikation. Export.

" f i.'KTfmdet IS78.

Kinlf I. Preati. Slaatsmedaille.

Waffen.

Jagdfleritli«.

Rogrof — Ripoti.

IHiMtrirU KaUloge

Albreckt liti, Hinstig k. Dliria|kaiu>, Uilil

,

.1, anii Birlli C, Roitnilntti I.

Kiir Kx|iiTt<'iin' und Klnkltiifer von hbohstpr
WicliiiKknt ist da»

Detektivinstitut und Auskunft«!

„Lux"
Berlin S.42. Oranienslrasaa 140.

Gesch&ftsaaskOnfte Ober CredUffthlgkelt
Im In- und Auslände werden sohnellstens.

gewiuenhan und preiswert erteilt.

OurchlAkrani «an ilrobacblvateo

und EnalnelBniea Jeder Art.

FremdenfOhrer iti<hon «Umi Hemm Ein.
käufi-rii 'it.iH billig xiir ViTfnjfiinj?.

flaebpappen „Slastiiine"

I

für 'rrnp.ni .iiispTrigtot, Seetimnaport
|

auahaltend.

I

Krfinder und uUeiniger Vabrikaot der in 1

rlen Tropen »eit vicImi Jntirnniwwllhrton

Daehlelnon. r^-

Wekar-Falki>nb«rg, Berlin S.W.

'S
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Nopddeutschep Lloyd. Bremeiii
IlHnipNrbiirrnbrlH'GpMf llu'hnn.

Schnell- und Postdampferlinien
Brtw UliJ y»» T»fli

lirvBKfB , ti fei r»ttt»a

Il4i>»pa , U flau

Hrw» , brMlllM

Htm kork

NKbera Aufkur.ft rriheilt

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch »Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

Südafrika4ustralien=Java.
.TM». Hamburg nnd Antwerpen.

ü»l« I: Vu-U K>«>U4t. HtlkoiiriMWIlarl. Sr«n«|r. N«irou1U M.t W ,
v..i, HMMirg uii II . S*pl. «<'•> «irtwirpM »m N. St»l.

LlnKt: N.vii Kapti, FtesntnHt WKarl. IM*9 \ S|«ii..lrl«li Tmt« .Mikut. SMrik..8uiU'U,.
Mdtid* Wktrt. ttUrli. Sawruig Sotrabar« " > T|>lal|ap Balanau Pa4a>i|. \i>Min. . r >> |..'. u^, hu Fraatr

vcii Haaiturf »m I.Sapl., t..i, Antwarpan irn I. g«pt. Mal.. Halb, n l' ' <.> Haiab 12 Sapl.. « Aatia.uii l(.8t»t

S^altUrwarcn
Engl S4n«ln,Rt<U8uB*n Fithrgftchirrvnalliir Ali Stall
Draiiur und Sport AritkatnJagdulcnilllin.RfliteeMtktan

etc.. Tr*p«nJluiruitunpcp jeder Art.

Pr«lsNtlan nUl tkb«r 110 AAbHdunfen gr«llt umi trftnh*.

A. * W. Sohultze,
Berlin 8W. 48. \Vi!li(lmstr..s>o

Aadfr» lliifpa nrrtfra aafli Badarf •««Uufoa
Kitra.Kaoivrrr. „EUEM" uli lliinliurt « S..| i i Ali-..« IIaj. >j'li'<.v IIh... limfl Anl« iri'^ii iil'ht nii.

Ar»-i»i>ii In Hailiara: Itiithr <t Burckar^ Wl, In Aat»rT»ra! BMIa * C«.

Wichtig für direkten Export nach Uebersee. "
Spedition Obaraeeiachar

Waarpnsendungan nliiTiiiinmi ihm]

Baarvorschuss

Otto Herrmann, Hamburg, D.

AUtnnlmiiiii 1(1. Ti l«'»;!. A ir H' tiikiMo.

Ablheilung: Spedition und Bank.

Italien.
I)>Mit.M'lii. Kiriim in Muiluii l Riieht den

Alleinverkauf für Ibilieii

sehr billiger Jfassenartikel
ili« iliircii ( •iirrc»|.i>>n'i(njr, Ui-climu> ii. h. >v.

nlii^trtxt «rirrilfii köiiiii-n. »iif viKt^ii«, feM«

UpclinutiK XU ah(-ni<>limi'ii.

OfTertc^n uii die Kxpndition dos „Eiport"

untt'r 0. H. S iti iKtreKHin ii

Ernst Paul, Berlin SO.,
Reichenbergerstr. U2,

Pianofortefabrik.
Export-VerbindüDgen gewünscht, vorzugR-

weise nach Australien und Südamerika.

Oohrowolski k Barseh * Berlin $.6., }(elehiorstr. 30
TKI.EIMION.

« PIANOFORTE-FABRIK •
If^" txport nach hIIpii Lindern. 'Vl^

t'ubrik von

(5»)

Sch nhen u. Lcdvr,

für llii'.i- imkI Kciso.

C.Müller &Schlizweg,
Berlin SO. Rungsstr. 18.

Phot*irr«|>hUrlif Ha»t«rtafrl KralU.
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10

Ideal-Falzmaschine
II Pirlortr-Virrlthtiii »r VimMMi in Ontullaltta

wl billcliigMiiifaliit Mr l-S Inel tim )Hulli<erweckiii

mit aelirlachii Faden Hellaiiiisraltii

II ind olint tilbsllkäliger Bogeniiiihrung

Preusse & Compagnle, Leipzig
Maschinenfabrik.

Filiale Paris. acgrOndct 1883. Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber 200 Falznuschincn unaercr

Constructlon Im Betriebe

I

üln«« der »o laklrdck«« ZcosbIbm:
t)«ni liviUUiTfi teil IUii.-ti. i> :i tntt 'Inf voo lIlDMi v*li«r«riMi Botf*n.FaUlM*rtilQ« nill HfriApp>r»l tu*

M«d«i Ua. Ul« groMt LBlMuD^trittiirkri! hfl S'erutHllUDf d«r Tan<-lile(limaillcat«n l'aptaniarteEj, -Icr p-Ke Brurb,
leiim BocMinihniBr.lbanlcMliclM CMttrucllM umt Mikla iatf^Munf »idü bot rmigv <J«r titim Vantg* Ihnr
niuchln», dl« J«<l«m laifniM>.iiii':i «or an^arfn Fabrikalen autfallw.

H*rllu,*^ PflbruAr KraDi ätelaar.

t- A ' Kinn* lul. KlUikhar«!. LdMlg. •''>" r^\,n, F rr. . C. 6 M4»r. Lilpilf. urM Ttltm.
KiniiJ F. A Brockhaui Lfipfif. ti^ iultr.

Wtitar« Sptclalliaun : faaen- yntf Orahl H«<lmatchin«n Cartonnagen- umA Faltachacktal-MafcMnan allar Art

— RIIH|t*Ir »llfrl» /u THiin^lrn. ——~—

Spiritusgaslcocher, Petroleumgaskocher, .Sjiiritiis-,

H«iizin- uml iVtrHlrutii-Löthlampen in unerreichter

(SM) Lt'istuiit; und Au.^fühnin),'.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spezialfibrik für Heiz-,

Lftlli' Uli I Koch-

•pparaie uiu-li ri)^i-iiou

Syatamen.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

I
piaggen, m m m »

RcInecJc«. Baanovrr.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

l|l bp. n< Ilidirt. lilMmil.

Deidesheim - Ruppertsberg:,

Klu'itipliilj LVfrriiiii.l 1^14, "ITerien

Fass' and Flascheoweiie

Noselweiae direkt ab La^er a. i. Mosel
Ki'tii)r><|a«ll>> t'mli-n Kan^m. »»wohl im liinblick

uuf L«iatun^nJiigkrit alii aaf aaerkanot reell«

H«dii'iiunf^veiiie.^— Man »•rlanfa rralalltl««. —

—

Berliner

Bttststaklfakrik unii Elsengieneni

Härtung ActiBn-Gettllietiaft

Barlin NO., Prenzlaaer Allaa 44.

AbtbeilaDK für

I

Werkzeug- s. Xuchinenfabiikatioii
|

(liT friiliiTi'n ('inna Lchfar St Thiine.

Patent -8i«<lcrolir-Uichtauuchlii«n n.

alle anderen Syntenip mm Kinilirhtrn

Ton RAbrcn in DaropfVetielii elr.

Direrae Apparate luin S(iaonen und

Auflegen »on Tr^ibrisiimn eic.

Patent-ParallelnrhninbatAclie f. Wrrk-
biltike und Masrhinrn.

BobrvchranbutAt'ke.

BÜKetbohrkaarren Kt Montagi'iL

Kisro- n. l>rablscbneidcr, HtebbvUrU'
Abarbneider, Stehbolien-Abdieht«r.

Patent - Kiibmcbneider mit Stidivl

wbnfideiid.

Patent -KShren-BeiulKer ftr Waawr-
rfihrcnkeaaeL (4rr)

Preiii1i>ten t^ratii und fraiico.

Kaufet keine Maschinen

Lctcr 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte eiiuuhoicn von

Karl Krause,,
Zwclnanncliitfcrslr. W. SW. 48, Fricdriclislr. Ifc.

r-*ixi-a!>i I ^Oiicloii
31 bi» Rtic ilc l'nraili«. WC, 7ti. H<i;li Holliom.

nrtlkk« iUilatMri Oll* Htldla, Barlia W.. I/alluntnfta y. — (Mnckt M M.ttia * isaata la Bartia iMaMartrar» II.

lt.<aai«*Wf: Ik. IL Jaaaaick, Itaril« W - Kiiairaii.iuan.tli« ,ua Rvb.rl Kii.a . ia Ulpnf.

uigitized by Google
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EXPORT.
.,,3.-- ,:,-r.'t. :-%»iirti

mii 50 Ptg. tar9<Hu*L

I f«u dcar

PRGAN
0>ch Ueb«reinkunft

BM dw Ibipfdtum

ßENTBÄLVEREiNS^R Händelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande

- ' c. ^ "Wm^ Der .

i^iijn > '; Redaktion und Expedition: Hcrlin W., Lutherstrafse 5.

«aniirliliriaoU: Wnobuiiiiiii Ifl IMa 4 ['br.t

'Der „EXPOKT" \%\ im drat«cli«s Pa*tieitunK«kauJog füi 1903 untef Nr. ?&98

JahrgiUii^. lO^M^«;^» dm 10. S#pf;em6e« 1903. Nr* 37.

iMIVttlitIcl (l«D Svtok ftnüiaftad BnleliU Obar dU I.ac* ihimwi lawlitoimlm Audud* larKmilalfi Ih i II Lm« tu Mii<«i. «ttelal
~' nw«« dMi> itMjiiiiiliMin Ha»<l«l oimI >i<rT i^-MAm tmliinrl« viohUjr« MjlUi«Uiin<«ii Abar Ji« Hkn'MufurMUbiUa* ij«a iktuUadu In

Bilaff, 2«l»ui«i> iui<l WirUuMiluena nir Um _KsM*i*' aiiMl «u <Ut KwlakMn, iKrlla LmbuMnlM t, «n ttokl

Brl«r«h t«iliii»«B,B«lltlkM«vkti^«at»B, W«rtb*«*<«a««B niTil«a«iOMlnli«*la Wrfcililumiiplill «!•.•• ata« Mtt B«rtl.aW.
4m

fr.h i!'- Oetrdbti' WüiiSi-r. fOrijfiniillwriclit aim Bostijn, 45. Auffii»».) Kurnji«: Eiuo >iibiriBche PoUreiBcnbahn. - Bor deuu'ch«
Auf»! iili in if 1 tnil der Levante. — Axien: Chin» und <lw ouropaischr llunHi*!. — Afrikii: Frunkrmcli» IttliiopiwJit! Eisenbahn. Ceiitral-
Arnnrika, Mexiko und Wuttindipn: Itäjieiiisehcr tjtport nach Kuba. (OriKinaJbericbt aus Mailand.! Briofk«Bt«n. — Dout^rhea
Exporll)i)r««u. - Anzpigen.

6<irairt6 Wisaw.
(OriginiJberivtit au» ikiaton, 3^. AuKUüt.)

Es iat lÜBbt waiM, in jeden W^Utehen dt^n Vnrlaailir

Stunwa im wban vnd daimuftitt Aluai an achlo^eu,

wenig w«iM iat die üch mehrenden Anieii^eD einee
SturniM vAllig uiihenrht.-t la laaeeti. Solche Aueldien bbifen
sioh in letxtt-rer Zuit in bes(>rgiüra(>rregender Weiae, nnd es
84-heini, dnrs »ich die «iebi>n retten Jahr» uneeraa 6nencieUea
und iiiduDtriellen AoftcbwiiugeB ihrem Riide iLihen nnd dafa ona
adiirere Erschatteningen bevorKt<^^hcn.

Itoch leben wir in dulci jabilo, aorgloH um die Zukunft.
Unaere wilUioh gror»eti Erfolg« aäu dem Woltmarlcto machen
nn« blind ^-gun die Möglichkntt <?iner rnckläufigen Richtung. Diß
Kiiomie Erbfihung unnprc« KxpurfgeschSft*« bat uns zu dorn

Glituben verli'it4'( dafi» os für iin.s nur mehr f ine Frnpr f 'Ac'A

ist, .'die Konkui f. iit. :. auf ilem Weltmarkt«- lusz .sl. i fi.u uii.i

Aua iilN.'u LAiidvrn der Erde, besondere von Europa, koninitirauelle

Depondenzien der Vereinigt«!) Stantt'ii zu miicbcii. Es graiat
hier Bii LsindenviTTulli, daran zu /.weifein. T"nd doch —

!

Pii ]';ii:ik. :i an der B 'is.' wii-.l- rl.nli.ri sich rapid und
Vvmiimu iii liur^Lj] Zwischenriiuim ii. Wii kuiiiien nie sclion fast

nach Dutzenden zühlen. Die Tebersipekulation hat «ich zu sehr am
Geldmarkt versündigt. Bio Grantlunganer» hat den Markt mit
neoen S«kuritAten Ooerflathet, von denen »irb dii.' meist^ni lüo

uaverdaulkh erweiaen. Hundeita von Millionen dieser Sekuritaten
in den Sanken, anf ein Pnblikum wartend, daa willig iet,

gutes Geld daflit IduangabeB. Daa Kmtat iat aber entweder
njidit m genfigeodcir Hange flOaaig, um tte aua den ««iM-aMlB—

der Baaken lu «rlüeen, oder ea iat TordcKtig, nm idcht au sagen
inilktinniBeh. Ata Ter xwei Jahren di<5 Schiffiibnu-KombinBmio
(eine Vereinigung verschiedener Sc.hiffBbau-GcEeltHchafV4>n) m «äe
Welt gesetzt wunle, notirten die Hoiid» der GuKellschaft 95. die

Prioritäten W. die Aktien Ü. Die jetzigen Preise .lind Itlr

Bonds 40, flir Prioritäten und Aktien i — und keine Mooblrage.
Die International Ut;rc»ntii<- Maritime (x>. (der Aogenarmte Schim-
truBtl nntirle zur Zeit, al» <lie englischen Dumpfer erworben
wurdien, 4'.l iür Prioritäten, für Aktien. Sie helen in einer

der Panik« 11 ;inf L'.'i, resji. 7' Aehnlich gt'ht es mit dorn Stiild-

truat unil nnderen grofsen I'ntoniphnjungeti. Auch solidere

Papiere werden an solchen Sehlü' fiif ^igei, Imr! niitKcnommen.
AllerdiiigB kummt die Regierung 'I. r. .- i:!;!!]!. i. Itllts^ ll^e8ch.1ft,

und datlurch leider auch der wiliJin .'-^(«•kuliition, bereitwillig zu
Hilfe; sie wirft, wenn da« OeI<l k.,.ii [, wird, eine Anzahl Millionen

durch Einziehung von Boudü auf den Markt, uuU csrleichtert ao

lii^pa

di« Bituation. Dann geht die Aufwftrt<bewegung ebenso isacli

vor sich wie Ta«! vi>rh«r die Abwärtsbewegung. Daa Pubüknn,
ih%- makwe» d«nh die Andk,- di« Weitfaa nit V«luat auf
dam Usite gewadha, wM doroli ItMieve Praiee- wieder aum
BtteUumf angderehgrt. Aber die gaaae Bewegung angt a>u wx-
rtttletes Nsrvttneyateni des Oddmarktea, ein finannelles Heffen-

drlkcken, (t.-ta zwar nur temporär auAritt, aber docl) auf einen

Knäildl«t)(izu»tiu)d der inneren Orgsne hinweiat, das früher oiler

pftt«r zu einer schweren Operotion ftilireo mufa. Die politischen

ürufsen der regierenden Partei versucht«, den aanirenden ProzeTa
einer Operation hinauazuaehiebcn, oder, wie sie glauben, iiiin<'>tbig

machen zu können. Ihre Retnodur ist — eine partielle Oeltl-

vermehning, gleichbedeutend mit üoldcntworthuug. Und Prlisi-

dcnt Roonevelt «tehl an der Spitze nl» fin.^uzieller Dootor Mediru».

Ta Ii:Ltf.:> karzlioh wiederholt K^iifrrfn^n? 'm' i'i-ni KirinnTsinKKi-linf»

ili\s Hiiiiiir'anenatji öl>ri- Iliii in il.. m t Hiri,; iiu;.;, w- l'-ln- u,

der klimmenden Eitra-Session il' - Kniiji^ii ^sl s ilun iigubnichl

werxlen »oll.

Die Kntionalbaiiken hatten fTwlu r ilii-^ Recht, auf pCU
iXn Pariwerlhe« der von ihnen bei > r R, gierung hinterlegten

Regienin^^slHind» Noten in ITsnl.iul ^u »etz^ni. Unter der

Adini: .i.'itr.ii imi Mr Kiiiley's erlucitfii sir lian l'i i\ iJi\;iiirii. diese

('irkulutitni bis auf 100 pCt. ausuiuuclinen. Nach dem nencBteu

Pl.-in sollen aie nicht mehr gezwungen aein, nur Regierung«-
bonds für dieeen Zweck zu üeponiren, aoodem »uch gewiaae
Staats*, Manioiiial- und Iiiaenhaiin>SekHritBten. Allerdinga wttrde

der NotenuaUanf der MataenalbsHksn dadnroli eine nittaheoi«

BiqMnaimi eritalteiii. Wird das dn IWteasen Ar die apciialaliTe

Bwaenwatt werden: Se iat snr Keit llberaiitügt an nnvetdauUeban
Wertlien, und dieae Finaoipille aoll ihr die Magenbeschwerden
wegnehmen. Die Qflte unserer Dellars ist heute erhaben übor
allen Zweifel, «owiild hier wie im Aufdande. Sie biisirt .-»ut Re-
giemiigaboiids und Regierungsgarantie. Wenn auf allen Arten
von S|>eku]ati<>iigpapiereii ba-tirt, werden Nationnlbaiikeu mit
Nolencirkulation wie Pilze aus iler Erde sehiefsun, namentlich in

kleineren Städten, und hinter dein Werth de» DolLirs wird man
ein Fragezeichen setzen kijnnen.

Präsident Rooscvelt zeigt"' .«ich den Geblvernchlecbl.-i-ern

gegenüber so zuvorkommend, dnfa er vcrsprai h, tUc Extra-Scasion,

deren Eiiiburufung auf den NovemW-r d. J. festgewelzl war,

um ilrei Wochen früher • l'.t. Oktober) anzuberaumen, um den
Herren genöguin! /<•!' L'i'b' ", die BiU in Jield»'H Hikuserii

durchzubringen. 1 >i- ^ \ r-in r. In m il.^ Pi i.t- ii « ur le aber

im IiaudB aoharf krilisirt, mo dnl's er wi'iler sciiwankeml wurde,

üigiii/eü by Google



Mr. 37. EXPORT, Ol«» im OeotrahreraiiB tta OaaiUlttnffcttM» war. 1908.

iiikI.Im kMia > - II :i. wenn obexiunipt, nidit Torden9.Nov«iiBbvr
einlief ut> !i wrtü< ii wii J.

Nun ist e» ahor tiiclit «ahrsicKoiiilioli. clal's diese kiirzsirliti^^'c,

kre<litschwuc'ln iKle Mafsrogel in ilicstr lictr. beüsion wirxl inn

Lobiti goriitrn weiden können, denn die solidere Finnnzwolt

wird kuum diu HäikIl' ruhig iu den Sehob legen. Im Kuiigrcl«

leUwt werden aUb liofTentliah gmng Leute oH ttmt geeonden
Binnen ffndiMi, di« das pplauteKnMMmbMdMn veriiateB «rardan.

AUdn W1U TieUeiaht in der imnen Bxtra-8«nion niebt ftttig

bracht wird, dürfte in der darmtiffelgimden r^guliren Smuoii
mit beseerem QlOok vereucht wenlen.

In induetrieller Besiehuug «eigt die Wemerflaohe nur
ki'j4uaelnde Wellen. Wir a«g«ln noeh untar ganatig^m Wind und
ruhiir s< heiiieader Sw. Hcruitahende bidaatrieniMn haben in

der Saifel ala Voritufer abbrSehalnde Freiaa dar SlMfaiaräk^.
SttTon lat zur Zeit keine Spar. Eiaen und Stahl, Kohle. Flmach,
Petroleum usw. ist in den letzten paar Jalueii inchrmaU sprung-

weise uiitiT irjji iid einem Vorwaiidi- fnler auch ohne, tneistt ohne,

im Preise erliüht worden, und ein Fallen derselben aelieint schier

IU den l'nrnöglieliki-iteu zu gehören. Diese Artikel sind zum
gritlsteii Tlieilc von den Trusts monopoliNirt. also praktisch .lufbcr

Konkurn-iix. und unser Hdchturif dient >\ei) Trust» als weiches
Huhekisscii. Kein Wtintlcr, dafs Hie sich aus diesem Ruhokisscn
nielit ilie Kiderdaunon rupfen lassen wollen. Hier einer der GrtWide:

Stahlschipnen knvtfit h;»r im Lsuide $ ji«-r Ton Der elv muHKf
Sekrelftr Canx-L':'''-. Mr Fi-j: k liir/lh:, I

., h.iCi

geheimnisäw» des StaidtrUBts preis. In l -^»'.» tlieilte ihm Herr iSclswah,

der vor wenif^en Wm-tien halb und lialb gezwungen wurde, die

Stelle als Priisident <les Scaliltrust freiwillig niederzulegen, brief-

lieh mit, diifK Roheisen iu Knglai 'I imM unter % llr^> per Tun
hergestellt worden kann, und duln iu den besteijuipirten

Werken Kngland» $ 7,vi kogtot Hohetsen in .Suddschienen zu
verwandeln, was die Xettokosten fOr .Suihl.'whienen aul $ I'.l ])er

Ton britohte. Herr Schwab »uggerirtc, iluls sieh zu diesem Preise

ein profitabiea Qeschlft iu Englaud machen lief»«, „denn", fuhr

er m den BriaC» tnt, JBm mmtn, dafi» wir Schienen ftr $ 18
per Ton haratalko Unmn.*

Ein recht werthTollea Zugeatfindnilik, was aa srUArltch macht,
wonini die Stahitnwdeuta von einer TarifravisiOD in«dita wiaaen
woUeD. üntair den gegenwärtigen Tarif faetffgt dar BtofulNMll
auf Stahlaehienan S 8 per Ton, was, nur der fiame der Vltr-

ateUnngskosten, von $ U' per Ton, 'Iti- , pCt. botrSgt. Was die

Cani^gie Co. in Iss'.l thun konnte, kann der Staldtnist heute

noeh billiger thun. Aber lileil>en wir auf der Basis von S 12
ProdnlktionHkosten. Der heutig«» Prel.i von S l's per Ton an den
amerikaniiii'hi II K*«>s«n>ent..>ii ergiebl einen Ueschllftsgcwinn von
I."W pCt.! —

Tartfre\H«ioii gewOnsehtV .Sehwerlieh. Die HochschutzzoUner
sind <luroh die Entliüllungen Friok'a nicht besonders angenehm
li«'rnhrt worden, denn durch ilies«lben wtmle dfu amerikanip<'hf ii

Kl i:^ ^11. nr, II über allen Zweifel klar gemacht, dal's der TiTil

,mi gewisse Indu.Htrieartikel nicht nur eine Krmiifsignng vertriigt,

sondern K>MI fallen gelassen werden konnte. Iler F.ntfall von
S S per Ton Stahlschiet>on würde sicher diese lüdustrio nicht

verkrüppeln, sondern immer noeh gesund und konkurrenzfiihig

erhalten. Allerdings mit dem Fallen der hohen Z<>llo und der
dadurch folgenden Beseitigung kOnstlich getriehtner Prei.se

würden auch die holieu Beitrüg« seilen« der be«<lilitzten In-

dustriellen an die politischmi Fehlzugskosten wegfallen, und des-

halb Stellt nuta aicb in Washington taub gegen judwcdu Forderung
wu l^iiifOvjaiQo.

Die hohmi Pmiae der KoMUBiflnikal aUor Art hattan ant-

^reehond hnha Profite Dir din Eo^iprationen in Oefolge, und
davon Terlangt die orgiuusfrte Arbeitervelt ihren Anthflil, woiu
sie umsomehr berechtigt war, als die Steigerung der Löhne
(nit der .Steigerung der Lebensniittelproiso nicht gleichen Schritt

hielt. Der fünfmonatliche Kohleustrike, welcher den Preis der
Hartkohl<^u bist zu $ I s, und der Weichkehlen bis zu S 12 per
T"M in den Neu England-Staaten brachte, erhöhte dir Haus-
Ii Ir LNL'^kifsleii rler Ma.'<«eit noeh weiter, ohne irgendwie eine

\Crmehruiig <ier Rinnahmen zu emuiglichen : im Geg«ntheU der
.Maog'-I an Kohlen ilrohte soirnr die zeitweise Schlienning »ielor

Fabriken, und «ladurch Ilroillosigkeit fUr T.iusiveb

l>er Priisident emannte br-kanntlich. nl» Ii' Xn-^t kkIc wirklich
ge fahrdrohend wurilen, eine .Schiedi<ri<'hterkomrniB^ion, deren He-
tiimi sich XU unti-rwerfeti die Kohleidiarone utol die Arbeiter
einwilligten. Die Kommission that nach langer und eingehender
l'ntcrsui huiig lier Verhriltiiis.sc ihr<'n Richtspruch; den Arl>eiteni

wurde eine Preiserhnhuoi,' zugestanden. I m abi'r die Kohlen-
fj.-se llscliaften lllr deiiAuslall .-in Proibiktiotiskostcn zn entschädigen,
wurde ein Miiiiinalpreis füi' die Kohlen festgesetzt, dtsr so hoch

ist, dafs LT selbst nii-ht bis zu den höchsten Preiaen i Winler-
preiiie , «lie vor dem Streit«- existirten, zurAi-ksinken kann. Wenn
die Kohlenjireise über den von der Kommission gestatteten

Miiiimalprcis hinaussteigen, haben die Arbeiter davon eine Lohn-
erhöhung von l.'> pCt. Z1I bekommen, und die Oeeellsohafteu

aadton naturgemftfa dm Keet ei». Die natarliche Folge dieeer

weiaan Bofonda iat, dafa «cht »nr die OoaellaBhaften. sondern

auch die KoUenarbeiter om dirokitea IntAreaae an dar Steigerung

der Kohlenpreisc haben.

In Ariieiterkreisen wurde dieec Kntscheiiiung als ein gro&er
Sieg fOr die organiairte Arbeitawelt gateieit. Fiiaidont JRoewvdta
Interveutictn wurde dahin gedeutet, daia er dia Fonkmqfaa dar
orgiuiiairtoa Arbeiter für Mroohtigt halte und ^rikefroandBish-'
gesinnt aei; in der Entocheidong der Koniniaaian aahen aie nur
deu einen Lichtinialct: die aligaatandene Lohn«rhfihung. Dafa
die Kosten auf daa kohlenlmnauniirende Puhliknm abgeladeu,

und dafs ferner unhesrrenzt höhere Profite för die Kohleubaione
gewissermafsen legalisirt wurden, focht sie nicht an.

Es konnte nicht Husbleiben, dafs Arbeiter andon-r Lxlustri^u
duri-h den Erfolg der Kohlenarbeiter ermuthigt. wurden, auch
ihre Kräfte au erproben. Und so hatten wir in rascher Auf-
einanderfolge eine achi-ne .-Xnyi.-ihl von grofsen und kleineu StrikcB

an Hand. Die Textilariwiter in Lowell und Philadeljjhiu, die

Papierfabriken in Hidvoke, die Bauarbeiter in New Vork usw.
strikti'-i in "-rofsen Massen, und manche .i bis 4 Monate laug. Aber
iI.. In s. Ml l.c» verUrai hten. Kein Prilsidunl iiitervenirt.e. keine

Kommission entschied lUr Erhöhung von Löhnen um! nodi
grfifsere Erhöhung von Dividenden. Dennoch wird in anderen
Industrien, und ni denselben Iiolustrien in anderen LandestHi-ilen,

aufSlrikes weilergerüstel. Die oigunisirte Arbeit Ififsl -
i

., - I cn

durch einige Mifserfolgc nii ht abwlirecken. Allein üu^h die

Arbeitgeller rOsten. Es wurl' ii mUvr ihnen bereits mehrere
Orgaiiisatiunen gi grOndet, von ili iicii eine, wie vursi< hert wini,

schon fd)er •.'•NMI Mitglieder, in allen Thcilen der Vereinigten

Sta.aten verstreut, zUldte, Ihr Zweck ist nicht, sich auf Ver-

theidigung au bes^-lirünken, sondern, wenn aie eii^ moralieoh and
finansiell atai^ genug fohlen, auf den Angriff ftbenugehen und
dia Orgaulaaliouam dar Arbeiter su BGhwSdwn und au voriiiehtan.

Ea wird ein aohwerar, «nd wie « «diaint niMuableiblicbar

Kampf tHit beide Seiten worden. Sa iat mBfalgj auatofteia i«
wollen, wer der gewinnende Theii wän wird; oinco dauernden
Sieg kaini keine Seite crfechton. JHe Arbeiterorganisationen

m(fgpn zer>lrHckt werden, si«? werden wieder auf dem Plane
erscheinen. Odet die Arbeiter m5gen ihren Arbeitgebern bo*
trAchtlichn SSugeatandnis-oe ab/.wing<-n, geänderte MailCtTerhMtniM
können iliesc eines Tages wied'T wegesk.'unotiren.

Regierung uiul Kongref» haben sich öbrigens ftlr diesen
grofsen Kampf bei Zeiten und in aller Stille vorbereitet und sich

dabei selbslver.«liii»dhch auf die 'Seite des sogenannten ,.Kapi-

tahsmub" gestellt. Ohne irgendwelches Aufsehen und fa.st

debalteidos schuf der Kongrefs im Jainiar 1. J. ein Oesctz, durch
welches alle Börger der Vereinigtet! Staaten und alle Kiii(re-

wanderten, welche ihre Absicht. Bttrger zu werden. kiir:iJ:,-i>;< Ken
haben, im .Alter von IH bis 4.'> Jahren mili/.pflichtig simi Dlr s.

Miliz steht direkt imli r m Befehl dos PrÄsidenten. (ler di.

Offiziere ernennt und die Kcgiinenter irgend eines Staat«* uiUer
Waflen rufen luid nach einem anderen Staat für die Dauer von
0 Monaten in Dienst si bii-kcn kann. Eipiipirinig, Löhnung und
Disziplin ist dieselbe wie in der regulären Armee. Genau be-

trsclitct, ist die&e neue Militürorganisatiim nichts weiter al« eine

Beacrre dar ragullran Anwe for den Dienst im Iidande. Die
Torbandeiian StaStaniiliaen alehen unter dem betreffenden Staata-

gomvenienr und können nicht anfaoriudb daa Staate« konunaadiit
werden. Iii dem Kohlenatrike in PenBtjrtrani* hat aleh, wn
auch b« anden-n O'-Iegenhaiton, naa^t. dalk dio MilfaanMatwi
mit den Btrikers sym^iathiairen. Ee hat «eh dadurch der Wvnaeh
gezeitigt, Soldaten aus anderen Staaten herbeizuziehen und die-

sclheu unter sireiij-ere Kontrolle der Vereinigten Staaten zu
stellen. So kam obiges Gesetz zu Stande, dessen Tragweite,
wie es scheint, /.ur Zeit hier noch nicht ganz begriffen wird.

Wenn nun beide Seiten, Arbeiter und Arbeitgeber, ihre

Reihen aufrollen unil einander abzuschirtctdeu suchen, was wird
die Folg«- S'-inV Lassen wir hier .ille Sentimentalitäten (Iber

individuelles oder MaH.senleiden b.-i Seite, enthalten wir uns
f«-rner onsi-n s rrthcil» über gerechtfertigten Anfrriff oder büffol-

hafter V4-rncinung berechtigt.-r Forderungei), lin i iii.'ige wichti|je

Th.itsacbe wird au» <ler Lahmlegung der betrotiiiLi ii und der m
Miti<-id<'nschaft gezogenen Inilustrien darin r^- .nltwcu; Bt>
»chlltternng der Pntduktionsknift und Schwächung des Konsums.
M ir I Ii r Kampf mit Erbitterung bis zur Erschepfting gefnhrt.
dann können nuh demselben Arbeiter iu>d Arbeitgeber für

Digitized by Google



ItKS. KXFORT, Oiigiui iliat OnMiwniu fUr ifanddiigMgniiliie wnr. Xr. 87.

geraume Z«it Ann in Arm tnitciiinntk i . Jniout i. ^. In n. Uio
cinzigeti, welche in liicseni Stmt, wrmi er wukiitU r>ii-l rli-ht,

gewinnen koiuiirn, wiin'tt unscrv aiit>Ian(llBt:heii Kiiii(iui:< an um
Weltoiarkte, dio manche Positicin zurUckirubeni k<iiiiit<-n, aus der
ri» ia dian letzten Jfthran ««niringt vordm riml. il a. a «.

Europa.
Ein« tibiritcba Polar«is«nbahn.*'i H. Bir H:fv!' fsvirlmiJiiiiK.

die von einnr t trü^' -' n Kli<(lLTpi bis . iim u .liilii'zchiK

zwischen England und i^ ii MlUidiiiigen <i<-i> Hb und Junissei

UtilerhnlU'U wurde, ha( uvuiig-n-S frezei;^. von wi-Khi-r Bnieutuni;
ein Secwt'c nach Sibiridi -i ;h kann. Indessr^n «!!.• trridsi-n Eis-

hii:'l<Tius<r, 'Iii- Sil Ii iIiT Si'hiflfahrt im Kai".'.. Li ii Mcc-rn fnt-

fftm^iiölt lluäi Uiid iiifihtlai h drn Verlust vuij Jm. iiiffen lu rhoi-

fohiifU, zwaiiRi-n endlich zur Einstellung dieses BfitrirS ' s Auvli

der russische Rieseneisbrecher „Jertniik'', diT vor et!i< heu .(aliren

nach den Plfinen des Admirnls Makarow gehnut worden iiinl dazu
dieoeu »oUte, einen Sehiftsverkehr uüt Sibirien zu ej-mugli. h .n,

UA dem FoluwM ommlmr nicht gewatohicn; dam tut den Probe

-

fahftHD, die «r dort oben gemacht, wird tr wnwMieblioh in der

0<tww benuM, am tncr im Winter den Teiliehr mit dtn niMii«lien
Htfen «ffftu lu halten.

Die Sohwierigkeit der Sohifffahrt nm-h den ^Jwn aifaiijwdiien

StrAmen wird in den intsrcgairten Kreinen Sibllüna um M mehr
empfiüidf-n, nU ein grofasr Tlietl der silürischcn Produkt.' auf
di r ucui ii sibirischen Bahn kaura mit Vorthf il »ns^eführl werden
kann, da die Fracht weffcn der ungeheuren Abstibide zu hoch
»ein wnrde. Nun hat der russische Ingenieur Y. E. (Jette, der
Erbauer der erstcu sibirischen Eisenbahn Tjumeii-Jekuteriiiburf;,

einen Ei»enl>ahiiplan Entworfen, der ilem LbikIu einen lici(ucmen

Auafuhrweg iür die billigen Rohproilukte Schäften will, uilmlich

eint Polnrbahii, die, bei Obdorsk am Ob ausgehend, bis zui'

Belakewbiiflit nm TA^mor-r. iiO Wrr^it sQdlich von der Jupor-
ttrafsc. ^'i'ii' ii s m1 Dil- Srhiil.. I ram-litcn also nicht das Karische
Meer xu iittlilimi. um] il i ilri naltlrlichste und leichteste Weg
vom Innern Sibirii vis t i . Ii Wr steurojja l&ngs der sibirischen

Strome geht, die ins EiMuf i- iiiiir:den knns) e« r)iclit nufTnllend

erscheinen, wenn einige Kiilhvsi.ii-ti n iinini::, laiV ilie Verwirk-
lichung dieses Planes fttr .Sibirien cIhmish vit^i bedeutet, wie der
Buezkanal fiir Eiir pn. Indien und die Lilnder des Stillen Oze.ins.

Die [ir ji kiirlt Bahn von Obdnrsk bii> rum Eismeer ist

nCO Werst Iciiij; und bildet gegenUh- r iL r Fahrt durchs Karische

Meer und um die Jainialinscl eine Abkürzung von 2000 Werst.
gai)z zu geacbwei^n von d«r GefUirJichkeit dies<-s 'l'heils des
äeGwugo» nach SifatrietL Waa die Schifri'alu^verh&ltniase des

Ob betailit, so sind dieaa mäA vngttnatie. NaoIi im langjtlirigen

iiDgen, die bat Obdovalt geaueht wurdsn, igt. 4er Strom
Stelle jAhrilch im Durohadudtt 150 Tam Mtuffbar.

An «BdlttiivMi Pttiikte« aind der Ob nnd deaaen Imkar Reben-
flufs Irtiaob natOrlie.h weit langer eisfrei, z. B. der Irtiwh bei

Seroipalatinsk 210 Tage und der Oli bei der Bergwerksirtadl

Baniaul V.Ki Tage. Mit der Belskowbucht kann ilie Verbindung
von der See her (Iber fünf Monate aufrc< lit e(h:dten «erditi, und
auf dem Ob wCiiden sich die Schiffffihrtwverhidlnisse, was die

Zahl der ausführbaren Reisen betrifft, wie folgt .ilellen: Von
Bnniaul, da« sQdlieh nii der grofsen sibirischen Bahn liegt, bis

Obdor«k betrügt der Abstand auf dem Flufswt-^e .'UMIO Wer-nl. Ein
kraftiger Dampfer kann mit drei l'ridimen, jeder mit HO OfK> Pud
Fracht, stromabwilrt» in 24 Stunden UM Werst zurn< kleg<Mi und so-

mit die Reise, von Bnrnau! bisübdorsk, ohne Aufcnth.ilt in 15 T.tgen

aiistfi.ir 'ii. Die Rückreise stromaufaiiH« d.iuert l.i Tngc, wenn
die (leschwindiKlti ;» ;»ti äOO Werst in 24 Stunden gerechnet

wird. Es krinn. n al^n zwischen den geniinnten .St.ldlcn wiihrend

der Schiff'fahrt tliiif Reisen hin und zurück gemacht wenlt n, und
man berei Vim ' i; u-* m den ersten Hcinebüjnhren allein an
sibirischem Weueii jalirlich 24 bis HO Millionen Pud auf der Polai -

bahn «usgefOhrt werden kütnien. und dafs es 21» l>ani|ifcr. jeden

mit drei PrUhmen, bedarf, um dieses Quantum von Barnnnl oiWr
Semipalatinak na<'h ObdoDtk zu Viringen.

Der grofse Vortheil, den die Polnrbahn anderen, Üieureren

Linien gMenfiber »ufwei.ten wnrde, besteht darin, data daa ai-

biriache Kona anf dem guplanten Wege npoh im selben Jalir,m «a gaamlct wird, tka Londoner Xnrlit oweicht. In den
AltaidfalTQitan be|dnnt die Eontemte in den erirten Augustt.-iaen

and endet Ißtte Septemlier, Ende .September iai da« Korn be-
reite nuf den'UArkten dea Distrikts, so dafa ea Mitte OHohtr
bei der Bidinstatio)! hei Obdorsk sein k«">nn(e. Dii' F- nt nlm.

roiae, Umladung mitgerechnet, ist nuf drei Tage und die !i

vom AuB^hrhft^n nach London auf 8 bia 10 Tage au berschueu.

•> Versl. ..Ksport'' U Seit« m.

Im ganzen würde die Knridiidung 2.'i Tage untenvcg» sein. D«r
wiehtigsle Vortheil jedoih, dei. die neue Linie gewiiltren wOrdf,
besteht ii: il. r billigen Fr.iclil, df^iin diese stellt «ich h;db so

hoch, wie ül'i r Petersburg, Lib;iu oder Rign. Nidlirlic)i rechnen
diu Spekula!.'- n il.iraul, dufs Eiiro|>a den sibirischen 3Lirkt aU
Gcgeiili'lstung lur Korn und änderte Rcili|>r<>didi(e (Sibiriens mii
Waarcn der verschiedensten Art verxiehl, wofrtc <liis in der Knt-
wiekeiung begrilienc Loud guti- Verwendung h;ib4-n wiirle Ist

ea Sibitian aäglioli, ein« gi^bere Men^ Kom abzuaetzen. so
kann «ich eine weitare Aujuleimung; der Landwirtheohait erwartet
werden. Bia jeU't wird ea den riluriteken Rekwaaran nooli »ehr
Mhirer, den Weg imeh den eurepltiechen Iftofcten in Undcn, dn
sie die thenre Fracht nieht tramn Icönnen. Etciion der Diq>pel-
turif, den die enropAiech-rnasisenen Lnndirirthe tlurehaetsteii, woit
sie tOrehteteu, dals diis billige sibirisehu (ietreiiie den eur«jiiii-;ch-

russischen Markt rtberschwemmcn wnr<le. l>ildct l in grnl.'e* Ilintlcr-

nifs für den Export über den l'rid. Diesem Hindernifs will die

n ?ue Polarbnhn abhelfen. DiUiiiicbe, norwegische und cnglisehi'

i Rliedereien haben auf eine Anfrage des Ingenieur» Gette eikliirt.

dafs ein Preis von >• Ki'peken pro Pud für die Fracht vom Vit-

I
seliill'ungspl.itj ntn Ei.Kmecr. der nel.^kowl>Ul lit, nach London ein

i

angenie.'^scner sein w ürde, im Falb' regelnKilsig.- Fahrten
ausgeführt werdt-u konnten und nuf linckh-.irht /n re< linen u iirc.

j

Xai-b dun stiitistiscbcn Angab<-n wurden im .Fahre 1.VJ!I im
1
Uouverni ment Tonisk illier HMl Millionen Pud Uetreide geenitet,
und hiervon könnii [i miiolesteiiB tIA Millionen auf dpn europKi-

;
sehen Markt gi brm ht wetdcn

Um einen BegritV von eh r sibirischen LandwirlUschaft zu
gehen, sei iingifcihrl, dafs djc Dorclischnittsi-nile vtm (-circidc

(fir <-ine läng<'re Reihe von .lahrrn im (iouven ( lUnisk
100 Millionen Pud, im (touverin-iuent Tobol-sk SO MiJioino Pmi.
in Semipalatiiisk G", Millionen uiul in Akmolinsk 10'/, Mdliom n

Pud betrug, und an Hornvieh glebl es im Uöuvernement Tumsk
7 2.'<OOiMi, in Tobolsk .'t 047 hin», iii SemifMdatiiiak 4160 0(10 und
in Akmolinsk IIÖWOÜO ütPuk.

Bietet rieh jedoch Geleganiwit m einem boaiewn AbanU

i

TOD Oeireide, Fleiacfa, Vieh und Mderwi kmdwirihJMibaftlieheti

Eneusniaaeot >o dBrite ea aufser Frage atehan, dala die PndnktiiMt
' 8«gieidi einen Aufseltwung nimmt, wie «{eh aehon hei der Ent»
Wickelung der Rulterproiluktion in Westsibirien zeig». Bei einer
so theuren Wui«re wie Butter luhiit sich d. r E^j.ort auf der
Eisenbahn. Mit dem billigen ti- troide ist es aber eine andere

Suche, untl hier könnte erst ein geeigneter .^nstulirweg, wie die

projektirte Bahn zum Ei.smeer, Wandel schiitVen. (regen diesi'

Bahn wurde der Einwand erlndn-n, dafs die sibiriselo.» Tuiulra
eine schwache Unterlage lUr einen .Schienenstrang bilden und
dafs Schnee, Stürme untl »<.^;ir die InsekUiischwärnie de« Ver-
kehr unmiij;lii-li ma<~hen könnten. Indessen braucht ni.m blos

einen Blick auf Alaska zu werfen. Iiier Init ni;ni ki-ine Be-

denken getragen. Eiseidiahnen zu bauen, oli^leid) die Orl heben
Verhältnisse nicht besser sind wie im nördlicher: Sibirie:). Dii^

Kosleti der Bahn von (.Midorsk bi.-* zum Eismeer sind auf
2'"* Millionen Rubel veransi-lilagt Kommt der Bau zur Ausl'ührung,

dann «ürde Sibirien damit siclo r ein milcliis'r' r Hel.el zu weiterer

Entwickelung des Landes • i u Ii--

n

Oer deutsche Aultenhandel mit der Levante. \dm .-^nitistische:]

Amt wird der auswilrtige Hmidel mit der Levante im Jahre l'.'02

zitTemmäfsig niiln'i d»rL'''lcL-»' Hi» Einfuhr ans Bulgarien, die

zwar der Menge nar'- i I I- :ime n, dem Weithe iim h jedoeli

gegen das Vorjahr zu^roeiioiieu lial. bestand hauptsächlich au.i

ErzeugnisBcii iler Viehzucht und der Landwirthschaft, darunter

besonders Eiern uml Wnrde im (ianzenb.'werlliet auf tv« Millionen M.
die dem Vorjahr gegenüber ziemlich gleich gcbliebinc. vor-

nehmlich Textil- und Eisenwrinren umlii.s«en<le Ausfuhr dorthin

auf mnd 6 Millionen M. Der Handcd mit ßriecheulaiid anmmt
den Joniacheu Inscbi, Kvklnden utul den nördlichen Sporadeii

ist in der länAihr anf' ll,:i Millionen, in dar Anafnhr auf
6,> HtUienan M bewactliet, wa« g«>geiiQber dem Voijabre einer

Steigerung von St,t bemr. Ä,* V. H. gleichkemmt. In der Einfuhr

I

nahmott Koi^itheii mit 3,t Millionen Mark Werth die erste Stelle

{

ein, irenn me auch dem Vorjahr gegenüber etwas gefallen sind.

An iweiter Stelle stehenrohc behaarte Schaffelle mit l,i Millionen M,
sonat sind noch Feigen, WaschschwJlmme, Wein, Rosinen, £nlen,
HAute und Felle als Hauptcinfnhnirlikel zu nennen. In dnr
Anafniir nach dort koi .i^o n hiuptsAchlidi chemische Erzeugliiese,

loekittee und |!«*flirbt' - I i -, baumwollene und wollene Tiinh-

nnd Zeugwaareii. feine llolzwaaren, Maschinen etc. vi r Fiir

die Eiid"nlir aus der Türkei in Europa nebst Kr4ta niol

MontenegiM bilden Erzeugnisfie de» Landhaiies und der \'ie|i-

zueht HaupthandelsgegenstÄnde. Für die Ausfuhr kommen vor^

ZttgDWeisa Waareu der Texlil- uml Eiseiiindusltie. ferner Kri gn-
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beiliirf. Tlioii- uiul PonellMtwun i.. sow lr I.Mdcrwaaren in Be-
tracht. Die Eiululir wie dio Ausluiir zvigcii mit 61,« buxtr.

18,4 V. H. «IM bcdantend* SvmtnM oefeuObeir dm Voqakr«: '

«» «pd im OuMiH hMMttlMt *a( tl^Mkw. 89,« mOiöma H.
Dtt- Handel mit der T«rk«i in Asien, b«i dem eitenfidli «ine

'

Zanahme «m 9^ . H. In der Eiuftihr uitd um 10 t. H. In dor
AusfidirverMicihuet Ut, ist imßaiizeuWwrrtlietauf ^rMlIUlionenM
EinfniirweHh und l.'l.i Miltionvii Au«fiilirwvrth. Es kkmen von
deit wledmr heuptaAclilioli Matena]- und DrogeriewMireii sowie

Bneu^piiwe dca Lnndbauos und der Toxtilindustrie, w&hrend
UimenÜicli Erzeugnisse der Textil- und Eitenindusti-ic und der
d>enii8(<hen Industrie durihtu auSK^fQlirt worilon.

Es ergiebt »icU nus den neuerlichen Veröffentlichungen aber-

mals eine aufsororJentlichv Stei^crun/; des Verkehrs
zvrisL'hon Dentschlfiiit! '.i;!! der Levante, und zwar sowohl
in der Ausfuhr wie autli in lir r Einfuhr. Diese erfreuliche Ent-
wtrfef-iüiip ist, nif! 1 zum (ifi iii^sten der TentAndnirivoUen FOr-

j

sür«;< zu <l:uikeii, iiii: iI't »u'h die Hmnimrger Sdiiff&liti dce i

Lerantehajidels »ngenomnien hüt
|

Asien.
China und der europäische Handel. Die ih u.'Ii' Kutau Ik^Iuhl'.

w<»lche gejff r.wartig t.'hiuo Umcliiimi-tit, hat immtir s'ürkcjrv

Betliciligi.r.^' ili : Ausländer .'ui <K '. Ii!i1>. n des Landen zur

Folge geliulii- Eine der \»itU(i^sti''i i'rugi»n, welclie sich

dem^rour« der ohiiirsisrhen Rrj(ieruiig .iv.l lr.iiiirr. ist ili- Reform
lies Uünz-.Systeins, duini da» immerwährende äuiken dos

Kilbers triebt nicht nur den Fremden, die mit den (/hinescn in

GeschSftsbexiehunjfcn stehen, sondern anrh den Chinesen gelbst

viel zu denke-

1

Der l'eber^anK Jn|jaiis und äiuiaa zur Uoldwülininx iat der
tttate tioUag, der dem Silber gegobe« wncde» ein Schlag, der um '•

«« f&hlbarer iat, ela er im RMian Oinnt Itickton beigebracht

wurde, die in unniiltelberer VerbfndvjiB mit Cbinn etehen. Dae
'

Sinken dos Bilbera, da« Anfonfia dünn den Verlunf dieaea Ue-
taUea in Barren für die Bexnhlang der Kriegeentadifldismigen
Chinn'x hei vorgerufen wunle, hat dann, in Folge des Uebet^tifiee
der bcidun l>iVniIer ».ur Gohlwlkhrung, zugenommen.

Sellistrnlend ist ot nicht ni&gli<'li ohne eine gewiss«- l'eber-

gungszeil die Goldvnluta in China einzuftthrcn. Es mOasen
ilalii-r Vorbcroituii;;en dazu getroffen wenlen, und an dies« sind

liereits niohiere d>>r modernen Kultui-stoatcn herangetreten.

(iegcn jede nn dieses Vorgehen sich knOpfendo Konkurrenz
atoht den Englüi:dern ein krä''tig.^ Mittel zur Verfügung, n&mlich

die Verwaltung dor Sec-Zöli«-

Keine fiiropllis»'he. amerikaniisiche oder asiatische Msj-lif winl

nn die A.irj. sion dieses ausgedehntiMi chinesix'hi'n Kiiit-i ircii h<-t<

denken können. Dagegen liegt es im Interesse Alloi
,
dnia Cluii»

aufblühe, seinem i.u'.l;.iiilisrt,rii Hiiiidel eine fcvAc Hinwi. ki'lung

verleihe. Bis dahin I elielen si' li euro|i!ii.si ln-ii Iin|init. in

China jilhrlich auf ra. i Milliardi ii »unki-r', üllr iu <^ i<t mhi r

allem Zweifel, dal», weini die eiiihtiuus.t.L<' Btvi>lkeruiij; miiaiaJ

/.u besseren i^konomisrheii Zuständen gelangt sein wini, sie zehn-

iiinl mehr kau Ten kann und wird, ohne die Grenzen des normalen

Konauma zu oberaclireitcii. Dabei darf nieht veigaeaen werden,
dafa nach der VolkaiAhlung im Jalire 19M die BevAlkening

ven GhiiHi eich auf 419 •><mi oito Einwolmtr helänft.

thR^CfaiiHMe iat weder gleichgoltig.ugvli iiadUAssig, in Bezug auf
die Beqneaificlikeiteu des häoalii^heti Lebens, wie c. B. der Araber.
LnGe^itheil.je naeh aetiiem Einkommen wachaeii auch setneAnroi^
dernngeu, und wenn es ihm seine fni.nturielltül Mittel erlauben, SO
chont er keinerlei Spesen lor Wohnung, Kleidung und Unterhalt.

!

Der künstlerische CiuM-hinuck ist unter den chinesisclicn

Volksklasfren verhr^'itet uuil charakteristisch. Dieser (Toschmack

verfeinert eich nnd wendet sich genu- auf die Produkte der

aurapiiaekeil Industriellen Kunstgewerbe. Die gebogenen
hSlsernen Wiener Möbel übcrschwcmmpn lii-rf'ttfs jetzt die bu-

acheid«uaten ehluesisclien Wohnungeiu
Einen sicheren Absatz Htnl' n in ( *iuna Ulaitu i..in ii sll.-r .^rf.

namentlich Fensterglas. Quin i;!!. i .. vk-aarcn, Kleii;.Li:^t tic, lii. 1. i

«hinc nischen Tracht angein<--'-i'ii mihI. fl h. unll.'nr J'.'lj lits,

SeideiibtoflTc mit U-hhaflen F.^tl > i. Mlliirr S, hiili\v;i;wi :i. (iiiuuni-

i;a!f>si~hen , wasserdichte Stofie. Uui4ii»s< liiiiiiu , Liiiti^uii. Zucker- •

Wik •iclimicdeiKrrn«' Vtcnsilk-'n. Nägel, Aexte. landwirth-

liaftliclie Inalrumvitte, Cigarreii unit Cigar«tt««i, Petrolium,

HchmierUe, erdintre Seifen uikI billige ParÄaerie-Artikel.

AA>ika.
Franlireicht ithiepitcba EiMebalm. Oet-AfriJu und Abeaaiuieu

sind aeit imgeilhr :>» .Tal<ren, seit der EMSbung dae Sueeltmiela,

•na JslirlHindarto Wunvr Vcrgcaaeoheit immer -nwlir hervor'

suf den Suesluutul gel«i(t, beeetiia es die Aden gegen

BewwWWsta mit MI» nndBeAenh w4eaHMiMw
einer Snaa^ImBanJinie annmobliaraaii, wihrend Hai

getreten. Nadulem England aeineHand rtnf .\eKy)>ten undi
nttbocUegaadie

vouOat-Afrilm
ItüHen di« Waat-

kfflete des Retlwn Meeres von Haaawiah bis Aber Aaaab hiuana
in Beaits nahm. Ea bUeb nur neefh die Kflala der l^uljuralni

ara Golf von Allen herrenlos, hier aber schob sicli Frankreich
zwisi'hon den englischen und italienischen Besitz ein, bosetite
Obok uui\ trachte Djibuti zum Hauptnrt und Hafen fbr sein

Proteid II? ii im Gebiete <ler Somalis.

Ein Blick auf dio Karte ergiebt d.is Verstiindnifs für aeiive

gflnstige Lage: hart an der Welthnndelsstriifse nach Iii.lien Und
Ost-Asien, halbwegs zwischen dem Mutterlatnlo nnil seinen
Kolonien Indo-China, Madagaskar, innerhalb des Aktionsradius
der grofscn Panzer auf (ler Fahrt nnrh Ost.tsien entspricht es

in hohem Mafse den Anfordcrungi ii .1:1 einen Handelsplatz und
eine Kohlenstation, bei vnrtrffflirln m Hafen mit gutem Anker-
grund und genögender .-[•.ii Ii-; lUibei ist das Klima gesund,
wenn auch sehr heifs. Djiinin i ;;twickelle sich so seit seiner

Eiititteliung i IHÖX/ zu einer vii ;i
. . i-hton Hafenstadt von jetzt

|sfl()0 Einwihnern mit reichlii lif 11 Knhlenvorrilthei! nnd Provi-

S'.'; u..n, iT.it .S; liiltHn-i-rltHdUt" r.. il'.' n );v :U\- Ui ]ni af.rni nus-

Iv.liieii. W.ir bijihi:! immer nni euie ZwiscIienoWliMii uiiil ein

Stnizpunkt für französische Interessen, so wird es jetzt der Ans-
gangsjiunkt und d.ts Thor fOr den Eisenb.ihnvcrki-hr in d.is von
der Ktkete abgeachlosscne Abesainien.

Der Herrscher diese« Lniidos, der Negue Mcitelik, gab dem
bisher in einzelne LehanMaaton getheütaii Gebiete atnulieba Ein-
heit, behauptete duroh den Kampf b« Ados aeine SaHwUindigkf-it
gegen Ilatien und eben«« gegenüber Acaarpteu; er etftlat aleh
auf «in mit noneaten Wafleii ansgerOstetee Heer von SOOOOA Mann,
erkennt euch die Nothwendii^eit eines Verkehrs mit der cnro-

pKischen Civiliaation an, um die Produkte seines Lnndes zu
verwerthen »ind Erzeugnisse europitischer Industrie einzufahren.
Aber von der KUgte umt der grofsen Verkehrsader von Ost-Afrika,
dem N'il, war »eiu Land abjjeschlosson durch fremden Bcsitx:
mit wem unt.er den lOsUrmii Nachbarn sollte er sich in Ver«
liindung setzen, um durch den Bau einer Eisctibahn mit der
Welt in Verkehr zu treten'/ Auf Anrnthcn seines Ministers, des
Schweizers Ilg, wühlte er hierzu Prankieich und genehmigte
inibor Vermittelung des französischen Ucncralkonstd« l ln-rin nf
einen Vertrag mit der frsnjfis's'-hi'f rnmpagtiic des chemins de
for Äthiopiens z..ii; H in ükI Üi tii'-I) .mi r Eisenbahn von Djibuti
nach der neuen liauptstätlt A1h!&..xIii:i iik, .Aiidis Abeba, mit einer
Abzweigung nach Harnr unter Aiit^si hlurs der Gcnr timii^ung zu
irgend einer anderen Konknrrosi^hahn auf die Dauer von '.»U Jahren.

Djibuti, Adiiis l ..nd Faschoda am welfsen Nil liegen
ainiiUicind ui-.ti i

>''> uurdUi her Breite, Harar «(^diistlirh des
erstcü Miitti'ls ihi.i K itfernung von di-r Kiime li>'r. Dii- il.im.-ils

(rnjeklirU! iiühii Sv'ltj. Jen .Saden dos Ili.i lil.iinl.'s vini .\l" Sfiiiiii.n

i.in-> iizlehcn und di«-.-..:ti .lul ilim Mi-i-n- \.T(iiinieii : i-ju liliif»

i»a die englische afrikains. i c N'illi.ilm k^nutp nicht ins Auijf
gefafsl wcrili LI, weil dann iiili r- \'i rlcrlir vuii njiiiuti iili in ili.-

cnglisch-Jl^y)itls In- lnt<;reB«oni.j<!j.ue ,t<-'l<ii:«l w-uv. Dush.-Uh iat

die Hauui^itmli Addis Abeba Endstation: ihre Entfernung von
Djibuti uetntgl annähernd 700 km. iOn km von dieser Uafen-
station ÜMt die Absweigung nach Uarar; hier iat daa fiooldand
vou der ftthn adutii erstiegen, die vom Meere bie dahin die
aUmBMicli nach Westen tu ven der Roete her aneteifende
WUslonehene durobsiefat. Die BMienuntececbiede werden um
fc]ar8t4.-n durch Aijgsbe der Hotkoalalentfeniung and dor ahaalutan
Habe der wiohtuntau Punkte: Djibuti '>, Addis Harar, dw
Zwuigpunkt nach Harai-, L"r'> Itr; HC» m. Asba 400 km — I U.'» m,
und Addis Abeba 700 km .', ,>0 m.

OliLrIeich die Äthiopische üahn poUtiaoh und kommerziell
I i r:,t j;iiuRtigc Aussichten bot, ihre Erstellung keine nbergrofson
nnd kostspieligen Kinistbaulen ZU erfordern si-hien, hatte die
(tescllschait von Anfang an mit grofsen finanziellen 8chwieri((-
kelten in kSrapfen, am-ti »fft.«itit der Kn^iienanschlig zu nieilng
^(W(s.-;i .inil ili.' Durcti.iiiij.-iu;« ii<-r i'n-ikii» langen KQstenwQste
initarschatzt worden zu s.-iii H.-i <lir K!iii»isi.-r. hi.-'lt s'.fh das
franzfV.tische Kapital fujr. von L'.i .MUI:.>i>:u Fn s kaiiu ii nur
>^ Millionen auf, und hi«riiiit wuriio i&Ji der Bau der cnateii

Theilstrecke von Djibuti bis Daunle hegoinien. .Tetzt machten
sich der Waetein-harakter, der Wassermangel, die Menschenleere
und Mangel je<li is }iil'.«jnittolB emptindlii-h t;tltfi;i;, olles, nicht
nur dos Baumiilvriul, jeder Bedarfsnrfikel. di shcn Verwendung
dem Europäer den Aufenthalt und die Arlieit in d. ni «liiüu-n

dunibglahtcn Uobietc erst möglich ruiicjile, inufste aus Frank-
reich Dezogen werden; dies alles verzögerte und vertheuert« den
Bon UHgemrin. Vnfa der b«aeu Erfahrungen, die Frankreich
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für

beim 8aezkniial mit der Botheilisuiig oiiKÜschen Kapitals genadit '

hatte, nah Rioh die Q«!iells<-hntt genftthigt, an diese Quelle I

Kchen, um. wenn auch unter un^nneli^en Be«liii(^unfr«n, die
,

Mittf? TM frl.ritt-n itr,d so ir.i D«>i?i'ijil>i>r 1901 Addis Harar, di<M
'

Kiioti iiiuiiikt iini'}i i-lom 'Ml km i-utN-rnlnii Harar, XU erreichen.

DncniC ab« r « ii.-i II die G. liltnittt-I d y Gcsellschnft vollkommen
erschöpft, uiiil CS lii^; lMl-- Oci'.i'.r vit. tteii Beaitz in (romde, in

engliüchc HüuJe ctberguhen zu s<'licii, wollte mnii den Bahnbnu
nach Addis Ab«ba und Hnr;ir lurtietxen.

In (ItcsfT Kptlilnpr tnt dt" fritnii^Rwl!'» R<»Kicrmin (i-dfr-nd

i'in; aiTi Mfir/. l'.IO.' IcL-t" ^if 'h-r Kanim-nt uinl bald darauf

dem Senasc riwci: Wrtiag di-s friiiir">üiächcn Prutcklorales tlor

Somalikagtr mit der (
'<'n;iiaL;rii.- r-hemins de fer Äthiopiens

vor und prlaiij.'tc diu f.ipt o!iistininiii.''i-' ( twchmiRMnif lur Hcrfiabc

MjM j'j .(OTI'IOO l'rrs. aiif äCl Jiihn' /.ur Fi-rtiirstidhinji di-r ganzen
Liuiiv Ziiglnirh wurde der Bau der Zwvigimic nach Harar selbst

\vi-f;on drr grofsen Schwicrlfikeiten und Kosten vor der Hand
niiruckgi'siellt; damit erlangte die GcBellschail ihre Selbständig-

keit und die Meglichkuit zur Durchfftlirung des Projektes wieder.

Harar (IS.V) m i oildet eine Oase in der WOatcngcgend, es ww
achon immer der Stapelplatz der reichfi» Produkte nu« Selwa
uikI deu Oallatl&ikdent an Kaffee, Wachs, Häuten, Baumwolle,
HaMn u.«,, Ör Mleh» LcbanHuittel mid MumfilitiirwMmi,
Wiftn md MluiitiMi dtipctamdit wurden. Dir ViiMv Huan
mit d«r KOato nfolgt« vUhtft dvnäi Kammuini, tnloh« untu-

Httbnl und Entbehntnfc bei voller Lodunc SO bw 25 Tage, hei

halber Last 12 bis 13 Tage hrnuchtfu, dabei stellte sich der

Tnnsport von 1 Tonne auf .HOO Frcs.

Nun wird nicht Hair.r H. lliHt, m h ! v Addis Harar der
Stapelplatz, den Transjiort ül)i r:iimii,t i i Ii i n bis Djibul!, m
H Stunden ist der wenig mehr als 200 km lange Weg bequem
zurückgelegt, die Fracht einer Tonne stellt sich auf den zehnten
TheU, auf M Pres., dabei fiillt die Theilung der 06ter in Kameel-
odcr Maulthierlasten, die kostspielige Verpackung fort, und wenn
dfT fresremtntvprlcclir Harars mit der KtiMo 1897 sich ichon nuf
i'n Millionen FrrB. liLdnutVii Imln ii "idl. s-. lAfst sich lici nnlotn

Biieubahntv'ini'li aid' fiiie ans'diidichp Stoigerung des tiüter-

Tcrkehrs mit R'^-ht liüMVii.

Die Kiitf<T:iiin{» villi Djdujti ii.ail. Addis flarai' betrftgt

l'Oä km: si._' Hot taalirli k-jire :iciir-.rjn-'i',vi.Tllii-i', Bohwierigkeitcn:
ki'iiif llbi.T^t id'ncii Si"linttu:ig< II, nur ?.\vc\ fti' /ss io ^Indukte von
20 ni ILjlit; und lall ni LaiigL-, !ir_'zipluiiiKr,WL-jMi.' vi>n J." rn niid 1 in

warca trlyrderlicli, die üpurweiw ist 1 lu, bei Kuivcii gcuügtc
ein Radius von l.->0 m, die Steigung Oberschreitet nicht 3 m
auf I km; zur Speinung der Maschnien ergaben Bohrungen das
erforderliche Waaser, und dasein Vorhandensein die VorbewMnutg

Leben der spftrlicheii Bev<>lkeruug ist, l«i»d dch maee
Ml dfo Bobntawen wi und begsan aiöh dwi himUfth

nhdaiukmo. Vlav Jaiwt t/iKmilh*» ^ QmOMait, vm die

MO Im AdnIM* Annli dh WIM» au fa«wn. Wdehe unbe
recliMbtnn Hhidamlaae dlaea Oaeend «bar dem Verkehr zu

bereiten im Stande wt, leigt ein Berieht dea afrikaniach-fran-

aCsischon Blattes „Ic Djiboati", den eine der letzten Nummern
der Zeitachrift „Mouvouient giographique" brinfrt: igt die«

eine B^tr lebhafte Bcachrcibung eines Kampfes, man kann ee

wohl so nennen, der Lokomotive mit HeuschreckenschwArmen.
Ein Zug, der Djibuti verlassen, traf von km 12 bis km 90 auf

HeuRcJireckenschwArme. welche in Wolken die Luft crfnllten oder

in dicker Decke auf dem Boden lagerten. Hinter der Brücke
Hot Holl beisiritit ilit> Pti^'pini^ V>if deracltsiire gekuppelte

Lokomotive faiul in dem Brei der (enmetsrliteii l'hiere keine

Reihung, »ie kam t i In vim der .Steile, ihre, sowie die Rftder

der W;\f;K' waren wie ci:;^^eieigt. Man versuchte durch Auf-

BchOtten visn .'^ ii.d und KieSftuf die klargemaehten Schienen dio Be-

WegungsflUliirkeit der M.asrliiue zu iTZieleii, inillih.aiii '.i-iitf auf diese

Weise (l<>r /^Uk; etwa iO m in der Minute zuriick: als die MaacInuv
«iier Dui li nieht die Höhe der Steigung erreicht, bewirkte die

ScliUijifiigkeil der Schienen und die Schwere de« Zuges ein

immer schneller werdendes Zurackgicitcn dewellwu auf der eben
mfihttam zuri)ckgelcg(en Stn^cke, Kein Bremsen luüf, bis man
wieder die horizontale Richtung der Strecke emiifliit Iwtta. Ich

(hhre diesen etwas phajitaatiaemn fieridit im Anaauge nur des-

halb «I, wa di« biobirarmaee ibr den Badriab mi adivMiMU
EtfiOma» duHih ab Babpial m kaBiweiobneo.

; tat iron mA die fraiwMiMiM Oeeellachafl nach der Unter-

atMamig dtireh ffie Rccleniiv voller Zuversicht aui die unge-

hinderte Vollendung lies f^r Frankreich und Abeasinion so

wichtigen Untcmohmons, so scheinen sich doch Schwankinigen

in der Anffmiuig de» Negu» Monclik gegen(lb«>r Frankreich

fnhibar zu machen, und es i»t wold erklärlich, da;.-i sicii gegen-

aMsliohe engtiaehe EiuMOaa« geltend qiachen, w« die Auesicht

fOr »ie geschwunden «recheint, d.ifs da» französische Unternehmen
ala reife Fi-ucht in ihrcTi Srhwfs falle. Die fraiufisischcn Blätter

wollen von einer Sinia'>aiMi.-rnnL:. .Mi-iieliks nichts w!->en. ein[;;i nde:i

v'iplmfltr cii;f u olilthui lulc Cicnugtltuung iii dem (telingen de»

l'ntiniirliinei!), im KiuVi]i< k Buf Am 90 iehmenlieh empAnideneii

J-Vlil«cliiiig von Fa^clirMla.

Sicherlich erhöht der Um um. Botrieb der äthiopischen

Bahn Frankreichs Einflnfs iin Üt» .Sudan, er legt den Handel

dieses »n rn dukt' n di «. .\i kerriaues und der Viehzucht sowie

an NaturschäUcu au reif In ji Lanücs in frnniüaische Hftndc. wkhit

zu seinem Ausgangspunkt einen franzftaischen Hafen uud entsieht

die Vortheile engster Handelsbeziehungen mit Abeestnien England

and Italian. Die fraiix<)siaohe Regiernng wAre aieherlich der Oe-

aeUeolwft der flthiopieohen Bahnen nleht nttmd beigcBprungen.

wami nicht dmeh einen Zueammciibmoh d«« Unteniehmens daa

fraMtiiBolie AnaelMn in jenen Oegendau mifa Empfindliehatc

maäaäuA werdeu «Ire. von Kldat.

CeBtral-Amerika, Heziko und W«(rttndl«ii.

ttanealtolier Export nach Kaha. (Originalberfebt «ua Kailaiul.<

Kuba iet einvr der hauptaAehUehatan llfriita Ar Banmwolleu-

waareii. ! Jahr« 1901 wmlen flkr ea. 6SOOO0O S eiDgefbhrt

Dicae Artikal kaam hauptaUchlieh ana OrorabiHaimien (3250000 •
im Jehl» 1901), Spanieo (1 370 000 $ im Jahre 1901), Frankreich

<600 000 « im Jahre IWIl Vereinigte StAaten (MMOOO $ im

Jahre l'.K)! i. It.ilien hatte im Jahre lUOI kaum iHr 200 000 $
eingeführt.

Der Antlieil, <lcn die Vei einigten älaaten hie auhin an die«em

Handel genommen haben, ist von geringer Bedeutung, allein die-

selben kADUen ihren Handel mit Kuba in ganz betrttchtlichcr

Weiae anadehnen, wenn der gegenseitige Handelsvertrag zwischen

dieeen zwei Staaten — der von den z'isfSiiflffrrn politischen

Li stanzen bereits gutgeheifsen ist — angiMioninun n-rl in Kraft

getreten sein wird. Durch einen selchen Vcrtrai: e.'haJ'.< n die Ver-

einigten Staaten Begünstigungen von 30 bis )d pt - vmi !• ;,

auf den Baumwollenwaaren lastcndct! XiMt ii Trotz aK« di in

dürfte PS den italioniaohen BaumwMlIen hiduBtrielle:i :n,'Ut srhwcr

ffvllfii tVtlIs direkt« Dampfervi^rhinduiigKn twischeu Italien und

Kuhn vor!,aiiiieu Hein M'erd.-n ilireii E.xport Buf den M&rkten

in Kuba, der l eiiN- soi. sn j;-^ riiif^em l'iufangf- ist, bedeutend zu

erweitern

Aufii in i>tliuiAva.nren nitauit der Export nach Kuba in

bemerkcnswerther Weise zu. Im Jahre 1901 wurden Är 16850009
eingef&hrt. die zum grotau Thoile von Spaniou (I 210 000*) nml
von den Vereinigten Staaten 1470 OOO f) kaOMil.

FOr IHejeuigen, die Sdiuhwaareu naoh Kuba ezportiren

wdlen, iai ea «o» Warth an wiaaen, dafs der knhanischo Schnh

klein, an nnteran Theila eui{geib11en und leicht gekrammt sein mufs.

Die Schuhe mBaeenbsonnten BehachteUi (io jeder Schachtel

ein Paar) vet|>ackt aein: die BeateUungen mOaeea aehlenni^t

auagefahrt werden.
Wenn der gegenseitige Handelsvertrag awiaeheu deu Ver-

einigten Staaten und Kuba in Kraft treten wird, werden sieh

die nordamerikanischen Fabrikanten den europlÜBchcii gegenüber

in einer vorthejlhaften Stellung befinden, da sie bei der Ver

zollung dieser Artikel eine Begflnstignng von 30 pCl, haben

Dieser Umstand darf indessen die italienischen Industriellen nicht

enlmuthigen. deini die ainerikaniBche Industrie erzeugt nicht so

elegante und geschmackvolle Artikel, wie «de in Kuba gesucht

wenlon.
Aufserdeni mufs noch ' irem anderen rmsMnde Rechnung

getragen werden. Mit «lern bereits erwähnten i;e;^ensiMiigen

Handelavertrage erzielt Kuba hervnn agende Began-Htigtingen in

den Vereinigten Staaten. Da lofziere d. ii hauntsäehllchsten

Markt der Innel bilden, so ist es einl»:uciit«nd, tlafa ilic«e Be-

gaiistigimgcti die iknii.imiseli. n Zustftnde bedeutend verbeaaem,

aber nicht zum VorÜu-il tlcr ttn<leren Staaten. Gleichwohl werden
auch die anderen Nationen in Kuba eine ont» Kundadmft finden,

namentlich für ihre Bodiniprodukte und «Mite HMn&kbirwaHmi,
welche die Verainjglm StMten nieiht im Stande rfnd, in gMoher
QualiUt oder in nSmllehen Oeeehnaeke lu liefern «ie ea die

Staaten varmOgen.

Briefkasten.
Aaszelehnuai dar Firaw Ph. MailMh * Oa.. FnwMart a. M Die

!
haclwle Auszeichnung. Grand Piil uud i gold»;i» Mri!sill<-ii «um- il-r

. Finna Pb. Uavfarth k Co. in FranWnrt a. U. aof (b r jiiter den. rrotekttu .re

I
d« Ktoi» der Betaier rem i. bi« 13. Juli io BtOgge (Betgien) »tatt-

' KetaBdHiM Awataihn« laadwIrthKiwMkber MaatUaea latteK
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EXroRT. Orgaii dfs Centnihrante llr tMB.

DtntadiM Exixntbiireaa.
Berlin W. , T, iitb«ir»tra!ise 5

OIT*tt#B Ahrrfifrit ufcw ^lit4l •t#r (Irr ianr^n-tm ^fimmrr HB iIk« „t>PBlarhe Rx-
porH-urf»«" ll'^flln 11., l.iithm»lnM« &, in Hrht*B. - In« AJrrak*» •rjavr Auf-

lraH<';irr Ui.<iU iIm K.-R, »Ii»« «Imwalm Mi ilm iKkaaitU» IlcilIxMara lall, «ailrn
OV>nr* *K allr iiM tiMiaiiMtn <lri. KirOfUirr«» «rrdra «ar aaUr aMk BllMr A«t-

|

•rli^atfcii UritlarUMra b^fRrilert.

KInara, «rlrK> «kaanaUa irt B. (.II. la *ar4t> «ia>rlira. wtllM m) RNl- *

llilimi tltr Ab*n»fn*»Ht«trili»t«iii:»B »frlme»-« tnr.rlliMit n'Kif U 4»at»rh(ir. tnt
aUk rtuir. awllarllrr, »Taal^-^lirr. p; rUal< Iit nml It lk>l<<li.i Simcta i«rliu4ra.

.'>'>S AbHUgelai«Bb«it fir ««rtcblitden« Wuran in OtttibiriM. Das i

»iilirlii' KiliiritMi hnt /.nnr nur < iii<' sptbrticbo BovAlIcerung, nichts-
|

•Ii stiiwi '.lipT rülilt <Ih> uiis^iiJüliiilM (•ubH>t. daM «ich ätrtlieh VOBI '

lt:.ikiit'i-i' >-i«trc4'ki. Iii Millioiii^ii Ki'wi.liiK'i'. <Ii<> in der JCuttliT («rl-

-i liM-it. ii uti.l «l. ri'ii I*i''liii fiiiM<i- »i< i«i'ii. N.> lu ll der «ngeboroooi)
licv ilki lim;; luiben sicli ziililrolr lio ni^siscii«' Himi-rn iitiil DupoMiiU'

;

iiii-ili-rf;i |ii>"' II. iiiiil 'lii—i r /^iizii^ ii<t l'ost.'iinli}; im Wai hsoii lirzf'tTi'ii.

Auch »(ui »liMi U>'g>'iiili-u l^tivl- Uli«! S. i'inii>(*n piu'l zahlreioncr iil»
j

noch vor dni Jahrvn. Di* Elufähniiig <,niro!»ai«cli<'r Kahrilcat« ist am
lii>st«'ii durch \Vrinitt»?luTi(;di>rrmhdnii-cliiiii llHiiflrlsli;iii-<("r wi rrstri>l>«n.

.Alli- .<i;iiil<> O-Isiliiiiriiü Villi l inixi-i' Bcddiituiis 1»'i«t(j:i'Ii vil Jiilin-Ii '

Criif!<<' llüinIrtshiiiiKcT fiir ilrti (!nif— iiiui KIfinlisiidvI. Deutsclilmid

hui auf ili.'^i ii Xliirkli'i) l.i-riii^ fistiii Fiif* fji'fuf^t um! IjoluTrsfhl ii>'n

Hamlcl in «li^ii iiici-^^'n Artikflii,
]

Als j;i-L-i^iiot<' liijpnrinrtikel vvüruii in crsler Linie MMChiiu'ii

und MninriRlii ii fiir ü»ik ficrjcbau su Dounen. IMm» G«KH»tlli»i<<'

kötim-n zrilirti-i i')ii;;<'fii)irt w«-nl«n Di<^ fttr di« KoMwiKeiriiiimTig
bo»tiiiiniti-n MiisrliiiuMi iiinl Ausnistiiiifji'Ki'^iMKtiltiilii sind g 'jtenwliriig

|

am lIl('i^t' II p frust. Oir Kolileiiiudusli ir Sibiiiinii; lu Hndi t -«ii'li »war
ni • Ii in ili n .\i)f.iim-»t;iilii n. du aln'r di r V»rrat!i di's bisher ols Brcnii-

ni.ili ri:il bi'iniiilcn H Ixi-y Jiiininiiiit, wird, wiinn iT.-t die llc.li(>rin»c

sii-icvn, dio AuKlicutung der minprulischeit liix-nusMV« eine driu>;ond<'

NtMnwomliskcit. Es nnd OmIiiiHi BotarBMehiiwii^ Vdnlcnmg««ii|>:inite,

fnofüB KmwI, teichtcB ISiiiBiibabiMefaMiicuimtenal tiaw, «Wr pri'fmj^.

mn (ii iü llsrlii'.ft suc hie 11. .\. AnOBboite auf di« Livferunf; einor voll-

•tiridiKcn KinrichluiiK rnr Hentallung von BrikvIlK. In dem Bau-
g^»'u I rlie w ii il da? Hol« mich immer nudir durch Zi ::

'' i''iii«> erseut;
wi «li!i',l> Siifpi l|iit'«scn. nauuiitlich ll.mdpnjf srn, ' In li'v;i hrl »iud.

l'iu Kfiauuii^ (jrofirL'r Kuwriitii für die mua dt-r Mandschurei zurück-

IP>iN«gcii:owTiU|ip«ii wird ia 4mi itlii'elMt«n xwei oder drei Jnlmn eine
Klefk«' IVnclifniii^ nerh Zirg«l*(<-in«ii im Gi-folcn babeD. Zum Zwecke
il<^ Ofenlinn. »1 zur Wohnnuj^^hrlzunK wirdcn Clinmottistmut' vi rlungt,

diu wlir hiich im Prei«o sieht n: f(tr die aus Kußland cingeführtei)

Orcnziegul werden 10 £ für dsH Tnusend (ce^ahlt, die im Lande her-

KeKtettltui kosten 4 £. FH;isili-rnn{t.smuleriiil Ziuiinen?!^ un i liüi edc-

werhfeugi.- vietdf» in gioJscn Meiigi-u ahgesmUt. Dieser Handel liegt

driiiwhrn Htiod««. Da Metallweareo Diieh Govricht Ten»]H wwden,
%\prdiii nur mnjjliehst Inrhte Artikel einpifialirL — Geeignelo

ViMi'induij»! II fi;r di-ii .Mi!^:it7. i1t'iii.'.rl:i-r MLiM-hinen, Apniate und
ii?^lipf! IiLihi- trieiirlilii»! In ' t^'silllril•n kiinii ilii- Deutaclie E

l :inl. A Ht-rliii W
. Liillier'-tr ,'». nachwriscii.

I j Oiir-kn für SCdtfrlka in Spltten und Cntredeax alltr Arl tar

Kasta Emiiiiuf gewilnacht. Einer uuseiei tU-ffhüftsfrenude in dobaane»-
>>iMi; ('rroiiBv:iiil l'olonjr) adiretlit una mit Krief vom 8. AQ|;iist IWtt:
_li'li iiit'r Sil', l<'i-<iiiii(;«f'ihi^ und rrst« KnbrikaiitMi in SpiUrrn und
Kiilredtnx iilli-i .\rt j-ii voniiihi!->i'ii , mir Muster mit nnNlri{;slen

I'ri i-^m g;)! .11 )i l> ILiinlnir^ /u hriiili u. i!i)i:z In—miders bcvwrziiRt
»erden du- liilli;;strli (^uiilit.'ilcii. diiili k:iiiii irli niioli UeMbiiftii iu

initticrpii und lii'Hii-n Gi im-^ niiirlieii. llci Ri-siidliin)!eil erfol(|t Re-
gfulinin^ |iiT K'a<'<i' durrii ein ili-utscln * Biinkh»u«."

OUerltn in Burtiaairlikelr. Sdirtlbintterialien aller Art tvun«cht
ein Hnii>- in Turm i Italien '.

Oflertea und Vertrelaiig in Brech- und HedMliaascbinen. Woll-

krävpel- und Kapok- SchlagaiaschiBen (ewOntcht, ICnit-r dhüitit fVeniiilu

in ll|If^l.•lllll, ih 1 lins. II üt >.i.it l inticnT '/.' ii ein Apen'nrfievhiift li<>-

tivibt, bthrrilit uii-: .In der Aiil;i>;i' nlienvlrli.' ich Ihnen du« Bild

cliüT Hr. < h- lllid Iii c'.i-liuii-i-liiiii - ilie irli hm in fjnifscii (^nulilitiilMil

*ili^, r/i-n ki'ijtili-, liud *>illii Sii* tnir ^i il. <!;j;i^r l'';ihiik<'n iinl^'ln-ti zu
i\ o||i.|j, u riclii- -.idrlie Mnsrliiiirn siiu ii-;.nrli Wiillkriunpi'l und K'^ifk-
Si |il.ii.'ivia'.< liinen lier-iU-llcn. .Noch liesM r \v;i'e <•". «i iin Sic diiieii

h'ul>i\kin iiiiMiii- In um jils .\^;oimii- ; iil);ebiii und dlifolbcn veionhifen
\vur*ieii, Iii' i~'IVi n /ii itnterlm'iteii.** — Inlwri'H.'^^Mileii u'üUeii ?ich

wrumt Aiifgalie il>'v .V<i).-i:-i! iitlüfrea Frettlidr» iiul«r obiger Xunitner
an die Drnri-. lOxponh^ink. BcTÜn W.. Liititrrstr. S. wend- n,

Vertietiingin i« MMCtilrM. IKen$ilicn und Male rlil an (Or Bach-
H»d L'Cktdi bck. sowie für litiie|r«)Miiielia Anstalten ilr Odessa zu übemthn ea

le^li^lil, l'üiii- .\t^' iiturll:n::i in Otli"<H.', \\ rinsi-hl V'iTtri'liin^ren ll'i^lul;;^•

fihirer ih nt^r/ i'i K:itirik:iiiti'!i in nlifii rr\vlllin'i-n Arttkrln rn iil>iT-

neiiHH-ri Ui>r betr. H' ir n\U al* ein »elir rnhrmer und ehrlicher Oo-
tcblinyinnnu und int mit dor in Uetracht kommondBn Kundaehaft
lH<Ktena vprrraiit. Er l»rii sad-RiiMaud dun-h zn-ri Reiaeod« (bat

^,f•^^ illll U'l l.i'M'|.;'':>.

Yrrtrelunftn in ehkUiscben Neuhtiltn. Schreibmaterialien, Parken

lur T]rpDgraph:en. Schmirje'leinea und Glaspapitr für Südrultland gewünachl.

Wir i'i l.l'.'^n'ti r...|;;..|i 11^ /n^L-(iriri v.n vincin .\}!;fnturliuu>e in (l..i,'^.sa

i.HiiilrufHlnxdi: ^Irli ini\ bereit in vnr:"lelieiid »»((egelieniu ffnitnlnn

noeb Vortnrtmi|(Mi leialan|>afill)i(^ doiJtiieh«<r Fatvilranten m rdirr-

DCbuHin. Di« in Huraland im ana«ineinpn üblieiicn ZaliluDgabedm^ungi-ii
sqml .1 Iiis C MonaUaec^tit. iSittinMr — «htw «elir aelteo — Itommcn
niwl« <ie«rliiifl« Riftru Hniir mit Oi^wnliruiifc nnMi hMwpn ftaAnto-

mlxi'h wr."

&S4. War Märt MaMhlaea tarn Aaferlifen and Bedrucken von Pifler-

£ino i'irm» ia Sttdrufahiud bat einen Autuag ia dieaen

IM vorliegen.

SU. Zur Laie ia SUlIHlii wird «na Port Elizabeth neunrditi^

liei-ichiet ; Dat. flest hrift in Siidnfrilia liejjt zur Zeit so dnrnieder wie
iKich nie zuvor. KauHeule. welche sich si'it 10 -20 .Jahren in Siid-

nfrika bi tjiiden, kiuiruMi sich nicht erinnern, jemals ein" derarli(^ (!e-

HchilflSÄlillo erlebt zu tinben Die jjn'>fiten Importfirmen in 8nd:ifrika,

wolcbo Üieilweis ( suit iO—30 Jahron in Südafrika etablirt Bind, hatten

iB«id «tvIbIio lielangiwelia AuiliilKa niabl votUogeu. Die cinzij^

QMres «-«riion in Hineubodarbartikeln erth«il^ doch he.i^chraiikAn mch
die belr. BeBMIiinKen inrci1::n deü aiihalteii'len Arboitt^nrnangelü nur

««f di« MoUlwendlKStoa Budarf»ariikel- Die I,,ieferunKen für die

Truppenltörper «erden "Mf -ifm Zuriickziehen der luei.iten Mannschafton

ebenrull» »..•Sir viTuiir i r.rr' ilirruie Küiitieute sind der Mritiiing, dafa

auch in dur iiich'^ten Z,ii eine eiboblioh«) Biwserunj» in den Ver-

hiiliiiiA.ion aiolit eintreten dflrAei. übe die Minen nicht völlig in Be-

trieb giiM^lxt aind, kann ein« Bebaenuiff nielit eintreten, uuJ das wird

erst Kosthohen. wenn ir'>ii'li'"iide Arbeitskräfte zur Vi'i fiiti ii - -S'^.-i

werden.
MS Vertretungen fiir Melkaurne (Victoria. Aeatralieoj in allen Artikeln,

«reiche van Papierkladlem, Glas- and Porxellangesehlllen, Weinblndiera

twaltbiat MfdtA, wtiiKKbl ein un<) befreundeter Herr in Melbourne zu

QbenMaman, welelior daaelhM wbon ea. ?0 .fahre thttis ist. und
der »le!l wUireud diomr Zeit, eine ntifaeronlentliche (iiwohÄftskemitniB

erworlMiti liut, »udnff er in der I..aKe »ein dürfte, fär deutsche KabrikantoQ

KUte Krfolge zu erzielen. — Iiiiere.saftiiti^ii erfahren den Namen ilOB

Herrn von dem „ICxpoitbureju" der Deul.iehiiu KxportbaJik A.-G.

.'i3T. Direkter Export nach Ueberta«. Einer uuscr«r lanj^jibrieeii

ReichiifiHherinde iu tlnmlnirg iheilt uns mit, dafs er in ueiierer zieit

eine Al>tlieilun;f für S|ieditiiMi und Barbevor*chu»8Uinr vom Waaren-
aendiiiipen nach Uebentee eingerichtet hat, und vorfenleu wir niclil,

Falirikaiiteii, die direkte überaeeiBcbe VerliindunKen unterhalten, darauf

»{«.«iell aufmerksam zu machen. — Inlen'eseuten wollen sich wegen
JiBrnhofdiinehimg der Firma unt<T Ao^ lanfenden Xuinmer an di«

Deutsche Eipnnbonk .\ (1 H< iliii ^^' Lutherstr. 5, wenden.

MS. Ein laager dcul^chFr Kautmaan. bisher in Ruralaiid in ange-

sehener Stellung; nnl Hu;-m, tiRlit, gestützt auf orslklasxige Hcfe-

reiiaoo, SU'lluog in imiküii uruJ^iiren deulBchen lilzportbBuaB, um
j
oanaotKch müic Keiintni<Ko als dmitBcb-nwMataer Komapoadeiii m

I
Tvrwertlion. Anfiauen etc unter der lauFendon MumiDer an die

Deulsche ExponbunV .\ -0., Berlin \V
.
Lufheratr. 5, erbeten.

539 Oftertan reap. Agealaren NIr Auttralltn geeacbt Ein uns be-

freundeter Herr in Melhuume (Victoria, Auatrulien} tbeilt una mit, dafs

er bereit sei, noch Vertretungen Icistungafflhigor deulecher Fabrikanten

iu ulleii Arlikeln, welche von Eisen- und Eiseuwsarenhllndlem, «owie

{
von KurawaarrageecMItea tMOttlhigt werden, m tbernehmcn. Der

! betr. Herr ist in Melbourne teboo Mit 1887 anaiaaig und hat «ich im
vurinen .l.ihro alu Agent 4eU>»tA«dig gomiir>it: er verfilgt üb«r ein

crörKen« Vermögen Der Herr liclireiili' vi-.". -Juls er mit den
Firmen. weMie ubige .'\rliket kaufen, siandigfi ^'ubluug habe. V. a.

intorcssirei) ihn fidgende Artikel : Stiibi'i'.iui, ßh'che, Werkzeuge, Hati3-

I

Imltnnghartikel, wie: emnilirto Kochgaschirre. Lampen und Lamuen-
t)i«ii«, billiice ScIuaiiekKeffenattnde, Kftmme, iUlrsten, Nippsncii«in,

I "nttehenmeeaer, Srhecten und all' die aahlreichen Artikel, 'welche man
unter dem Namen „faiicy gmtd.N" zuKmiiimes^fafst. Der Herr erklärt

eich bereit, mit den deulscben KahrikAnt.-n welche demrtig» Artikel

hiTütellen, bexdglich rebeniahme der Vertretung eingoDcudor zu
korrespniidiren, nnd könnte man demselben in Anbetracht seiner

tiiianzi...lleu Ijig" uuch eventl. die Alleinvertretung für Austrahco
lllcrtragen L'iii-er Freund stdireibl uns ferner: „fiii TirngungoO,
unter welehen ich Vertretungen iib'.irnehrae, richten - ci. in Kom-
nii!<i>i0ii und Znhlungswiiixo anlielriflt. ganz nach der Niitui Ji .\r-

tikeU und den herechficten Anasichlen auf Hübe des lltniril/e- ;!iii

bedürfen daher einer jedesmaligen Auseinnndnrsoliung mit dem l»eir.

Kabrikanten. Im l'riiizip ziehe ich es vor, Zahlungen in Europa bei

Vei'.-ichitTunK zu veranlassen, und habe ich dioa bei meiuen biübenKen
Atlf'r.iKeii lesip hallen. .\nch ist i')« nicht uinich .ti r n.:; jrroraen

AiiftrasBe>>i'rn K.T>>»a-Zahlung in I/>iidi:>n zu vercinli.."''-: I>iel)ct«il-

geschllfte I" I -| ri)<-lien fast s'iiiinulich Kredit, und wenn dor Kabri-
kani nicht l" it:i ist, Kredit.! zu geben und der Vertreter nicht aua
meiner Tasrhe die Heehnuiig Ijegleirhen kann, «o miiT« auf das
Geschüft mit Delnilinteii Virzichl gelei««et werrh" Wn gesagt,
dies »ind BlIeN yrnsen, welche sich nicht rundweg orlwiigen Tasavo.
üiKi'l.jin einer ^.iHvi.'llen Vori inbaru^g vorbehalten werden ntihnan.'*

Der .Vajne de» belr. Henn ii.t von der Ile«t«eh«n ExportlMlk A.^}..
It.'rlin W-, !.uther^.lr 't, 7.u iirfahreii,

'A». Vertretung 'B in landwirthaehaiillchen Huohinan uad Garttbaa
für Nerdruldand wünscht einer unserer Ue^irhäft.qfrouude zu über-

I
iHrfiiuen,der Ii silier in einem Hauae der landwirthschaftiichon Maschinen*

I

bnn«ll« tliiUi^' iy>^ und «ich ntn 1 Januar llK)t mit einem andeniil

Heitn MMNtBii-n «i-lbstnodi!; inarhen wird. Dan Ziel der neuen
Finnn wird sein. .Noidnifaiand mit hndwirlhschaftlicheti Maschinen
zu vei-sorgen l'n'*er Freund hat ber*il!« die .\I!i-iiieertret\mg f(tr

Nur.lrnrslanil Si-ilens i'in. r iler Imib nleinUlcn nn ! iHtan Inndwilth-
i«i.'hultlieb4m UaschiiKuifubrikcu von NoriUmerik.i erhaiten.

MI, M
8«tlaMn-DMlM
leilungen und RathachlligeD. LettiMnigNtaniKi'

i
auf denirligr .*>pezi.il.infern'!Un;jen reflekfiren, beli'-ben sich an ^tie

DiiiiKelte Kxiiortbiluk A-ti„ Keriiii W.. I.ullieii.1r &, Mi wmdnn.

fUit BaannralMaekea (aus Abiall in weila iMi |«IMi},
mh Baumiian-Ken« nach bestlfflnilen AMprtcMn^ m>
ltil«chlllg«D. l.r.itthnigNfiihiKi' Deckenfabriken, welclM
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Dampfpllüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liffrni In (ton lollkuuiiucDsli iH otiiHriiclionen

und III ilfiL uiiiasiKitcu Pri-iseu

John Fowler& Co., Magdeburg.

Die Vtriagsbuchhanillung

Karl Düms
BERLIN W.,Steinmetzstr. 34

Helen schnclIMcBs

alle Bücher und

Lieferungswerke

III ttn tin»lli;sten Bedlniuntco und zo

.. .. Orlfinilprcltcii der Verleger .. ..

Brncte- Kataloge «ad lilnielangebole

.. auf Verlangen gratis und franko. ..

Blaker-Zünder,""Är"
Blaker In GllmMtr und Mumtnlyiii,

Gllmmer-Cyllnder,f,f;:!jL"^Ä'!

Glimmer-Schützer

Carton- Schirme, f.'J:,.""'

Glimmer-Scheiben '^^ir»7.'rfi'"

>jiei i.rnr,t H'* ngr rlgenei Va' 'lin--,

Ifrliner Gllmmerwaarenfabrik

^. Wilhelm Schuitze,
Mrilln SO. 26. Ailmiralslr. 36A. T 1. IV, 115.

Export nach allen Ländern.

V2

.NM<*.«MirtBMt|

Chemische Fabrik Dr. WiUy Saalmano

Commandit-Gesellschaft

Berlin «.,'.Kurfap>tenatr. 148. Tc-li>Kr.-A<tr : Olahehemie.

i si 11 u I ,< lii)f-' Fjlu ik für

QasylQhstrtlmpre, Gas-S«lbstxOnder,lErsatipatronen, Splrltus-

grlQhllehtbrenner nnd^Ersatzielte.

.S j. r<. I a: fAbr 1 kn tr

I 6t»|IQkllfMM* ,„...,

b) Mart" „l^ur«nnu- Sul, U"cli

CT» Markp . I'ann'r' (ifri>.»n> IUHb»rkrit i

<ll Marke „HpvvU:-' {Lxi-Irt «ilubkcni"'

I BttMitdiinMr
a) .l'i^ifi'ki' |iiji>jii,iUuilcrl.Bini*«iri'Tui)

bt .J*U'-4"t"l<'rbi.li^i.4eKöi-h.'ninittii'l*rt

Ii ..I.ilaif- lBiaki*rjrtit ».-t uitt *irbfr*1. ;

/.jricliii.t,

I. gplfitintlMlIctii
Hl-' I' **I*r Brenner tnr Walt

Wenn Sie

Bedarf in Carlonnagenmaschinen irgend welcher.Arl. haben,

dann verlangen Sie slets unsere OlTerlen! «

Wir liefern Ht anerkinnt vnllkominenMen und lfi»luii«iifihig»icii Muchinea

fflr di« gnanie railonuagen-Hrioche und Terwnn>llr (ieweibe, nnil dct Kid

uiuerer Kabiikale bAtgl für deien UAlc.
^

Musterkollektionen und Kataloge grati« (ur VerfDgunc. j

Sächsische Cartonnagen= Maschinen A.-G. ,„

Pre»den-A., Bla—witocr«tr«««e 21,

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 6

Itih.: la|enieur Palenlaawall Eberlk.

OrOadtuigsJahr ilet t'tnn*: 1»>7

Haiulr'atanabUlrll nincrinoa » 'lunl 1^* A'iit

hebe lUolTnfMni; Alu v»r^l\lc)lUl.'r t'alonlAit« alt

1 .NoT*mlMr IM«.

TMKflioll!
Auurbattana iml tanMMmi i«'

md auaUMlMlMrPatMM.Waarm
itUhen FibMIiMrkfn. Cebraucitt
mutitr, Prazat^laiirMf .GatAchtcn

Jun|er Kaalmann, 24 Jahr. GyinnasialUilduiif;.

miiiilirfri-i, üiiilil für I <)kl<il)«r mii-r iplltui'

.Stplliirii; nl« CtaUri»! und für die Reil« in

irilMram EtabliMaaMnt '«Ipr EtpbrlgeichKt
I>eutii<'hlaii'lH uiit'r dt>-< Auslnmli'» Sprachkuiiiit-

iiiMc. Prlma-Re(er«ni. otri-rioii suh I>. J16
Haa«ea»t«in & Vogler A.-G., Lel|>xi|.

Hugo Cahcn, Gasgiiihlichtfabril^

Berlin, Friedriohstrasse 131 d.

K.il-.r.»i«'i..T. v..n

Sat^lübKorpcrn, BrcniKni, 6ldtW4ar(n,64$-

Mlbtizindtm. SpirtiislKiciicMiiiigMriiRcin.

S|ii!oi»litiUeri:

Gas^lühkÖrper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung.

Export nach allen Linkern.

< t Iru l^n^lrrn ao.

C. Otto (jebrckeiiü

Riomfabrik

H am barg. (uouum.i
Ball>krrii«, D. B -P.

Edm. Obst, Leipzig
Export, Export.

• • PAPIERE • •

l»ri) l^r

Chromo-Lithographlc
Landkartendruck * Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapaplerc etc.

Z«riBoh«nl*g«papi«t**
lor SlelnarMkar.

Eaipl«)>lu*<fl*n «ralar Druckllrm««
n Lr PI D wnrt Berlin

Diaphragma-Pumpe.
Ordert sandite«, KblaBialgcf ond «oullge UnrelBltkeiieB entbaltendes

Wasser, clalaclute Koastrakllon. obnc Reparaturen, daher bestens ge-

eignet Itr Bc- and Enlwissernngsiwccke In .Minen, Farmen, Plantagen etc.

f uriicllehale liaapamit«. —

-

l;iararkiftrkra4: LvUtunii b »ixi« Ul«r <L Sluuila
»«»»«Itwlrkeall I , . S«Oe* ...

bm llasd. UDil KnJUiaMal).

Durch 1—2 Mann lu batUanan.
Audi vortbnÜbaA durch UOprl tu ti^triMbnii

ProviKkl» ( *U«Urbar, «^anb^litr, ««vlUrhar «ad TnMtö^lt^hrf Sprarhe ittl.

}(anitnelratb k Sehwenzer.fnmpenfiir., Düsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

i>h»rlg*r Abuti
7000 Stick
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Weise $ Wonski
Halle

Duplex-Dampfpumpen
IWJ) In jeder QrBsse und Ausflihriin(.

P----. jT (IT Riemen- und eleiilrischen

iiubitondcre

Schnelllauff-Pumpen
Stelt grotss« VorrathtJiger.

niülen n. Lhgft in; Berlin, Hanbnnt. Dortauad, Dfitseldorf, Oleiwitt, Wien, Brlucl, Mosksa, Bika

Deutsch -Australische Dampfschiffs - tieselischaft.

Siidafrika4ustralien =Java.
Itrir^lmAsinr 'Irpliii.»! all* 4 WimIm-h *t.

•
:•»•>• Hamburgr und Antwerpen.

Uni« I: X«il. KaptUdl, Milliograa WHirf. Sr^'t- N«bomIH M S W .
>..„ H»nii>iir|) n.i 1». S«pl.. ><>:. •t««r*tn>iii ». S*pl.

»..-•'Il'*,^ •'i/'i'
"«l»' r, frem.nU» W»«d. Ltale3:.N S»ilii..Brlik.To*ni< Mtka». Sterib .Suwuia.Mewe« W»irt. Ittirla. Simtrang. So»r<l>tr> .r.'l TflUllap •litiin fUaii(. i m .Mifri„i..r ...l..- ii.-i im Fr«««ir

von Hamlivrf «in a. iipt, y ou intutpn vu 7 Ohloba« *dtl..Hilli lkil> i«l.r Mank.ini Stpl-. i.*litw.amtt,t«*L

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
Klllalaa

LO.NÜON B. C.
II Unit U Moor Lau«.

i'AltI.S
Ml Hami Jammapa«.

WIEN T
Maulomaflorfamraafta 1 iv.lj

Orahl- und Faden-

Heftmaschinen
für Ji'Ui her \in'i

HrfiH<'hUr«-u

Maichinen zur

Hemelhinc
von FalUchaibtelfl uad

Cattooni^e«.

Falzmaschinen
fttr WerMrack

UDtl

Zeitui^rco.

— la4rre Mttm 1ltH^n aa<h Kcilarf aatrlaafea. •

KxUB-Ullllll.f<-rl „CSSCN" h\' Il.initiurir rl. ^•).t 1 n l ]lav ^.yl.n-r .i:,,! ri

Argmaii In Haaibai»! KnBlif * Batcllaf« m In j>at»fr|i«»i eine a C»." Wichtig fOr direkten Export nach Uebersee. ~
Spedition Oberseeischcr

Waarcnscndungen mIk rnimiiit und

Baarvorschus«
aiil ili<'.<i01)<;n ROWlliir^

Otto Herrmann, Hamburg, D.
.\'-t-riiair.iu IH T<-Ii>tr. \ ii.in.iif..

^^^^^^^^^^^^btl^^^^^gedilion und Bank.

Elektrische Taschenlampen. Leuchter,

Uhrständer etc etc. beziehen Sie am Besten von

P. & M. Herre,
Berlin S. 14.

Neue Jacobstr. 6,
GlQhtampenfabrik und Glasbläserei.

Vcriangon Si.' illmitri.Tt« l.iiU'n mit .iiusonU n
l'reii.'fi iitnl MitaUT 'e-^Ron BiTorliniiinrl.

Nur g:anz vorzfigrllche Qualität.

Prompte Lieferung.

Dducr'£on$crve$dl2
lM<) TOD

Hugo Jannasch,
Bernbupg a. S. (DtiutacijlauU),

von grösstem Nutzen ffir

Flelschwaaren-Fabril(en, Fischversandt,

Lachsräuchereien, Krabbenfang.

Deiiicatessenhandlungen, Miichereien etc.

n I

Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

L. Bohm'sehen Tintenbehäller ,xEuMBuf D.R.P. 88669
'

(fir SfliiilbUnki', Srhniiblisrh» rlo. xiiKf^prudit-ii Illii-'tr Virz.irliiiis'-i' Obr.r Nnrmul-Ti'itfii.

fligjior. 'riiit»'iif!)ry|il:ni|i..ii . ti- tr-i/;- Vertreter gesucht.

A. Hepperle
(Inh.: Otto Hepperle)

BF.RIJN .S.O.,

Liegnitzerstraase 15«

Pianoforte-
Fabrik.

Eiport nidi allen Lkodcrn.

Spiritusgasicoeher, Petroleumgaslcochar, bpiutu:»-,

HiTiziu- tuiii l\'<ri>lriiiii-Löthlampen in unerreirlitor

Leistung und Aii>!'nliriinp.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SKz*«lf*l><<li <i>r Heiz-,

Lilk- und Koeh-
•pparale nacli oigenon

K iTf t nftilfrlkatloaa,
Matrliln.B bO«Mf> Klnrlrh.
luna f. TalaKkaM-l/^rfl,
sprUvfMI-. Kfltlaar''a«
m^ltl uQil lirjilatUaila*
laliilltatlaa, Kaiaenilaa.
• afläaaa«, OalliUltharal«

FeHspaitunga- und
BlyceringewinMunga-Anlagaa

Saarlilof« >>r f arhtrabrlkiilKa

SaittltMiiaan nm maiilrrci 901 l^hlgl»
Itrüp^u 11 ll<>r<'i !i In ag>rliaaal Torilflkhfr iiialUkraaf

e. S.]tDst(eo.,9resden'/L
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Brauerei Karl Gregory
Aktien-Gesellschaft

BERLIN N., Hochstrasse72l/24
Exportbier-Brauerei.

Specialität:
'^^ttLJÜ^ Ooldcne Medaillen:

Pilsener und Münchener jS^^ i883. aent i»8«, Benin«
ExportbicrC.

'^äSSStV <iewerbe»u»»lellun» 1806 »Kolo-

Export nach allen Erdtheilen. MJWj^^ nlalabthcllunK), Am«t»rdamlB08.

pc<)^5TW^i^.(TAEBEL
L-\A/FRK<iTATT J i

«t. .t. .t> I
.t.^ I

«t»^ I jfe .f«^
Fabrik von

ERKSTATT ^^^.^VS" Sisetikottstruktiotien etc.

Kunstschlosserei

'Beriin-Schönebiff^Schweine DdFerkelfutterfrÖ^ Vertreter gesucht.

Transportable

schmiedeeiserne verzinkte

in a'lcn G'^j'^o

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3 PralslIsUn gratis und franco.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Ver«tpllbarc /iicKardinen-

Einricbtuii|;<>n, KUcbenwaxen,
Siiiritonkocbfr, Gukocfacr.

Cbriii(bapnraU)i4li>r, Oberlicht-

T<TBchl3B8r, Glaaialuasi«!),

t>..i BchiroistiDder.

iHr w>K '.im ii«i.i,ti.uir/ KaUor-Panoraina

«1; vuttrrtFU MIO.

l'roiifc*. SluUloediittle
Vielfacli prfttuilrt

9. i«l.ta-.Jil». UrlilliUiUt, Auto-
iBBitfQ, Kln«>Uitri«pli. rbtinn- JJJ^

HUr«o.N«ir*tlTC nllvr Lunilrr liau't IL FalinMaa. BiXI

BAR-ra
gcuhriebon. denn sie ijl die

cinii^eSfhneibmoschinc itiil

sofort iichlborer Schrift und

Volllüslfllur

Ucncralvertrieb:

lUEM A Co.. Berlin W. 68. Mticrsfr. l

Sebimnel-?ianos nnd Jlfigel

Mr j<^.1m Klirti»

Wilhelm Schimm«! & Co.. PUnofabrlk.
Ltiptig SlfltlertH. CfOWli. t*cjlt_Momfj^^_

Paul Schönheimer,
I Maschinenfabrik,

BerliB KO. U, Greifsvalderslr. U0 141.

, .Spec iai fnbrik für:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur -Abzug

-

,

Apparate etc.

I

in div. Grossen und Construktlonen,

simmtliehe Apparate nnd Utensilien fSr die

iraphisehe Jndnstrie.

Ncutsle Coniitructlonen. ücdiciicDsIc Aatf£bruaf.

Wl«<er»erk>uter geaucht.

Glfital{6rper

anerkannt beste
anabgebtaiiDt n transportfllbig mit grober

Leuchtkraft, Breaner nr«.

Echte

Jenaer

Cyllnder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAMZ,
GasglBhlierper-Fabrlk,

MiUMiti.

1)^

(rSsste Speeialfabrik ffir ?fliige und Drillnasehinen.
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VICTORIA
Vielseitig verveiibar • • * »

lu allen tia- Bail «ebrlarktgcH Accl-

dcni-ArbeMcn. i« lllutlraU*!»**. Tofl-

un4 ÜrcU«fffe*ntlnicl(*n

MABChIncnfabrIk isu,

Rockstnl t Sckneiiier Nachf. A.-6.

I)re»i]rn-Hcldcnau.

Tiegeldruckpressen
II CTlinäniariiwuk . Secki BrUtei

• • •

VtoMrlaNr V. Illuitriilientinaieliln«

mit pilenlirttAi DspiMifirbwerk

VielseitiK verweidbar •

lum Prigtn. lum SUinl«n, lur 5lBgtl-

«rkcn-. EUqutlKii', OlUckwauck-
kutca- . PalUchKbl<l-P«brlkalliMi.

Kabelichiassel A. B. C. Code.

Victoria Heidenau.

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

i-ilialcn in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAD, HANROW.

Aktl«n-Capltal TacIs 6,000,000,—.

Die Bank vnmittelt jede Art von BiuikKeachuften iwiachoii Europa und A«i«ll.

iJW^RflXnER DER HAXlv SIND DIE FIRMEN:

Kaufe! Tausche!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Samnilangen.

BrtifBirkiikaidliil

'
K. JlUfler, Berlin. Shertnitr. 2.

"

streng reell.

(SGI)

Opnrr»I-Piif (iKin der S<«l)ftnilI«i]|.<-S(Kirtai

Ihtnibiir. ilfr Dtfi iiato-Uf««!!«! baft

hfttivilt« H;ink

S- lllV)iliro«i$4*r

[tftlii^i llAnilrU-(ir4e!l«r1iift

[Unk lit lUn.Irl ut4 IniliKtTi«

Rubel I War*. ti Co

B«lla

McfidelMohn k Co., UeilUi

iL A. TOI RoÜiKliilii A SUbae. Fraakfuil l. M.
jaiob S. II. Strrn. Frankfnrl >.

Xord<l«altLlie Dank in llanlvirg, ILamburf
Sal Oppenkelm jr. tt Co. in Köln
Bar«rtii-he lljrpolfaeken . vnd Wachaelbank ä

Mllcili«.

<

«

fr
I

¥

<

<

<

<

Ober|enster5ffner „Duplex'' Dnd „Ventilator*'.

Ml |t«« Urt Ttisitr MCklrltlKll auntrtatn.

PBeinitiscbe TkirscUiesser „Germania" ind „Mercur"
Lieferant fOr Staats-, MUltlr-, Stadtbaa-Verwaltungen,

Krankenhluser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LOftua? ArztUehar Spreeh-
und Krankenzimmer, da sehr leleht handlieh.

Prospakte fratU

Firii4#r*clMr VII. 4S1t.

E. Hohendorf ]¥achflg:.
BERUN, NO. Kelbelstrassc 2D.

Spedition, Lagerung, Vcrzoilani
einkotnmcnder Güter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im AlU

' gemeinen besorgt—— Soeze, ^

—

P. O. Box UdO, Kapstadt.
Commisslonen und Auikünfte.

G. Klingrnann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstraase 46«

Fliigel- und Pianoforte-

Fabrik. «u)

Erstklassiges Fabrikat.

Kipart nach allen LHailcnu

I
piaggen* k k k »

~7
Reineck«, Haanofer. \^

Pachleinen,
^i;;^' -iii^^^i

-•iiezmil <ür die Tropen auscoriatet.

KrtinSer und alleiniger Fabrikant der

in den Tropnn bewahrten (jo^a)
]

Dachpappen ,,EIastlqaa".

Weber-Filktn^w». Berlin S.W.

I
FRANZ PETERS Wwe., Köln-Undenaial,

H Ferngpracher 3649. GaSmOtOPen-Fabrik, Fernspreeher 3549.

^ Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Qasmotoren {'I^-Vjx Pf. pro Slundenpferd).

Billigste Betriebskraft der Gegenwart.

Vertreter

an allen Ortet gesteht.

Ausarbeitung von Projekten

kostenfrei.



Ideal-Falzmaschine
II Pirtorlr VorrlcIluiig 2ir Vsmiliiiiiy vdi ducltditallii

II bellitil|enB«giiliiil Itr 1-S Knch olnt jeden Biidtnricktil

II ehrtackei Faden Neliaiiparaleo

It okiit tilbilllätlfer ftineniitutiruig

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik.

Filiale PaH«. OexrUndct ia8J. FtllaJe Beriln.

In Bcritti allein Uber 200 Falzmaschlncn unserer

Coofltructlon Im Bctrlebal

i>ir otuir« diiT vi«Im V«rxOf« Ibror FkIi*

eiBM dar M iBhlii-.^i

0«m bfl«UEtic« Irh IliDRn. «lAa* trh ir.n 'I t vr'i I .
•

(HmIm bUi. Lho fTOMo LeintiinnflUiirk'* i i • i \ frirN-' ^- u t .
.

< - r

Boc«urUbntnc. flbtrMtllllMia ConttructlOA untf Ittoht« Sadianunf
dio Jvtloai Inl>ereAttu»t«tu nr Md«ren rabrikAten ftuHall«n

Berlin, il. K^brior Kram Htuiucr

(tSi\ V. A.: FlrmH M. WMlHirdt. Lelptio^ r«-l'n FK^Tin rir-ii« C. G. M«er. Lelpitfl, «rhl Fftlcm.
rmr.. F. A Br*ctihBui, Lfflpzlg. ^t- Kilini.

Weitore Siwclalillt«« F«i)«fi urtf DrRM HRftnaichtnen, Canonnagefi un4 Faltachftchttl Matchinea «Hir Art.

l'.MIIg<tr <Hlfr>c tu lHfn»trri-

Jaftkrwarcn
En9l.9tt1*ln.R«llXBUff«ii.rahroMCfitfTMall«r«rt.8UII
Orifaur- uad &port Ariatain.Jag4u1«*»IMaii,IUb«aNakt*n

etc^ Tropan Auirtltnin^n t*der Art.

frtllllilM alt IlMr tM tbDcKungtn grilii und tnnkg

A. A W. Schuiize,
Berlin 8W. 48. Willii-liiittraM 3« 31.

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
r.lHxr.-.^ilr.: Homenim. Telefon: IV

SW., Ritterstr. 75.

Der beste Kinematograph zur Vorführung lebender

Photographieen im Hause ist unser

„Home"
fOr alle Beleuchtungsarien; Petroleum. Gas, Elektrisch.

Grossarti^e Schaufenster- und Innen-Reclame.
Die besten und neueiiten phiilofraplilschen Filn» In allen Unten.

Italien.

T«l*tr<-A<r.l Zdtrelchill-Herlln

Wasserdichte Segellnehe, flSne

' Zelte-}abrik

C«(ro«> — Eapart. Kob. Keichelt, Beriine.2t

lllutlrlr«« Z«ll-K.UIoc* gmllt.

I)«ut»chp Firnui in Mi>iUti<) siiirht iIhu

Alleinverkauf für ItaliAii

sehr billiger Massenartikel

aliK«'set£t w«ril<'ii küniiHU. auf eifi^ne, fe<>t«

Kechnunß zu Obemehmeii.

Offurtoii an <lio KxpeiUlion de« „Eipert**

iiii1«'r 0. H. 5 itu inlri"<iir<'ii

r/v^A IL-SCHILDER
k Gebr. Schul^heiSs'slSc
/ emanlicrwerkc A.-G.

PelznShmasohinenfabrik

M. Riüersliausen, Berlin 0., Markusstr. (,

fabrioirt ali Spocialilit:

Pcliaikjiesctainc ta mit cinvm ond Fkdea.

PcUnifenaschiDC IIa ffir /;i<'c<-n<)i'rkiMi.

MEiekIra", einn l'niv«rsal-l'clinAhmii«i-hin«<.

nBolaad**. uni>rikani9rhesSy»teDi, näht rvchla and links h<>ram

mit «iiii-ni Fail<-n. apecioll för Seal oml Nrrt.

(IN) nPerfekt" (Ktvi'laiur), amcrikanischcB System, mit einem Fmlon
ffir »Url« unil fuinf Kelle,

„Perfekt" iKic«I«i<ir), »iii-rii-ll für Seal, Neri, Hcmii-lin ric.

nr all« Fatrlliili wir4 Girtntit g.lt*i1rt. «nd aiihm artU Rttarauen In alln
Lanetm ni DImItn.

s

Fabrik von

(ifj)

chuhen TdL,
für Ifuiis und l{oi»e.

C.Müller & Schlizweg,
BerHo SO., Rungattr 18.

rhatiycraphlwhr likt»-rtiifrl itralU.

Hill
IKlilil

-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

sind im deiiUchrn ii«ichi' |MiU'iitieit und von
<liii i;r"l«'i'» nii»Uiidl«clu'ii

Auer-Gesellsehanea oingerahrt.

hcsitiiMi üVrrnschchiic Fosti|;k<'it und Bn-nn-
daiier nod irerdi-ii ftbi-rall da bovoriURt, w« diia

Kesle verlangt wird.

bi'«itri'n anfferordcntlirb« Leuchtkraft und aind

im liebrauch die billigHteu. Werden fiir all«

llreiiner und Leurhlaloffe. iii allen Mafaen und
Fcmnen, irelieferl, Ifir IlftumgeflreunKtufle, r>nick-

lirhl et'- in besondoren '^niiliHit»'n.

Jllustrirte Kataloge und Preislisten gratis und franko.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
I ' i- Hlllli.'r[T.r )- Mii«<l aiel llnniDn.
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Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

oline Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Leber 1000 Arbeiter.

ZwemaHn.l<Hlcrslr. W.

21 bis Riic <lc l'.ir.idis.

1-1 in
SW. 4S, hricilrii.1islr.

I ..oiicIoit'*'
WC, 7h. Hl>;li Holb.)rit.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grorst« und reiiiiiiiinirN'Mt» Spozlal-Pabrlk vnii

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b e r 100 000 Maschinen geliefert.
Clileifo 1W3 7 Ebren^lplMiia. i fntiiMdalll««.

Plrit im ..Grutd Pril".

fiHafburrau : Berlin SW . ZimmtntraMM 8.

Dobrowolski $ Barseh * Serlin S.O., Welehiorstr. SO
(IM) TELEPHON.

^ PIANOFORTE-FABRIK
UV Kxport tiiirli nIIi'h Lini1t>m. "^VB

L.nÖRS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach allen Eändern. Verbindungen äberalljgewanselit.

Schäffer & Budenberg
a. n. b. II..

MMIrt.tii..1i- virttl IUnii)rkli....-l-,\rniAlur.«)-F»T)r)b

.

Magdeburg-Buckau.
i-'lllalen: ^_|_5y

aea.-Uepau

Wl.», Prmf

.

§1, rrUnkan.

Srrll«.

7ir»-\«rk.
ParU. I.llli.,

»Ituil,
Laltlrk,
llamli.rf

,

Zürich.

Originai-Re-atartiitg Injeoteura

— »HD Itkk «lisir luilnitiii \m Uimk. —
C 0•(l«stwa«•«r•

aklriter naamiar

KonatrakttfM,

ll«l[islAtor«a.

BuM -Pat-ViOT-

Maacnctcr

^ ACMummctct
leder Art.

ab«r
: JUUOOO 5lck.
Im OcbrMich-

leiger,

lUkAc tL. V«älij«

io jeder

KMMi- II. Rohr>
tVohirpanpen,

Ragnklotan,

T«r)toMter.

Zih'.ct- uci]

TbcTAomctee,

nuitppU«liaal«r

ffic. «tc.

Sctivunfcradlosc Damplpnmpco Pat* Volt.

Erdmann Kircbcis, Hu, Sachsen.
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Urösst« deutöclie Fabrik fQr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
uU: Drehbänite, Oval- und Planirbinke. Tifal-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und KreiMcheertn, Sicken- und
B«rdelniMchinen, C«ii»ervendoseii-Verschlles$inascbinen. Pre«»»n illtrArl (Hand-. Zieh-. Frietlon«-, Eicenler-

pre$«en «tc), Rua4- und Abble,maMhin«<i. Ziehbink«. FallMerli«, LochiMnzen. ganze Schnitt- ind SUiu-
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lubult: Zur Di« Eitwif iui<l Stcinkolilea-LtAge tu Arjfuatiuiuii. (OriKinalbcrirltl aus UuenoM Airea, AofaiiK Auguirt^) - Kiir«pa: Dii

^ Uufidandi j» J9kn IW. — Afiitni: Da» japuniHchi- BankwM*» im Jdm i90l. (NmIi d<>m Herichte ^
of Commeree".) — Afrlkt: Sur OMclAfisliiKo <" Ac^p'''» i.OnKinitlbntohi ttw Al«ana4rim, Aoran); H(>[>t.>iiib(<r.t — Die 'KntwteUtaos 4ar
Tnduatriv in AuRyptpri. (Nlicb den Mittlicilune4>n i1<t imvm'u-liistli-uiitiwlBchon n!U)<)<9l»knnuiKT in Alüxmi'Irii'ti. - Xonl A iiK-rik»; Nwic
nordamorikaniürlie Kimmilarfaktureo filr Nalirunj^amittel. — I)i<> Handt'lflbeHtrcbungnn di-r VüritiniRtt-'n Stnutun in (.'uutrul- uud Südnmerikii. —
Süd-Amerika; Zur Lu|fo in Paraguay. (Originniburicht «iw Amnetwi, Mitui Aij^u.si läijä.) Li I ii^ruri seh u Uu»cbaa. — Briefkaston.

—

Hcliif fsiiacbrichtpii - Kuronot ir(ini;«n — Dentichas Esportbtir«au. - Aussigen.

Zur Lage in Argentinien.

" OrieinaSliprii-ht aua Huenoe Airpe, Anfang AiipuHt.)

VHiillii w i cii: f; um! PrA^iildilsrliaflB-KniuiiilntPii. Srlimiil-

8puri>?<' EiseiitjiiUiijiilie BiiPiioB-Aircs — Rosnrio. Elcktrisclier

Traniwny in Rosario. Koli>nisa(ir>nR|)rnj<»kt dos Arkcrhan-
minisloi*. Aufhi-biuig ilrr Sti-ncr aiii «I'-nnturirtcn »SpiriinK.

Maisernte. Export von C<re.ilieii

„E« trennen uns nur Monat« vom /ieiti>unklo der iifw hsten

Priisiilpntenwnhl, iniil trotideiii wirft *li<> Wahllx-wcijiinj; nirlit

(li<.^ in frfilien n Perioden Ohliehon liohen Wollen, <)ii8 wirkliche

Volk ist «tiltnm, hlog tlir Folin.-r rnKten sji li znni \Vnlilkani|>fe.

eine triiuriRe, ilocli charaktoristis<^he Eifx'hi inunp in einer Itepublik.

In »1er s 'i i
- .u nten autonomistisohcn Partei, in Abkürzuni;

P. A. N. (Pi»rti<lo HutonomiKta nncionali, welelicr unser jetziffi r

Prlisident angoliilrt, l>err<irlit eitel Freude und Oenu^hunny üher
dessen Auimöhnnnft mit Dr. iVtlegrini, vor Zeiten seinem alter

«go. seit Jahren mit ihm entzweit, und wIsRen hieeifi« BIfttter

dw Uliglaubliche zu kolpoiiiren, daJ'a diasu xwei «0 «richtigen

SolitiachoR Qr6f«en, nah nicht nnr gefjoSst, BOiulern sich aogiu-

ie Slnde (ctdrilckt h&ttrn, voraus Bufwrat «iclidjfo BcMOiae
Dir die Soliunft de« LiindM gesogen wurden.

Dieser KUtgwIicdorten und dinipliiiirton Purlcil , ««ieher
alle ret;iercnilen Perfitniiphfceiteii, einw.'hliefeKoh der Provinsial-
ponvertieure anpnhörcn, ett^hcn drei andern entge^fftn, deren iturc«

CliamkteriRfik folf^i-iiile iot. In er»ter Linie st'-lit die sofjenannte

rc|)ublikaniselie l'arttti, ein Konploinerat von Mitgliedern der

•pAltenen Mitriston. vermiselil n>it Klerikalen tiinl t'n/.ntriedeii.Mi.

und deren Kinflufb (Iber das Weichbild der BundeKhnnptHtadt
nieltt hinanRreie'il .

' lIi i Ii r: "i ihr einen moralischen KinlliilK

nicht absprechen k i: I ii> > r •
i ltit als wirkliche Oppositions-

partei die radikale, biwniinl aiii" di'n l'cherresfcn der l'aricl

({leichen Namens, welche in den .Jahren 1>'.M> und IMKi die

Revolutionen »nlacht<'n. au<'li frcsp.ilteii in „nelicaics" und ..niili

ojiK's intransijtenfes"'. noch ancegliedort und ohne sichtl'aro

Fnliriinp. nn<l in letzter l^inic die in d<T Hihbni^ iH-irrilTeiic

dcmokraliwhe Partei mit sozi.ilistiMchi ni Anti ii;'-

Wenn iliese drei Oppo^titionnpaitcien si' h hesser vcr!<tehen

inid ^cini'iii6ain vorgehen wllnien und könnten, so wiirdc ein

nii ht lu veviichd nder (»ejrner der Ue^cruiigKpartei j;c(;i iilib' r-

tvhen. H<'i dem henti;;cn Stande der < Ir^miNaiioii der Oppn
!iitii>nspartcien jcdoi h vvi rd<'n sie si'hwer!i< ii i'e ii A«t<ac.iiuHten

da« Feld streiti;; m.ichen können, da letzteren alle EiiilltdHreii hen

aug«hureii, wm gvwifs nicht h'6iu(; zu bedeuten hat, und mau

' somit mit gTofaer Bestiiumtheit voraussngctt k»nn, dafil dar >u-
kOnA.l^e Präsident auH iler Milte li tzter^ r hervorj;ehen wird.

Eine bestimmte Persöidichkcit zu nennen, ist liMitc i Ji

uinnö^lii'h, ein in den Aniialen Ar>;ent.inien» noch nie j^esehenes

Wun<ler. da sonst Jahre voraus der Käme des Kandidaten dem
Volke vorpeCrdirt wanl. Prä-iidi-nl tJeneral Hoca hat »rbi et orbi

verkündet, sieh bei der Wald wines Naehfoljje'rs unparteiisch zu

verhalten, und unter di<wn L'mslinidcn darf es uns nii'ht Winider
nehmen, dafs tiiemainl es wajjt, mit Kandidaten voiiutrctcn. .Seine

wirkliche o«ler ii<:lioiiMjare Enthaltung, ücine Znf;pknopjtlieit selbKt

seinen treueslen Anhiln|i;en< ci ^^entdicr, hat eine neue pDlitisehe

Frucht gezeitigt in Ucui Projekt einer Wald Koavereioii, weivbe
jedocil aiolit <tw» dem Volke nMh denolcntieohen Ornndeitaen

I

die Entnehaidiiii^ «lUnrirft, Miitteni t^iicn entaehJedenc» atiilo*

Icrqtiflcb-oBigwebiMinn Amlrioii erhalten iint, vis ioIion der Name
beeact, denn dieae VorwaldvanaainlunK ütuliirt eich „C(»i>v«tidon

I
d«i Notabks". DAmsemfire ist auoli nie ZnaannnciiHtellun^, dA

I EUprtoidenten, £.\minist<u-, ExsouTenieure, Evscnatoreii. und
I Deputirte, Geiierfde etc, d< n Ormidstock bilden, Dieser ( '>>nveni:ioti,

I

ohne Rii Kiorun>'spio/crainm, ist es varbehallen, am 1:.'. Oktober d. J.

den Prii«identM.'liut'ts-Kandidaten aiirzu>«t«ll«D, Und Ui« nüaen
plehs winl Amen dazu sajfen. Ein frommer Wunech war, füea^
Vorwaldversammlunu jedwede ParteiätliBttinitif; tu nehwfn, was

i
jedoch j{e«a'heitert, ist. da di.' Oppcisitinnsparteinn, wenn sie die«

an;;enomnicn hiitten, im Vornu.s iianen k«initen, ilals sie an

die Wand cedrllckt worden wlii-en. Ja selbst in der autono-

mistischeti Partei scheint e» Elemente zu geben, welche nicht

mitspielen wollen, weil sie im Voraus einsi'hen, dafs ihre eij^eno

PeiBönlichkeit in d> n !!ichatt<-n zu dtehen kommen wHrde, Wenii
wir der ,.Ija M.acion"- (tl.inb< ii si henkcri kennen, würden nncrtikhr

S.lll Personen l'Cri'chtiijt sein, sii h zu <Ien ,.Notal>les" zu ziblvti,

iloi h wurden von diesen nur etwa .'>IH) als der autonomiatiaollcn

Partei angehöri;; in der (Jonvencion vertrcteti sein.

An Kamlidati 1), weli hen die Präsidcnten-Erbschafl neiiehin

wiiie, fehlt es keim swej;.«, doch wenifjc scheim n neei>;net zu sein,

S" di-r jetKij;e Viiicpräsitlent Dr. tjuirno ('ost:i, dessen Wald
jedoch im Wid<THprni:!i mit der iH stuliviidcMi takVDsUtutian »ttdicii

würde, i'ernerliin Dr. Pellc<^^riiii, als Nnchfoi|{ar SünrajC Celman,
nicht i^erade besten» bel.'nninnd<'I.

N\ ie »chi.ii erw.ahnt, verli.'ilt »ii li liener.ll Hoca .allen .An-

lw>hrunf{en, selbst ^••-•wief(t4-ster Jcurnalisten ((oKcnldier, inerk-

wüidij; /uf;ckn"|>f I , Sn erklärte fr no< Ii vor wcnifjcn Tuiien dem
j

Dei'ichterstalter des l>°Coiimiomc» vuii Rio de
^Jf^^^^^^Q ^'''tljOO^l
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EXPORT, Org&n des CentralTereins für HandeIag«0|(raphie mir.

Curril OurJobn und Itosar;

(ieiit!>rli-ai'K<?iitinUcU(i Firma
iihruud das ,-w<jile durch eine

Bunge Jk Born — im N»m«n
tniiur>KiiM fien EiMnbahngeMllMhftft du PraviDi Suite Fi

aiiijfttragt'ii ist.

Xach i)«ti Debnltuii in den Kanimeni zu schliefiien, wird
wahrscheinlich keiner der konkurrirPiitltii Untfnifhmpr dir-

Kon2t-s»ioii df» Bnitiibftu«;« und B^tnr-'i. s lii scr I.ini.' < rlmlti i:.

d:i si<'h sowohl im Lnndo selbst, als mu h :ii r1< n Kainnitirii die

An»i<'lit Buhn j^ebrnclieii hat, dttfs -s sich um eine Hufserst

vrichtitic Fraffc handelt. wpI' Iib bestimmt ist. spezi' U lien eit>f1ist-htMi

ijrofsKii Kis>.-iibuhiiße«i-llsrhnfteii Abbruch zu tlnu. mul aut tiif

üclheu im Sinne der Ennüfsipjni; ilor Fracht- uimI l'iTsouujitanie

zu wirken. Dan Pr<>j< li* 'I.t H.Tr'-n Huu^. ,V Umr: hat etwas
Bcstechondca, da sie suili vci [iflu:litc;eii, Abzwciffung^n nach

allen rwiM hcii Buenos Airc-s und Kosario lie(|(euden FJurahärcii

zu bai'f-i). und alle Bahnhof« mit Speicheranlagen und Elevatoren

lu voraehiMi. Wi« scbon obfii bemerkt, BchMoaa jedoch die»mnl

die rej^tereitden Kreiae eine beoere Eipaicht sn haben da,

ttat|Mw«i dtr VMiKabung dicMr K«ni«Mon an frifaluatenieuBair,

di« DeputiTtenkammer der Annclit hakljgt) daf« tuläsnl
wiehtls» Bahnlinie, welche wiililleh im Blaiule ist, den eroläen

engliaohen Unternehmungen ein Paroli «u bieten, in den Hinden
des StaatcB vrblMibcii soll. Der B;r;; seihst wird, wie os in der

Arif'itiniM ben Ftejiublik 8i(t<' ;-Mlr:ilVills vergeben werden,
und ist also hier un Ii di iits Ip i:. l'iio riiohmungsgoiste ein ge-
eißiietes Ffid er» 'Ii '

i

Stibald tlicsc Angcicjfoj^init hiii Feuer der b^ddcn geaeta-
i I l.Mi Kammern pa.s.sirf hr«l;tii wird, werde ich den LeMHI

des „Export ' das Hesultat iler Debatten mitthoilen.

Dem Ucraeindoratho dir Stadt Rosario wurde vor einigen

\Vocli«n von einer enKtischen Gesellgchnrt die Umwandlang aar
PferdeBiaenbahnen im St.-idtbezirke in elektrische Studthalman
vorpcschingen. Die OesulUchidt verpflichtet «eh, alle pjgen-
würti^ besfehendun Linien im Verlaufe von fltaf Jahren mit

fk-ktrischem Betriebt- /.u verschen, wogegen sie sich ein Privi-

legium von .'»O .lahrcn uusbedingt. unter vollkommener Steuer-

freiheit und g< nen .\bsnbe einer Hfütimmtei: Pummc d< r Pnitlo-

eiiuialmie an den Sradtmth.
Bestem Einvernelimen nach wird di'n * Projekt »cliwerlicb

\ör drei Monaten verhaiidell wer^li i:, m (kis es mfiglicherweise

no( Ii an der Zeit wlkri:, mit einem Konkiirrenzprojekto einzutreten.

Im Allgemciiioii kann erwÄhnt werden, dafs die Umwandluiii,-

der Pferdeeiseiibahni-ii in elektrische Sjadtbahisen und du

elektrisch« Beleuchtung selbst in klciuoreu ^tadt' ii mit Ki-jsri

8«lkritten vorwärts geht, wobei »peaiaU die Allgemein« Deutsche

ElaktniiUUa-Gleaelbcbaft mit graiten SuaaMii äcii bethailigtlMt.

leicht möglich werden, daf* die ('onvencion eine Ueborra»chung
j

bringen wftrtle. gleich jener der Wahl de« Kardinals Sarto.

TnEwiscIieii werden fleifsig Proselvtcn angeworben, speciell

Tfthren sich die Pcllegrinisten. neue Leitungen erscheinen auf

der Bililfliiche. die Oppositionsblättcr beschuldigen den Priisi- i

donton, dafs er seino wirklii i ri Gesinnungen verheimliche und '

wahr»eh'>itit!fh in letzter Stunde dem Volke s«inen Willen Jiuf-

driingci! vviinlr In Einem jedoch herrscht Einigkeit unt«r allen

dem Lande <.tutgesinnt»ii. »owohl Hieaigen wie Fremden, und
diest's geht dahin, d.ds iJrnrral Roca bei seinem grofsen Ein-

rtusse, und da alle iioluist iieti Fäden in »einer Hatid zusammen-
ftiefsen, verpHichtet »ei, eine Wahl Pelle^:rliii.s zu Lint. rtrt iben,

W«sU eine Prisidentachaft dieses PolitikB« Jcr Hain der Argou-
tiniaehen Republik werden wfirde. Doch genug von Politik. —

Es liegen den Kammern zwei Projekte von Eisenbahn-
verbindungen mit der Spurbreite von 1 m vor, bestimmt, die

auFgcbroitetcn Tracen der in der Provinz Santa Fe und im
Iniii in L r Republik bis Jujuy e.xistirenden schmalspurigen

Balincn. welche bisher ihr«^ Endpunkte in Rosario haben, ois

BiicnoK Aire.t zu führen, um den Produkten der inneren Provinzen
,

den Hauf)tbafeu der Bepublik Buoooa Airea au eiacfaUeben. £e
;

si'heint, als ob den r(giefand«M gwiaan endlich ita Vltkl laii- •

gegangen sei, daft du Cnd aÜk Tolbttadjg in den Blüdn dar
engliaaben Eiaanbahngeeellafbaftan hafind», wahiia darthTmäoan

|

vanehiadener OeaallaohaAen, ao dea Feiro OanQ Centiil Argeotino i

mit dem Feri'o Carril Buenos Airea und Rosario, und weiteren

gepliuiten Amalganiirungen. zu wirklichen Potenzen angewachsen
aind und dem L.ande mit echt englischer Kaltbltitigkeit Qcsetzo

'

vorschreiben. Allgemeine Klagen de« Unndelsstande« und der
,

ackerbautreibenden Kreise Ober Dr.. k vc-t: Prifcii der Bahn-
j

KCtellachaften, welche einen wii1k.j;i W i tthiu; ;iiii;idr.ten haben,

nm ihren Aktion.lreu grofse Divid&ndciii zuzuführen, haben obige

awei Projekte gezeitigt. Leider ist eine« derselben auch von
einer englischen Oesellsfh.ift pinpcr-irht, v.iid zwar vom Ferro

hnngen dieaar Solooten von Saiten der FraTiünlhjrpatliBkaa'
ia oiadiaat Audanken, nud «ritmara aiek noeh gawlb aiiu

i Ai»y wutocWipKwr BeaÜMr von CUhika upoteoariai

In dieser Br.iii: lic hut die dcutaehe Industrie alle anderen aus
dem Felde g<n lil-ik;« ii

Unser Arkcrbaiciibiister, einer der fielen Advokat4:n de«

Landes, «i-li-l.o liier/iu.iud'- t'ar Mi- Pöstfn Viefthigr gehalten

werden und ii: aliau d.^t,tt;lu siijh zurcchtdiMÜtii, hat vor wenigen
Tagen die Republik mit einem neuen Kolonisationsprojekt Qoer-
rascht, welches beinahe die Abdankung dea Fitiauzminiataea

Dr. AveUanada lur Fol^e gelurii* hltte, dar aiah nit Tollar Kimft
gegen iedweda EmiaaionigalBala aaUlrt. W» Ornndgadankan
dioaaa KalonkatapHapwiaiitea lind ielgaada: Wmiaainn efaiariiXBanm
Anleihe Yon BO MilBoiian 7aMa| mit 6 pCl. Tan&abar und
1 pCt Amortisation und Expropriation von 2000 Quadratmejlen
Landes in der Entfernung von hfichstens .'lOO km von einem
Seehafen, oder 200 km voa eioam fCkr Seeschiffe nicht tu-

gäjiglichen Flufahafen. Dar Staat tritt theilweise direkt als

Kolonisator auf, oder unterstt\tzt Privatunterneluner durch Be-
leihung in hypothekarischer Form ; das Land wird dann narzellirt

und dem Ackerbauer gegen Ratenzahlungen und 8 pCt jftlu--

liehen Zins verkauft Femer erhalten die Herren Unternehmer
eine Prämio von 10 Pe«08 ßold fflr jede angesiedelte Kolonisten-

familie.

Das pnir/e Prnj»kf. ',vi'li*he<; fti hnn «'(>wftn seine» Emtasions-
t;fdai'.k''iis von d-:r Bi.r.'ii- mit üi-lt li.iissr in",k og-,iiig der ai gcr.-

titii«' hl 11 StAatswertho *i -L,'rii.'st wurtic, ist weiter nicht« «1» ''ine

MiiiKfjIrii'kte Kopie der hirr \\ n»-altenden privaten Kolonisation,

welciie Land zu einem busiimmten Preise aufkauft, dasselbe

parzellirt und mit entsprechendem Gewinn gegen R;U''iuahIii:igen

an Ackerbauer verkauft, also eine pur»)'. crewnKiiiiidie Lund-
-ilif'iiulatifiri. Dafs eine dcr.irtigp Sjifkal.itio:: in l.'ii 5lli:iden

hiesiger ijtttatsmfiin<er leicht uutuirteii kai;:i, brauch u ich kaum
Buaiufbhren, noch sind ja die berüchtigten Centros Agricolas

der Provinz Bueuo»_Airos und diu wUlkOrlii^uu bypothckuischen
Boteiininfl

bank

provinefalaa «ou fiüanoa Airea, dafa gerade dteaar Xolaniaattoua-
versuch den Ruin dieses Bankinstitutea gebracht hat.

Durch eine Expropriation von äOOO Quadratmeilen Privat-

landes von Seiten des Staates würde natürlich der Werth des
Landes künstlich hinaufgeschraubt werden, der Qewinn dieser

Sl.it-kul;i':o(. fiele den Grotsgrundbesitzern spielend in den Schoofs.
Das tiieurr Land nobst einem Aufschlage von 25 pCt. soll nun
dem Ackerbauer gnftdigst überlassen werden, und würde nntürlich

wie gewöhnlich der fremde Landu'irUl deijenige sein, welcher
unseren Latifundien-Besitzern die Kosten eines luxuriösen L< beiis

zu zahlen hfltte. Dafs dieses Projekt mit Sicherheit h diirli :h

e!i)f wild*- Laiidspekulation nicht mir ohne N-itr«'tt. sonfleru i<ii;,'iu

/um i^'- idst i: Schaden dea Landes, uiit. .si -h brir;^,'!"-!; u tirdi», iiahen

die ernsten Blätter schon eiugeseiieti, und sich in diesem Sinne,

wenn auch nicht so deutlich wie vorstehend, ausgesprochen.

Von einem tftrhtijjen Stiat«manne, wie unser Ackerbaundnister
zu sein vurgidd, lihi'.cn wir wahrhaftig etwa? Besseres erwarten
kftnufn, uiu\ ^ir-lit . s Hebel in HflUe und FlVÜe, die eingesetzt

^^:.•rd^.'^ kHiiiil''ii, vim ^iie Eiijwniidcni'i^ uinl djf Ki:i1iiiii.k^;iüii zu

hoben, ['lafi- t\w^- tt u.ir- lii r?orzuhcbcn, den Ackcrbau' ni. s[n_-i;iell

den frenido;;, i u wirksiunen Schutz gegen unlauter-:' L.md-
.spekulant«;!! aiigtHlciUeo zu lassen, genügenden HtichltsihiitJ!

einzuführen, die Polizeiwillkür der ProvinziiUkaziken einzudän-.mi-u.

die S»«uen« auf die den Kolonisten nothweudigon Artikel auf
ein Jiiiiijruni herabzusetzen und aller. I.atifiindii i: Rt-.strebungen

einen iJaitmi vorzusetzen. Doch geschitsht ^urudo dm Gogenthoil,
deini zuerst wtirden Latifundien gegründet, das Staataland wurde
in grolaeu Paneileu au Orofsgrtuidbeeitzcr Bl;ffit)geben und naeliliar

dieaeu um da« Zrim- und Zwmaigfaohe wiaikr aliia

dem finudan Aduirhniar aafaboiaB n
E« irt ananaeluMO. dalä daa Uar geadiildarte Koloniaatiom«

Projekt eina achOuo Senenblaae geweaen iat, daan wgethan, den
Versuch einer «meuerten grofaartigen Latidapekulaäon zu bilden,

doch wird ala voraussichtlich platzen, schon ana dem Oninde,
weil sich erstens weder im Lande selbst, noch weniger aber im
Auslände die nöthigun Kapitalien finden werden, und zweitens, wall
sich noch weniger Kolonisten un<l Aokerbauar finden laaaffli

werden, welche sich auf Staatakolonien anaiadeln würden — ge-
witzigt durch frühere schlechte Erfahrungen.

Von bedeutend j^öfscrer Wichtigkeit und IVagM'eite als

dieses unglOcküchr- T\ rdniiisationsprojekr i-vt die .•\uflii-Vmnp dr-r

S-.oui r n-,;l lii'naturirtcn Sj-:ritua und di" TTf-ralin-t/UM^' der .Stfii- «

nuf Kf-üSuni-SpiritUS. Kur rMe Ar£;>'-nti:ii-ielLr- Ki-j.uMik, wi-h (.<_•

'ien Vereinigten Staatsui in P<:tr^ Icuirs tritniti:tl;>ddin ist und
keine eigene Kohleoindustrie besitzt, kann das Aufhebungsgesetz
diaaar Stoaar afaian Otanntain anm llebargange zu einer wn^Uoh

bigmzcü by Google
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rationalen rn^mtri« bilden. Ditia «ine Entwicfeelunf; Hat hiesiMn
Spiritu^dustrl« trotz der niedrlfpni Preise der Rohstofle, bei

einer Bceteiicning vuti 1>> $ for KoiiDumsptriru!« imhI ik-r von
3S CentB ftr i)<'iintarir*eii Spiritim unmAglich ist. ist knuui n<ithi|;

zu belegeil. Oerru'. litso hoho Bt-gtiMicnirif; het einen nicht m
mifsachtcmlcn Ru ki.Mii:; der StAat»<>iniiahmen am dieen* ßrnnrhe

zur Fol^e gclmbt, da die goheime Fahrikalien enorme BUUhcii

trit-b und stark auf den Markt drOrkte. Mit eii m -. lincen

Atda^jekapital haben geheiino Fabriken in wenigen Monaten ihr

Geschäft gemacht. Wurden diasvlbcn tvitileckt, »o konnten sie

ilif hohrm Stmff II n'^ Iit ?.ahlen, und da das (Jesctz keine vreileren

ÜH.^titniniii;!;*-!! i-nt'iirlt. so kamen »ic Kewühnlirli mit der Kon-
Hsk-HiLn; Ui Brr'iiii;)|i| ir tt»?, also mit einem blanen Au^o davon,

r!:i<'tul.'iii «I is .'^1 hiifi .'n ii aehon geschoren war. Dai« ilicsi^ hohe
ncstci:' ruTit; u[i<l die (

'' lii HmiiilDfllimi- der ^heinieii Fabrikation

ili ni rlir^ii h.'ii ^'.-l^)nki^Ht^l;, iliT nn. li hiknnirt wurde, die Er-

zeugung von tipiritUiH tut Unm<''glii hki .1 :ni»<'1itp ist eine Tliat-

M>-h<% welrhc sich «irdt .il^sm itcn liifif.

Tn den Fiakal-Di [ itK von 1 in , '.111.111 -.vr-rtln t lier aun /miknr-

T' hr-Mi Inssr- i!< slillirt<- Spi.-ituR kIu:.' liosti ucriiiig ij bis 7 Cent

Psil iir, und ili.xj, nur (teslialb, weil '.t;> pCt. unserer Spiritu»-

Dcstilterien stiH »tohen.

Sobald die Aufbehung der Steuer auf d(.iiaturirten Spiritus

ausgosnrorhen aatn wird, kann man sieh auf ein Anflehe« dieier

gedraokteu Indnitrie ftahht niaehen, snmel dieae eine grate
akht azportfUdge Menge Ten Mab und uideraa Getreide

vetÄieD unii, deran Verwendmig kentantage umnll^lich iat und
weMoe xn aehr heiebgaeetaten Prehen tu» haben sein wird. Die
BinÄbnuig der Spirttuebeleuohtnntf, die Verwendnng do« Hpiritu«

m Hei^ und Kraft/weeken ift dann nur eine Frii^ der Zeit,

und ntOehte ich schon jctxt deutM'he Fnhrikltnlen dieser Artikel

auf die gOnstigen Cbanren aufmerksam machen, welche sieh ihnen

unter den gegebenen Bedingungen crriffncn würden.
Die leute Mnisenite und die bis jetzt augelegtaa günstigen

Preile waren für die ackerbnutTcil>endeii Kreiae der Republik
ven grofser Tragweite. Vom Arkerbaurainisterium wunle die

geernteie Maismeiige auf 2 200 000 Tonnen gosehfrtit, private

Schätzungen gingen auf 1 '.MHt 001) Tonnen. Von diejier Quaiitit&t

iat nun leider ein Theil, welcher auf 20 pCt. gewerlhet wird,

dufh füll «nß1\nfft«j<' r<>i;t!f>ri«f'!<'' WiKiTimfr, f!i-!;li--rh1r" Wi'tfp pt*'.

Vcr!'"TP:i c.''i:y-^u^r:\, sn d-.i.n :ii'.!r..:rliiii iMi-h riiiL'i I
iM'!'iiii:i Tmiiii.-:i

für 'lai Markt übn^- bliotieii i^ii' iiin.'üM-.tiL''- \\ iri 1mit; vi r

hiinliTlc nl.ier auch dii' .-Vdk tiimiil' ii1'<5 >lii' Ziinihr. si> liiils (>;s;.< r

bei vorhältnifsmftfsig gerillter Zulniir etwa <i»i)00*> Tonnen luni

ExpoK gelangten. K« blieb un8 .lomit ein Sto«k von CB. 1 Million

Tonnen, zum grftl'sten Thcile noch in Kolhon.

Lein hat trota schlechter Ernte nl 11 Lni j;r. .'s^r Anbauflllehe

diese« Jahr den Rekord der Ausfuia mit j Million Tonnen
bereit« erreichts von Weixen sind nur gt;ringe Mengen als Stock
sichtbar, da die Ausfuhr dieser Brotfrocht so riemlich diu Vur-

ritbe aufoerftumt hat. Die Aeaaaet T<m LeiH «nd Waümi kaun
man «la beendet betrachten, undmM der Baatenaload aDgamciii

ela eelir gttnetig iMaaiehnal.

Europa.
Die EiMn- und SteiniceMan^ekiien Rulalaail« im Jahre 1902

Seit den letzten drei J.ihren herrscht bekniintlirb in Rnraland
eine Krisia atif dem (tebiete der Eisen- und Steinkohlen-Industrie,

die sich in der .\hnahrae der einheimischen Produktion sowie
ilt'i Kiiiliilir ull^ ili':ii .Viislatide bemerkbar macht. .Seit l'JOO

sinkt der Konsum vor Htninkohlen und Eisen im Las'idi-. .it»

welcher Thatsncho ilit- H. ttii;ki-it der Krisi» zu erkeiim n

Die Prodnktion von (-iui.-^i'i.iiiL ;;('j<talteto sieh in den letzten

Jilmil feigendermurscm:
Produktion in Miiiu<ii«-ii Pud (u lU,» kg>

1S77 . , .

1»B7
1892

1837

18M

•is

64

195

J.llll

1839
ISOO
1901

19t«

inm
vn
19$

Im Jahre 1902 butrug sumh diu Abnahme der Oufaeieen
ftednküen gwen 1900 Sl NüUonen Fud, «der 11^ pCt.

von Stau uad ISaaii hat im letalen Jahre
vie um folgandar l^faeüe ati

ist

Produktion von BtabI und Eisen in MilBenM Pud
Jnla Jakr
im . . , . . S6 1900 IM
IflM 98 IM» m

III t«n n?

Die Kriw* auf den Gebiets der JBisen- und .Si;ihliiuhii<trie

machte sich ennc beaenden durch die AbiuUim« der Einfuhr
ven Stahl undTEiaen aua dam Aualande hcowrklnr.

Jii winden «üigeAthrt aus dem Auslände in XilBenen Pnd:

liK«) . . 3i
IflOI . 1,, 16.1

1902 . . 1,, 14.,

I9J7
189«
lS9;i

Der

6,0
fi,;

JM.t

35.7

die £infuhr

Prodakilou
ia RsIUmK

Julir

!.*'>(; . . :•<,! 341

]m
1898 . . . , 744 nt\6

188B . . . . .s.-i«

1900 . . »ttl »»9
190t .. . . SUM9
1902 . . . . M«946

innere Verbrauch an Qufseisen, Eisen und Stuhl wird,
öbertragcn in Gufseigon. fiir die letzten tl Jahr« auf li'i4 l'.fl

207, l'.tO, 17:! Millionen Pud berechnet Wird die Kriaiä
weiter anhalten, ms lUlrftc sich die Einfuhr atlB ^m Aualaiuie
in wnii'»n Jahren auf < in Minimum reduziren.

KI;l:I^. lul ili I I Gebiete der Eisenindustrie ist aui h
auf dem der Sti'iuki.lii. iii-nliistrie .«inn Krimis ,^ii vf-rzcichnen. In
den letzten J.Jiri ; h:it i-Muuhl di, iiiii.n .- 1": i..luktioii wie auch

aus dem AuaUiuie nicht unerheblirh abgenommen,
nachstehender Tabelle zu ersehen ist:

kaMn u. Kokt A..>f,ii.r iiMh linUii4« m.
•.lAwlMidr AiMlaiid» kmeM

io VjK> fiil

1S0«!.1>' iiiü 717 680
162 .iSS 2 02:5 835 IS4
I!t2 230 2»:« 9»4 10«
2!« 187 m\ 1122 740
284 77" SS4 1 26»; 245
23449« 692 1 22C9S3
810 34S 3064 1153 827

Dfo ruMiache Honlaninduatne macht a«mi( eine adiwete
Kriai« dmoh, die eine lUge der «Ugemduen wiithachafUieheu
Krisis un Lande iat und deren Ende im gegenwärtisan A^agfa-
blick uooh nicht absusehan ist. Dautadüasd möge daa Em daovw»
faandlnngen Ober den flaodel \ rrng in Erwlgung aiahan.

Asien*
Daa japaniacht Bankwaeen im Um IBM. (Kach dem Berichte

der ^Vokohaina Chamber of Commerce''.) Der vor einiger Zeit
von dem „Financial Bureau" in Yokohama ver>'>ffentlichte

XXVI. Jalire.<>bcriclit ^l i^'t, dafs daa Jahr l'.MU ein ungQnatigeB
fUr diu Bankintert u \r. Japan gewesen ist. Die.-» ist leicht

erkiftriirh, wenn muii ii KrwSifimK ?.ioht, dal« das p-duchte Jahr
den tiefsten Stanil s i;- n:: I u: rndcn GescIiSftsiiiedergaiiges

err»'icht hat. von welch letzterem das I..an<l .sieh jelzt nach und
mich zu erholen beginnt. Die .«itatistischcn Angaben fOr I!M>1

weiisei» eijw irerinee Zunahme in der Zahl der BnMkit!«t!lute und
in iip.m ( rsMi.i;ulii'.iui:i ilr» K:i;,iiiiU auf, indef^iii ist lietOglioli

der Buiikinuisnktioncn ein mehr oder weniger erhobhclicr iUkck-
gang im Vergleidi m dem vorangcgaqgonen Jahi* 1900 wa
zeichnen.

Die SSahl aller Banken in Jrjhui am Ende des Jahre« l'.>01

bdiefMeh auf2385 miteinemGesammtkapital von .'> 1 S 2t>^ 200 Ven*).

mit denen des Jahres l'JOO. so zeigen

Ton 46 Baukätl mit einem Kapital von
122S4040 Yen an. Daa Geaammtki^ital Terthctit noh anf die
verachiedenen Baaken folgeadenna&en:

Am 91. DeaembMT 1901

1

Attcaht Kapital in Yen
BiWik iif Tr.j^ti!» I 30(100 000
Ynk.ilkuji.i S|., llank ... I 24(i0üÜ(X»
Japan H^polbec. Biuik . . . , I lUOUÜQOO
JPamsn and Maahaalea Arnka . 40 «StOOOO
Helticaide Oblonial Bankv ... I 8000000
Bank of Formosa 1 SOOOCKH)
Ordinar>' B«nks 1 H'JO 3«7 246 9<Xi

Sttviiig!»' B«nk.'< (SiwrNnVi-n i 444 .V) 651 300

(J.-;itiimisumme 2 885

Veigkidit«
dieeelben eine

.'>l8 2fiH20Ü

»ind 27C ^leichicmtigVon den «urwühnlen Ibaü ,i IrHinnry Banks"
8paH>iuik«n.

l-^ sei an dieser Stelle hervorgohoben, dais ueuerdingH ein

gröfseres Bankinstitut in der Art der „Indii.strinl Bank of Japan"
fn» Leben gerufen worden ii«!, welches ein tinanziellos llnt»-r-

nehmen von Bedeutung au werden verspricht. Von den erwähnten
2;tHö Banken haben ee 26 unterlaaiten, vor der Zusainmen-
alttDuijg dieaar Tkbells« ihren Jthnwbencht tu efatatten, Bodafa
eigenilidt nu Saav fiankhMrtitate in Betadit fcommeu, w«k>ha
ilüita Jahiwbericht wngaaandt haben. Di* Oeannuatk>|iital diaaer
Banhen heaSJUiite rieh dmtaeh am Schloaae dea Jahres 1001 auf
ÜIAm 200 Yen, wtthrend das dieponible Kapital 480 545 171 Yen
rnirtMDtirte, von denen 3CI 307 45A Yen voU eli^esahlt uni
G«337 715 Yen in Reserve vorlianden waren.

Die Hohe de« Gesammtumsatzcs der Bankett im Jahre 1901
ist aus der nachstehenden Tabelle crsichlUch:

*) 1 Yen 3,10 U. ttaoh boutigom Kur««.
Digitized by Google
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ivitiiialiiiiMi Iii Y«ii AuitirAti<^:i Lii Wn
B»nk of Jnpun 5 2S<)90»OlXl 5 2S5<HO00ü
YAohnm« Speele Bank . . . . 4 fll.'i 261) (NNI •1015260000

Japan Hvpnthee Bank .... 233!)0()()(1 2.tri i.iri

Farmer» ütn) Mochimic» TUttm , lO 69'> OOU 7(r 4 :

i
> > i

Hokkaictn Colonittl Rnnk . . . U94UIKIO 14M4O0U
lUiik of Korniosa 188800000 18* 840 000
Orditury Banks. ...... HMOSWODO ISOttlMOOO
aavinca Buhs »040490000 J<m»OW»_

rtatBtaunmB' UftSsatMOOO' '
88 «4» 7800(10

Dm OtnantaiHttta dMr vonuigagaucmieu fOnf Jakro taUte
ieh im Vergleich tu IWI folKsndeniiaben:

I;H)0 . . . 296--'T •.','in'ini '.'9 »i'ii . iihi

lti99 . . . 26U7 0:üOiiI) 2C III 540 0110

laOS . . . 8O86S41OO0O »888880000
188T . . . 18171000000 18501010000
IftSC . . . 14(193 020 000 1 4 5;!« OOO

Die GdBnniintüunnn« der hei den BankiiiHtitutcii von IHlMi

bü «imchliefalkli 1901 cJn|i;oznlittMi Dejwnten ial in dm Berichte

wie folgt MgegebsD:
Von Ymi

1901 (31. rh-üembf>r) 599 250000 IS'W (31. D««ombor) 398700000
19W . . 611070000 1897 „ „ 888790000
180» . , «10880000 1896 „ „ 489010000
Die von den Beoken an Anleihen und Darlehen veraus-

gabten BcMf» tfnd in dar nnebatahandeu Tabullu nuOfufnhrt

:

Aaldhut OUnL WhImI: llrro»'<°><«<: Ki^<liiiniiiif:

Vau Vm. v-u. V
1901 . . . jl38<IOO0O 42SMOaO0 7 030000 9«S9a00O0
1900 . . . S08880O0O 50685000« 9090000 lOISSJOOQO
1899 . . . 425 340000 497 070 UW 8 250(100 9.<I0 6€0(IÜO

1898 . . . 4ai 240000 27» 660000 4 6SO0OO GSS.'iBOoOO

Der Reinj:.:-5riiin hi ü.-f sich im Jahre 1901 auf OO f.lOOOn Vi-n,

von dinien ).lf> (im) N cti als Dividende »uSf?ex;itLlt u imlpn.

Der Kfitoveriust wäJirond 1901 bcwcrthcte sich auf ein wenig
ub'i 4 MiUiüucn Yvn. Diu H^OI xnr Vorthoilnng gelangte
Dividende war fnlgeudenn»liBien festgeseut: t

Dank r>{ Jspnn , . 12
Yok.ili.iiij.i Sjuci-' lt.,:;k IS

Japan HypoUiec Baak 9,1

ntram^ aad Jlaeiianiaa Banka . . 9,1 (Dwelnwbnitilich}
BflUaide Ootonia) Ink 7
Bank of Fonnoaa 8,t

Ordiuao' Banka 8,8 (Dnrebeelwiltlieh)

Saviaga Bank 8,» ,

Afrika.
Zur 8tS0blUl>taga in Aagyplen. i OriginnlbLriclit aus Alexandrien,

Anfang September.) Wir sind anj;enbli< kli''h in der faulsten Zeit,

Die Stille im Oeschfiflalelteu ist jteradezii .lulV.i.küid. Geld zum
ZbJiIpii 5.st (rerade so wpiiit; wie T.ms* m-.^:'. Kaufen vorhanden.
Dii'Eriinrtf^i-srliiiiti- ;;'^tiilli-ri si'Ti «liiriii.'lii- S;n;i'e(furkenzeit mit dem
SeiireiUeii «anger Beri<'lilf! iii«.r in \ nrsti ln'nde Bauni\vHl!<»nite

zu verbringen, und in der That in-AA i s wL-uig, was int^-r. ^ r

al» «olohe „Au8bli<'ke" wilre. Da btliiHiptct der Eine, iliils tJio

Eni^ sehr gut wonlen wOrde, viel besser als je, während der

Aik>l< re vdM grofgem 8cliadcu zu berichten wtfifti, welcher liur

PHanze durch allni reiehNelie BewAaaemng, Uaberaobwemninng «to.

»Uge«t«f»eti M-i.

Diü Pc.<it hat uns bislang sehr glimpflii-h behandelt, und nian

hat «noh achon ganz au den Uost gewuluit. Der erat« Fall

«rauneta «ieh in dieeea Jahre am Januar in Toukh (Frovina
HMrimb> Ka aiua 31. Juli wiudan 174 ZWa bekannt» davon
7» tQdtüeb. Van den 174 Flllen beidehen «ieh 96 auf SnropAar.
Dagegen hat neh ein* nana Plage in auaarem letathin abnediea
so schwer geprflflen Lande eingeatellt, nftmlii^h die Rindetpeat.
Nachdem die Kegiening «rat infolge einer falachen telegraphiachen
Mittheilung des engtisiJien Kunsulatii in Kiin»Ui)tiiiup«l, welches
das Serum liefert, znhln-iohe Thiere mit einer ungeiit\i;endeii

Doai» Serun\ geimpft und d,-)dur>'li grofsen Sr'haden nn<;erieht«t

hatte, ist jetzt die Seuche endlich im Abnehmen. Kein kleine*
Verilienst an der prompten UnfenlrOekung dürfte Prof. Dr. Bitter

in Knirn zufallen.

Die Preise für Boumwolle und Well«' sind immer noch .^ehr

hoch und un.-icre Hanufakturwnnren-Kunden nill«sen sich nun
mii'h clnxu beiniemen, hriti. ri« Pn i -r f)ir ihren neuen Bed.-irf einzu-

legen. Man erw.irtet ulL" n.. ii: i ;i H .ltf.« Wintcrgeschilft. um
HO mehr, als die LagervurriWiu« »tjirk abi;' Nvi: flisü-haftet .liiid.

In K.iiro Uat sich vor KnrziMn eine . i 'S imf.i i- de ('flmmen e

Intemntionale" gcgrÜTulet, und auf ihrem l'rogr.inim s(i-lien vi'de

Zil l'-. 'Ii' wohl stets Idi'.de bleiben wer<lfn, tso Innge die liebe

Konkurrenz gerade so wenig unter einen Uut vu bringen iat,

wie die «urojtiüachan OrofinuMita baigl. d«r «tiantaliMiben Frage.

iigyptiüchan BtBät» aeiot niaht fiel aiahx Bhniuig n
Was junaat dar Aokarbiii, iat diaiam der Baadm.
alter Zeit ffadat dar «gmäaebe Stadtabewnhnar im

Hoffentüch verptianzt »ieh die in der Törkei herrschende Er-

bitterung zwischen Mosliina und ('bristen nicht nach hier.

Der Assuan-Damm soll sehen verbeg»ert resn. verstärkt

wer*len. Die Bahn .Siiakin— Berlx-r iat in flotter ArWil., und in

Kair\> und Ale.vamirieu herrscht so ticborkafte BauUiätigkeit, als

wflidsn Bcbott die eraten XxtraaOfle aua Kmatadt «rtnirtati^

Ea aoU hier necboala auf dia anagenajehnato Anlage faingo*

wieaan «ardan, waleha «gyptiaeha Land- und Xemitispekidativnen
deutachen Kapitalien bieten.

Ha Eniwickelung der Inilwtrie ie Aegypten. (Xnch den Hit-

theüungeii der üstcrreiclü«ch-ungariiM>heu Uattdelekainoer in

Ahxandnan.) Wie aebon aeit ntehrerm Jahna bann man »ucb
hanta nieht van ainam SartaobiiUa anf iuduatrialiaat Oetaiata in

Aegynlan apreelmi; daa latxte Jahr bat viahnai» nan» Sn(-
tanaonnngnn mit mch pbcadit, und numeha dar frbhar gaf^Ondetan
Unternehmungen fandwi wahrend deaselhen ihr frQhe» Ende.

Das fffgeuwäriige Acg%-pten iat fOr die Industrie kein günstiger

Boden. Dies iat baute scliou eine bekannte Wahrheit, und cbenao
bekannt sind die wichtigsten {linderuisse, welche sich der Knt»
fnitung einer regeren Thätigkeit aul dieaem Üebiete entgegen-
stellen. Mögen nu<-h die einzelnen Schwierigkeiten, mit wdäian
jedes Unternehmen zu kämpfen hat^ vcrachieden »ein — daa
nrniloge Schicksal, welches die grüfsere Mehrheit unter ihnen
frdhcr oder 8p!lt*r ereilt, läfst den Schlufs auf Ucbelsiajide zu,

welche ihnen allen gt^meinsam anhaften und deren Begründung
wohl in den allgemeinen Verh§dtiiissan des Landes zu suelien sind.

Vor allem ist e» der Cbamkt'^r des ikg^ptischen Volkea,
welcher, weini auch ?^icht ."^Is feinflürh, Fn doch sichp^r r!:''ht n!*=

li['-i'.:iilr-rs gooigne; Üir '\\r Funicrunt; imliistiiriliT lii'.slrMhii:-^ci.

erseiieint. In der wettaUN uDerwiegeudei» iltliriieit ist der Be-
wohner Aegj-ptens Bauer, Fellach; er ist aber nicht wie der Land-
mann viel Ärmerer Lilnder. welcher dem Boden mit harter,

mahseligwr Arbeit seine Früchte abzuringen siü In lUi- illl i kanuli

Prtichtbarkeit der iigyptischen Erde macht ibis» smiu ^Vj ucjt viel

leichter. Mit dun primitivsten Hilfamittvln ausgestattet, nach
uralter Weise bestellt er »ein Feld, ohne Furcht, daf« seine

Hrnte durch die Fährliclikeiten einer augönstigon Witterung
lci<leii künute. Aber auch der Bewohner _der wenigen gr8läeran

r uduatiia.
Baitebenao

«grpäaebe 8tadtabewnhnar im Auatanaeha,
in der Varwertfanng „fmidar" Üraauginiae icuwn Snrerb; die
„eigene" produktive Thätigkeit iat ilun fremd, und nur gering
sind die Spuren, welche Zeugensohaft von dem (rewerbefleilaa

früherer Generationen ablegen. Aeg^'pt^'n besitzt den Landmann
und den Uandelsniaini — den Arbeiter besitzt es nicht.

IlÄtte auch die einiicimi.tohe Bevölkerung den Sinn, die

Fähigkeit, e« tchlf ihr die Oolegeidieit, »ich die erforderlichen

Fertigkeiten für eine griifsere industrielle Thätigkeit anzuuignen:

denn nur dann könnte die lokale Erzeuginig einen Erfolg erxiolcn,

wenn aie sich allmUblicli aul die Hohe der »uM)p,^i»chen Produktion
schwingen und derselben den Absatz buI i p' In n .Nbirkten

selbst R(r<'itig mB''h«-n k'"iiirile, Abi i (l;il(.r -iiiii n.ii b ringe

Aussichten Vorhand' n- A' ^ tn.n.'l in k' iii' r Ki' litmii: un
ehi Nachbarvolk, von ueldiem es aul indusirielituii iit bicte etwas
Jemen könnte, es ist von jedem gcofaeren Industriecenlrum weit
entfernt. I'nd jene spftrlielieu Klemcnle, welche »US Kuropa ein-

wandern, um ihren (tewerbaflailb Idar an balliitigan, antd nnr
nngenngeini«' Lehmieistlcr.

Aber auch mit den anderen Faktoren, der technischen Leitung
und »Icr Knpitulskrul't. steht en nicht I>e8»er. Wie leii:ht be-

greiflich, besitzt das Land in keinem Industriezweige eigene

Fachleute. Dieselben müiisea omt aus £uruua berufen werden,
nnd hierbei galten «hnliahe Bedenken wie bat der Aitwarimiig
europiiaohair Arfaeitar. Dar tgdtlige, varllbBohe «nd erbhrene
Fachmann Rndet in Enrop» leicht aein Auakonman und iat aahr
schwer >u bewegen, eine aiohara ätallnug au&ugeben, um aioh

der mflhevollen und mektena aweifelhanen Aiugabo zu unt«^-

siehcn, in einem unK-k-mnieu Lande einen neuen Betrieb »u
organi.tirfMi. Die bi.nherigen RrfabmngHI haben gelehrt dafa
jene FiK'hluute, welche ihre fiemliinjg hierher wigenommen haben,
in ilen alh'rmeisten FMlcn ihrer Aufgabe nicht gewachsen waren.

Aber nimmt man auch den In-stin Fall nn, dafs ein mit
allen wüiiRchenswerthen Fähigkeiten ausgestatteter Fachmaiui.
welcher in Europa ilic glänzendsten Erfolge aolzuweisen lint, sich

bereit erkhlit. seine Thiiligkeit hierlier zu verlegen, Weibt ihm
der Erfolg nicht trotzdem zwcilelliaft, wenn • s --i' /, 'i iruin handelt,

einen iien-ii f tnIüstrii-fWi-iL' iit i':^i,-tri 1,nn(ie zu tio^ru-Klen, in

welcM'Mii <li'- .\r'"-itfi-/li;irt, il.i- l{.'iiiii;iterial, der Hrrniisfoff,

jede« wie imm'T geartete tiilfsaiittcl fehlt, und wo daa

Nnthwendigate erat von weiter Ferna beschaüt werden ^nfa?
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l'inl difH igt 1.1 ;iü -Ii wi- il. i I INI lifir Hilupt'<l•)>^v^origkeitcIl, Hfils

jedrs nein- riiliTtichmen lior iiiiterstUtzctideii IitJnstrien durrh-

wi'ßs ciitbehriü» mufH. Brirlit cinei Miwr liiiU', so inufg man cini;

iwue erst aus Europn kcjmrarii IfiJiwM Rnhniiit«'ria1i<>!» m\i\ Halb
faV>rikiite rtuifs ro.iii -Auf v;. 1. .M it.- \ nr.ni^ . ;((

: Ii r
: w i -t der

A rbpitorstiind eine Lin k' .lu) s nuiJs mau litii KrHiiU t-mt in

Europu wh-Ikii und vieK- i-
.

sdinr, /. if iit;g«}nötj:l vorfibürslrfichcn

l.tHAon. Es ist nicht zu lougnon, dnfci eelbst der tOciiti)(at«

Fii' hmnnn utdcr diese» VtthiltniiMD hkr «kan recht adnr««n
Stand haben mufs,

Ueberdi«8 fehlt auch ^cnflfand« llntcrstützun^ und
Ausdauer aeiteus der Kapitalisten, wdche bislier nicht das
richtig Vanttadda SUf die Er&rdoniiaaa nad di« Xntwiglnlinw
«ioea induilrieUao üntenKhimm bawieaen hatmi. IMaa hat im
l«lgend«H aatnan Orand. £banaa wia dar Ijn^tesba Landauunn

i. Bodan «Innii verhÜtiiflimiiiraig geringer Httke aainam Bodan cinan i«iah«n
Krtrag abgewiniitt iat es der Sj^tische EapHalist achon seit

violin Jalmn etwohnt, sein KapitAl verhAltnirsm&raig ntahr'loH

io raichem MaUie zu fruktifizirrn. Hat auch der UcUI- und
WaatanwuohtT durih die »trennen Oeaetzo der letzten Jahiv

ajoe oewiase Rinschr&nkung ((cfundon, so hat Bör»eii- und
vor aUaai die Tcrruiiisp«kulution oino um so grühere R(!<Ieutunfr

gewonnen. Ein j;nnstiprT JCufnl) wollte, dala goradu während
(3er letzten drei Jalire «lio Spekulation auf dienern OebieU' von
Kri'fsem Olflcke begleitet war. «nid diese Art, eine rasrhe Vei-
vielfilUigung des Kapitals anzustreben, er«cl)eint den be-

»itzendenKlasR''ii df^r ä^^yptischenBcvolkoruiif? immr>r verlockender.

Wenn man i'.iin h ilrm Spiel auf einige (riiiM nd l 'uuir,™ Baum-
wolle ober NiK-iit »i.tin Kapital verdoppeln kann, wozu Tausende
von Pfunden in einem indu.ilriellen rntemchmen investiren,

das, abgesehen von allen Oufahren, welche es in sieb birgt, im
gOnstignten Falle naeh Jahren eine begcheidcnc Dividende von
»> oder S pCt. bczalden xvird? Die Zeiten ündeni Birh; Vorjahren
war es der Wucher in sejm i vi im I n li^'m :. F' i-mcn, welcher
den 4gj"pti8chen Kapitalismus der liii s;!,-! r. I; liistHe ubitpunsdig

maehto — heiite ist die Spekulation ihr ^niitnii^stcr Feind.
Nachschrift der Red. Die Sehwicnufceitfi. svolcho dtsr Kn-

filbnjn^ im ! Kntwnckehing industholler Untemebmu ;
i

; 1 1 iti Aegj-pten
entf-i f^cn stellen, sind auch in vielea umleren Ober!;vui.M;heti Gebieten
mit ,lnlligor Ariwif, „voreüglichem Bodon", „beWBmn Verkehrs-
wugoti" UKW, . > rhiii.<li«a. Uer vorstehende Artikel iat dahariusbt nur
iateieaaBiit, sundcm auch höchst lehrreiebi

Nord -Amerika.
mniainarikaniacha Konsularfaklaran iQr Nahrungiiniltsl.

Oaa nana aordamerikaniaeha KahrnnoiaittBlgaaelx, mldwa dem
AckarimuRnniateriuni wcitgalnDde ValbaBahtaik gegen die Einfnhr
fremder Nahruagaasittel gawihH, liat an eiaam oannil beaftf^ohen
Zirkular dea otaatodepartements an di« nenianMifluniaeliän
Seoaulaia Anlnlk gegeben. Darin werden die KooboIb beauftragt,

Ton jenen Hlndlera, welche Kahrungsmittel ujtch den Vereinigten
Staaten e.rportiren wol^ ii. . i'.> wrih .'-i Faktura zu verlangen,

welcher eine Jirkläruni,- nb.T n;-.. lirnliri -kIu Punkte beizugehen
ist: Produktionsort uiul Zeitpunkt der Fabrikation, Xame des
Fabrikanten, dos K.xportours und des nordamcrikanisehen
Adressaten. Ferner ist in dieser Erklärung die Versicherung
abxngeljcu, dafs die betrollendou Artikel keine geaundheit-
sehAdlichen Substanzen piithnlien, kein irrefflhrende« Wanren-
zeichen und auch kciii' l ilsi Kc Etikette tragen, dafs sie ferner

nicht etwa n.n-h den Nal i ii:i{;-<n: ittelvorsehriffen de» produzirenden
oder cjtpottircnden (J ltiii^ verboten liiui fuler Verkaufs-
beik-hribikut>g<-ii unterliege»!. .Auf drr Hl'i ksi jh di -ser Erklärung
ist vom Konsul die Nummer .m l il:ir. I'.if.jii, der Knnsidnr
fnkturn, ein Expeibtioi'RVfrmi'r*, , r| is |r:i Tin-isport besorgende
Hrhitt, dl r .VtiLilnti 1 ili i' Hr.s':ii.iMiiij'sli.it"en anfzufu-hrt-ibeit.

•Suditiiii Iiiil dvr Koii.-iul unverztigiieii ilie Faktura samxnt der
Erkliirung an das chemi.sche Burcm <lca LandwiitliachaflBaintcs
in Washington zu senden.

Jeder in einer Hauptstadt thttUge Konsul bat die neuesten
gfSot»Ucheu Anordnuiigon dea betreffenden Laudcs über Xah-
nngamitta]:, QatiAnk«, OawOne und I>ra|;aa unek Waehiiigton
ebinBefem nud die anderen £onanla(a haben dka CUciohe mit
den DntdifllbniiijnTelwihiifiaa dieaar Anuntauofu au thun, so
weit dtaM Onrchnhnuigaveiiaahtifitan mr elnaelne Bbtrikte (Pro-
vinien) oder Oemi^inden betrefieo. Alle VerSndernngen der all-

gemeincn oder lokalen Nahninganuttelvonichriften. alte gericht-
lichen Oller administrativen Prozeduren und Urlheile, welche auf
Urniul dieser theil» das Publikum, tlieils dir Behördrn ver-

pfliohteiiden V<>rs< hrifl.on erfolgen, sind zum ücgenstande ein-

gehender Berichte an das Htaat.sdepartement xu maclien, und
war unter beaonderer Berflckeichtignng der Interpretation,

welche diese VorschriftiMi liierbei von Seiton der Gericht« und
Administmtivbohortleii erfahren. Kur/ alles, was 7.11T Hand-
habung dea neuen nordamerikanischun Lcbensmittelgi Ki t/cs . om
•'l. Jlftrz l'Ni.'! dienlich sein kann, ist von den K ir ^ulii rin'-h

Washingt .

.

m I 'k iii : : it.^ 1 1 ho: i

Die Handeltbeslrebungan der Vereinigten StaaM in Cenirai- und

SOdamerika. Diu beträehtlichste Zunahrnr li. ^ Kx()orlhandel» wird
»mi-h (!< i'.jf tsijrf!' I.iiiidrrn dor Verfinit;!. 11 Staaten hin beobachtet,

[ili: liiifkL .li.-flt.iii !i::ii.;i.L'ii?j 11 uilür durch gUnstigo Ver-
kflitüiuittvl mit der Lnion verbuiiiieii »ind, in welchen beträcht-

liche Anlagen amerikanischen Kapitals vorhanden sind und in

welchen eni grofser Thei! der Btlrger aus den Vereinigton

Staaten von Amerika st.imirit ( ilcr .1 . h w(:i;!;.-st'TiB ilio Ul'

.Sprache redet. In den &üdiiiijiriju«uih' -n I .:it lU-rii trefteu diese

Vorbedingungen nicht zu. In den mi ist. 11 .Ii rselben haben die

Eun>pjU;r da» IJeburgewichl. Die südanicrikuiiisclien LAnder sind

von EuTi
i.

ri iiii t entfernter als von den Vereinigten Staaten von
Amerika gelegen, mit Ausualuno der L&uder au der uürdlichuu
Kt^ wm SndanMrika. Von den MittalsMikten das aSdanaK»-
kaniachim Handaik wSk AuanafamA iae HUiin dar HeidkMa «vi
sind die europ^aohan^ Utekte ebcnao adinall so «fnjelMn wie
iliejenigen der VoreiDigten Staaten Ton AuerOa. Dia anroipti«

siheu Länder stehen diJier b der Entfemon^ nicht ttqgünatager
als die Union. Die Anlagekapitalien europttscher Untentahmer
in den sUdainerikanischen Ländern bcziflfeni sich abor bedeutend
hoher als diijenigen von Kapitalisten der Vereinigten Staaten
von Amerika. Auch sind die südamerikanischen industriellen

irnt^rnehmungen meistens ganz oder zum Theil in den Hinden
von Europttern. Kur ein kleiner Theil solcher Untoruchmungen
befindet sich in den Hiitideu von Barg»;n) der Vereinigten Staaten
von Amerika. Die Einrichtungen zur Erledigung von Oold^sehäften
sowie zur Förderung des Handelsverkehrs Oberhaupt sind in den
südamerikanischen Llkndem europAifriipn Vorhi'Jtri!HS»-n mehr als

denjenigen der Vereinigten Staati n vuii .Asu rikn ar.i;'-[).>l''' l*i"

TTnioi! ist nach .tlledem, was Enttersiung, üpiarh..;, ni'tdtiiiguug

tili' it. t riebskapttal, Erledigung von Goldgeschüiti ii mn! Minstige

Verketirsveroiitteluitg wüaugt, in den aUdämerikaiüschen L&ndem
gogetiubsr den jndnatriareuban lAndam van Bntepn nialit im
Vortheil.

Eine weitere wichtige Frage för die Gestaltung d -s Aust'uhr-

liandi'ls der Vereinigten .Staaten ist nun die, ob iii ä«nj Lande,
nach welchem die Ausfuhr erfolgeu soll, flir die Uauptprodukto
der l'nion eine Nachfrage vorluuidon ist. Im Jahre l'M)2 bildeten

landwirthachaftUche und Bergbauprodukto iKich swsi Drittel der
Gesammtauafuhr der Vereinigten Staaten. Von dieeen Wanten
bedtlrfeo die Ltadar von Sraamerika nur aehr gerinjEa M<
Argentinian und Chile pMduuMQ genug Brotatofla (Mehl
aewia Fl^h, um nioht allein ihren eüenain Bedad^
auch denienigen anderer afldllclier IMatriMe von Sttdanerika m
decken; ßrot«tof!e. Fleisch inid rohe Baumwolle bilden aber die
haupts&chlichsten landwirthscbaftlichen Exportwnarcn der VeC'

einigten Staaten. Dieaer Umatand ateht gUichialla der Weiter-
eutwiekdnng de* AnafiihTlinndela der Unum naeh Sadamatikn
entgegen.

Tiot/ dieser ungtknstigen Verbältnissu entnahmen imJahre l'Jül

die Länder SQdamerikns Ii,; pC't. ihrer gesammten Einfuhrartikel

aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wUhrend Europa im
ganzen 1.'",: pCt. »einer Oesommtoinfuhr unii ein grofser Theil der

Linder Europas nur 10 pCt. ihrer Einfuhr aus der Unitm 1 i z.i^cn,

obgleich Brotstoffe, N«hnine«nittel und Biuimwollf- ilir- haupt-

s.Vlilichsten Bezugsnrlik. l Vir h,i l;i:iii.iik,iiiis. !i. ii Liuider

an der nönllichen Klisto sind mit einem gröiseren i'ru/i t.t.satae an
dem A«sfuhrl>andel der Union betheiligt. So bezog z. B Vfuczvisla

im Jahre den Vercinisrteii Staaten von Atnerik.i |iCt.

Keiner gi --.irtiiriifi. f-'iniiilir, < i.lunhien 27,a pt r., K-.-uii lnr. iIüh mit
"b'ii nmfTikiiKis' ln-f. Sradti/u .m der juvfifim'lirii Kiisti' in H.uh.Ii.'I)»-

•. rrliir.d iiiil; i>r i'lil , - I ,'i 'I F, i-ii l" 1, .
•,.( 't, Dii: rr-jiti-r\liuri"rik;uii-.'lu':i

M.i;it'. II -.a vviijs- 11 -lieh tut die Lnion als ein nocli giijjstigcie«

Absatzgebiet, indem Costa Hioa 37 pGt., Nioaragna 4(< pt.'t. und
Honduras .')4 pCt. der gesammtan Kinfiihr von ihr besoguu. Dio
nicht genannten Linder von Sttdiaiarika haben einen weniger be-

deutenden Antheil aoi AnaMnhaadal der Veirwnigken Staaten;
Argentinien baaog 10,i pCt, BnaiGaat 11^ nOt und Chile t^fßL

iftmr aua der Uoien. VergkielHnreiee aef w-der gesamolao wnftriir

wBhnt» daia vMi den LAndem Europas Fronkretoh 9^ pCt. seiner

Einfuhr, Italien 10 pCt., Beladen ):.' nCt.. 0eatachland IH pCt.,

Grofsbritannien i'l { Ct., Herwegen und Schweden 9 pOi., Spünen
pt't. und 0i'9'( r; icli'Ungam t pCt deraetben von den Ver-

einigten Staaten kaufton.

Wenn man alle vorstehend angegebene Daten aberblickt, 80

eriwnnt nao, dala der Antheil der Vereinigten Staaten am Einftihr-
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handel nach Mexiko, Cetitnilnnicrika und Weatindicn als durdi*
aus suiriedensLeUeiid zu bezeichnen ist uud dafs dies gleichlaÜA

fitar ^ßHcnjgM Tlurifo von SoduMiikaratriSt. wthihw den Gcenien
ttttd Htmddiifalllui dar V^ion nüiar li<S«n Mt den Exportländern

Eur«fh; {n dm Obrigsn Theüen von ^mnerik» dagepu ist iHo

B«Uid1icuii^ der Union am Einfabrfaandel vartiiltaisniiirsig gering.

Zweirdlos ist dieser Unigt<iii(t duniuf surückzufnhren, dafs den
Vereinigten Staaten dorthin direkte Tmnsportvurbinduiigvn fohlen,

dnfs Borger der Vcroinuiten Staaten von Amerika sowie ameri-

kanisches BetriebskapitU daadbst in rcringcm Mnfiic vvrtrutcn

•ind und daher da« Interesse am Handel mit diesen Ländern nn'l

die Torbedingungen seines OcdeihcnB ru •»•enip gefördert wfnU t.

üm einen Anfschwung des Handels nach Sndamerikn, CciitrHl-

nmcrika nnd Wcstindien zu erzielen, mfifsten die Vereinigten
Staritf>n von Amerika z» den gleichen Mitteln creiff i! •.v<"lr'> - si»

i;,' r^eit zur Hebung ihrer HandelBbcziehu:i;.:or. zu Jlrv.-: iiyj I

Kiitisda in Anw<»r:<1iing gebracht !mH(>n n;i-n:i h ;'iir ^:l n i-iEeruiig

ihres Eison'lMr.n- und Telegriljiln i.-i-^rzrs ns.c]i iiiiil in diesen

L&ndern, sur An»ie«lulung %on amerjkHnii»i.hfU iSiiigerti und zur
ausgieliigen Hetheiligung amerikanischen Kapitals im dortigen

industriellen llnternchmuncen Die Erriehtung von Fltinnz-

Instituten in mfigliohst < nu^ r \ r il;iiidung mi( solchen der Union,
die Eröffnung eines Wusbi rw. i.'i s ziir Verbindung der \V«'«!tkfm»(!

von Südamerika mit den b- ilonti r.den Industriecentren '"ri i *st ii

der Union und die Aufrechte riialtung eines regen, eigenen Üampt-
EchifffahrtsverkehroB mofsten hinzukommen. In den Projekten
der panamerikanischen Eisenbahn und des Kmuübauaa durch die

mtUdamerikanischo Landenf» nnd bedoiitaiMl« Vorb«ratmig«n
Mm YerfoIguDg der augcgeb«MB Otl» am tMn^ea."

Nachschriit d. S«d. d«i JBxBort": Dia obigen Ai»
iUirungen •tamnen axm der 9Mnr an Chefc tmb iMndea-
itetistischon Amt in Washingten, TTerin 0. P. Austin, nnd sind

im „Tradesmsn" erschienen.

Für die Leser des ..Export" bieten diese Nachrichten absolut
nichts Xeues. Kein einziger der hertrorateclieDden UcBichtspunktc
enthttlt etwas Originelles. Wer sich überzeugen will, darsdicseobigcn
Darlegungen den eingehenden Arbeiten, die wir im ,.E\nort'' vcr-

Offent Ii cht haben, „nachgebildet "sind, also durchaus nichtsXeuesenl-
halten,Bondeni nur eine.,Transformation", der vergleiche unsOrKatt,
.TahrgJing 1001. Xo. 27 ff. Diese von uns s.Z. undT der Ueber-
Bchrih „die deutsche Volkswirthschaft and die Handelsverlröge"
verf>flen(liehfen Artikel enthalten so ausgiebiges und grOntllich

verarbeit. r, ^ .Mat, ri.il, ilafs wir nur „aus ÜrOnden <ler Kuriosität"
Obiges wiedergegeben haben. Ilekanntlifh existirt in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika kein üesetz, welches die

geistigen Urheber schützt. Im vorliegenden Falle wOrde die«
auch umgangen sein durch die „Nachbildung" der GodankeTi.

Wir wollen nicht unterlassen, zur Sache selbst noch folgende»
an bemerken:

In gewipsen WerkzcuemiRchinen. wie N'fthmnsi'hinen, I)r<-h-

blnkan etc, sowie in Konaerven und N'ahnuigamittein, zu-

gCMhuittene« Hokam nnd gewiasen MöbeUpeziaTitütea Iciatcu

bdtanoUieh dieKoidMierifakiittAuiMicaldineteB. Sofadd « «ich
aber darum handelt. TeriUnerte Proliikt& gMtdivid eV uf dam
Gebiete der Baen- und Stahlindtulaia, der TtttUbnmabe,
Porxcllanindtiatrie etc., zu liefern, iat ea mit ihrer Leiatuoi^-
fiihigkeit zu Knde, Der (Jrund liegt in dem Mangel der ver-

feinerten virtuellen Technik. Die Nordameriknner bauen In

Meiiko uiul in den nördlichen LAtulern von Südamerika wie in

CeBlnÜnmerika Eisenbahnen, haben auch zaldn-icbc Liefeningen in

den vorstehend genannten Artikeln dahin. Sob.ild es sich aber ,

darum handelt, verfeinerte Gegenstande für fortcesehrittenere
Lebensansprüche zu liefern, ist es vorbei, dann mufs Ruropa ein-

treten. £s ist wirklich !»n der Zeit, daf» man etnllieh einmal mit
dieser norrlamerilcanischcn Baugcmachcrei aufhöre. Mi'ige man doch
beilcnki !, .In-'s . in Lriiid, welchesSchutzzölle von .">'» pCt. ad valorem
erhebt, drim iln -Ii <i-jiu; grofsen industriellen MJliigel halicn mufs,
und nur eb. :i in i;i wis.seti Speziulitiiteu, welche es durch glück-
liche KoinliuiHtion verschiedener Verhältnisse billig zu liefern

im Statide ist, auf dem Weltmarkte erfolgreich zu konkurriren
vermag. Der nordamerikanische Export besteht innner noch mit
mehr als 70 pCt. aus Produkten der Landwirthschaft nnd einiger

lajidwirthschnftlicher Gewerbe. Auch in dem Lande der .,imhe-

grenzten Möglichiteiten'' - man eiilnehuldige den jrcschmackloaon
'

Ausdruck — wachsen tfie Bäume nicht in den Hiniiuel.
j

Süd-Amerika.
Zur Lage in Pars^uay. fOriginalbcHcht aua Aauucion, Mitte

'

Au{$usi Dasinm«inemlet;itenfierichte(v«rKl.«EipoK''No..14)
'

«>rwhhiitR Fiiiaiii^(rR<>ts iat. am 15. Juli d. .1. in Kmn getreten.
^

AnlftCriich der SchluTsberathung im Senate wwd«n dann noeh
einige Aeoderaogeu vorgenommen, aodab mdh dia weaautlkUitaii

einaohmtdaiMlaii Baatiaiimnn^Bn alM fartaltan:

Die walaHftnd« nicht badadia Notanaulaalou wiwda «uf
3& Hiilionen $ erhebt. Fol^anda AuafMhnAlle:

fbr bearfaeitetoa Hol*. ... 4 pCt. vom Warthe,
„ unbcarbeitütes Hots . . S ^ » «
„ jede Rindshaut . . . . l. t Ooid,

,., ie 10 Ktlu Ycrba .... 0,j» ,. „

Einfuhrzölle: Zu allen bestehenden Importzielen Wird eui
Zuschlag von o pCt Hold eingehoben, welcher jedoch zum Tages-
liurse in Pap>r Lr.MUlt werden kann. Die Bestimmung, dafs

der amtliche rmreehnungskurs für ein ganzes Verw.iUungsjahr
im Vnrhini-in bestimmt wird, ist aufgehoben worden. Da der

' Z.tllumrechnujigBkurs für das Jahr 1?0.< mit 'S^iO p('t. f.-'stgeaetzt

u ;ir, trat, ."»bgesehe i v ; i-eni .Iprocesih:;. n /. .s.
. i :nc uiehl

unbedeutende Erhöhung aller Zollgebühren schon durch den
Umstand ein, d.ifs nutimefar die Um«ehntMig auf der Bana von
^»-'0 pCt. stattfindet,

StempelgobOhren: Von Bankdi |. .is dii ',Hl Tage Vi pCt.,

vnn Bankoepots über fO Tage 1 pCt. ttiiiu eingeführt worden,
i Die HiÜfti Lirr zur Ausfuhr gelangenden Riiidhauto wird
! expropriirt, und zwar nach einem Diskont von (i4l Cent üold
. per Haut
I das Kilo trockene Haut zu . . $ Gold,
l ,, „ gesidzcne

., ,, - . 0,ii-, „

! „ „ frische „ „ . , il.i» „ „

;
Zaiilbar sueh in Fa|iier «im Tigaaliuiae, jedoch nie hoher
ftla mit 900 pOt .

IUI« Ina sum 1. Janaar 1904 daa Oeldam noch Ober 900 pCt.
notirt, und spAtor, jedesmal wenn dieacr jFall eintritt, bat die
Regierung das Recht, die H&lfte dos zum Export gelangenden
Verba (Pnnigu.iytbee) zu expropriircn, und zwar zu einem Preise,

welcher im offiziellen Wertlitarife zur Berechnung der Ziille

angegeben i wohl viel zu niedrig) ist.

Die Entschädigung kann je nach Gutdünken der Regierung
in Gold oder in Papier laber nie zu höhcrem Kurse als an
900 pCt.) entrichtet werden. Die Exporteure s'on Yerb« kOnnen
diese letztere Bestimnuuig vermeiden, wenn sie der Regierung
Qoldwcchstl Tnm Ai'ln vnü fiflo pfM verkaufen, deren \V..ttli

jenem der H.illPr .i^.s niis^udiiii-i.iiilru )VH.|ukte8 gleich Hein iiimIb,

Daa Erträgtiis aller dieser Abgaben wird jährlich b's /nrn

Betrage von I.VIOOO $ Gold zur Umsetzung von Pajiii r in (L id

verwandt. Zur Percipirung dieser Renten, tm deren \ i r« alini ji;

und Verwidtung, zum Ein- und Vcrku-il v i-,, ..t!' kv CuMu r.ud

Wechseln sowie zum Dienste der Emissii>i> wuüie die sogeitatiiit«;

Konver8ion»ka.S8e geschaffen. Dieselbe wird, soweit ilirc Thfttigkcit

die Notenemission berührt, von einer „Junta Fiscalizadora" über-
wacht, welche aus einem Prfisiilenteu und 4 Mitgliedern besteht.

Dieselben ktonen nur den Grosskaufleuten oder Industriellen

entoammen werdeni g&nzlieh ausgeaehlosscn sind besoldete

Staatabeamte. Die Mitglieder dieeer Obemufsichtskommisüou —
so kotinta man Tieltaielit die luatttntioa deutseh nennen — fajdmn

bei der Noiteneroiaaiaa ihr» GegeoMidmnng zu geben, »owia bd
Vetbramnng dar altan unbrauchbar gewordenen SdiaiiM mStau-
wiiken.

Die Ernennungen der Mitglieder der Konversionskasse und
der JuntA fiscalizadora, vor wenigen Tagen vcrfiffeutlicht, haben
speziell in paraguayischen Kr< Isen -n-cnig angenehm ber&hrt; nicht
ein Einheimischer wurvle für i.ii .sc lihrenpost«n auaeraehen.*^

Die KonversioaBkasse besteht aua den Henein;
Präsident ad Interim.: G. Lopes Koreir» (BiraailiaDar)i

Mitglieder: Barena iSpaniorj,

„ Boettner (Deutschen.
Dr Kemmerich i Deiitschcri,

Hl. Ii (Italiener).

Die Junta FiscAlizadora besteht aus den Herren:
Prfisident: Tiscornia (Uruguayer).

Blitglicder: Posi^ual Pccci TtalienerX

B Achdics ., ,.

,. Sorazäbal fAr^entinerX
I H.su « in illabenor).

Sänimtliche Ernenii.iii^e;i .lind auf hochangeseheue durchaus
einwandfreie Männer gefallen. Wir Deutüchu können mit dcn-
eelbcii vollauf zufrieden sein, da zwei Landsleute in der Knn-
vanionaiiasse s r/ und Stimme haben.

Waa die Fü<gt.-ti des neuen Geaetzea betrift't, so hat aich bis-

her nur ^aa hmcIm und achr bedeutende Steigao dar lUiach-

*) .\iHitcrV. <1 Ui-.t Bus wird der Valuta Pangua^^ im Aui>
tuiide nur zum Vortbeile goieichen.
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preise hcmcrkbur gemacht, welch«* woh] nicht Bllflia mf da« Be-

streben der ViehzOcIiter, die Erhfihang dür AliKalM von meh abzu-

wilMn, «irikekgefllhrl wwdm kann. Dazu kmat Dlalieh,^ der in

letzter Ztit aiflgatrctam AiAohwung di<r SiJtdaMindiiitim, itaa

kfiiii' praportionello TemdtiUTw dm nstHnuttM ^lutandcs «ot-

gcgeiistaht IMvChBiicen Ar VMiindit mrdMi tlcb alw ilauernd

gfinaüf Mhalten, da di« X&chfnu» mt \'ie\e Jaliro vom Ange-
Dotfl Immi gedeckt werden wird. Bns Ooldiigio ist stark (fo-

satikeii - - iiiiierliiUb eines Monntes um mehr als 10f> Punkte -
der Kura steht heute, also om \2. Aligtist, auf ^00 pCt. ; f^rstom

wurdMi jodoch bereit! PrintVMkktrfe en 890—VJd pCt. »bge<
•ehliMMn, wdeb die fallende fandeitt weiter dnumn durfte.

Litterarische Umschau.
Die 8Mt«tifW»tirt«»ub»t«llenfn dtr Ver» (nijten Staaten »»n Ämerlka,'

Kurnpa hst sich in dir juiieston /.•ir i!.-ira:i (.-.«..hr.r richti^n

camet. ccirsbisen iqöbsoo, bei Hetrachtang der wrttwirUticJiaftlicb«a

Et;tvi[rk< '.iin^-, fnaaiiime» mit d^m anfstrt'!M>Dden loa^lrcicbc im riTnen

Ölten uud neue Macht im Westen tu nennen: <litf Voreinigt<;n

8tMten< Auch sie haben ein den ja(eniiirh«n «n Scbnelli^ait

dllMllMieD Wachsen ihrer Volkiwirtheiihafl Iber die <ireni«n ibras LÜmIm
hinaus rrli-bl, ilii-r f1*><i''« WsAsthum »rar von ritl ii; lur vnr-

bcri iUtt Uh'i n:fit nuf tun; .»ini- t-t (irinnJIii'.«' f'iit uii^li-ii-li i?rM;(ii:ri'>*

gaot gfwaiti^i Terriloriun mit nn|r«filir der <lop]>clteD i(evöllrtirao|^

labl, bI*o ein unglt'irb nucbtvollcres Staatcngebildc ond daiu oin un-

mittelbarer AbUgcr L>nronüscber Kultur ttn>l nit dem Stauimiandc ran

AafaiiK an durch taaii«nafUtige Bsn<lu vvrknUurt - da» gicbl den Vrr-

einigten Siaal<.n iMb gani anderes AusschoD als Japan. Di>ch auch der

Eintritt beider in di. n. nl. nie WeUwitlb'ihift ». ist in der Iti ^irlcuiiK

auf die es für uns Ki.'r «iik.>m)iit, einen ii-lir «L-ntlicbt>n riit<.r>.').h;i9

auf Wir Haben Japan tuni ersten Jahre miior» Eintrittes in die heutige

W 'It »ti Hill Windeseile sieb ein TortrelTlichos Röstieng für den «irth-

schiifUi«,biiu Kampf »nr Sc« acbaiTon und niit Kifer weiter ausbauen -

gerade das Ocfentheil «eigen IM di« Vereiniffti^n SUuitee, einen Terfeil

der «inst bl&benden fibersMledlMi HiedolMcbifffahrt U» etit de« hettligei

Tts i'ii'l i>-ut niHi'ht man «naet ceeigiadM Analnapeegm dar u.
haJt'iiircn, imt ii]], :n rcLriges im IsBiiam WUaiapnNk Ahaedto Bi^
seheinnng Kmbalt su üian.

Woher kam es, dafs die eigene übeneeiKbe Schilltahrt in den Vcr-

einiclcu Staaten so f^ani die entgegengcsettte Kntwickcinngsrichlung ein-

•ebliut «ia dtw < i Mli^^' Wir.hscbaftsicben?

Ein kurxcr Hiirk 211 r ilie historiücbc Knlwickolnng^ sriril un> die

Antwort rers luilT. ri l'inor il. i ( rslco gescttgcberiseheii AVI.- il r inngen
Keiiublik »»c ili-.' llu-timi.-iu!ip, dsfs auaUnditchs 8ebifT.> nirlit nur

dinerentiell bebaudelt werden soUteo. sondern auch, dafn im Auslände
gsbante Schiffe Bberhaupl nicht aationatiiirl weiden kOanleo,

Letztore Bestimmnag, tum gcliutte des ScbilTbaaes erbMsen and ««tt IT9ä
im wesentlichen nnTcrindert noch heut« in Kraft, ist im Wechsel der

Zeiten der eigentliche Angelpunkt geworden, Ton dessea stsrrom Fest-

halten in kritischer Zeit Fortschritt oder Rückichritt »hhinr ATirh die

Küstensv-hiRfsbrt behielt man der Nationalflag.-. .'r I'i, «iititigste

natürliche " " - —-

Hall, war
rietige BesUnd«
Zeil die Onnst der politischen Konstellatlan: Kaglaed hatte Frankreichs.

Spaiiiiii', und Hollands Sehifrc tou Otetn wdfM^ tutd diese nahmen
nun dm ti utialf Amerika in Ar«prarli l>a» giih einen krifligen Antrieb.

Aoi'TiliA wiinl.- fUr • iiiift'.i Z. it, wi.. später l^iirliind, ,the oecan carrier

of the eirillted world* (Mavo-SmithJ. Seine im abeneeiaebea Handel
baaehlftictafMuMimmU» 1789 antmm T., MIO lantta «81 019T.<).

Kriacaritelia veniieliBhuiKaD fcanalaii daa fartMiiltk nfthl aafhaltta.

Der Schllfsbaa erreieht« einen Stand fadehstar Blüte, die amerikanischen

Klipper, die in den .'lOer Jahren aufkamen, «aren wegen ihrer unerreiehtcji

SokiieUigkeit ^orflhmf In jene Zeit des Aufschwunges von Mittei t!er

40er bis Rede li^r Mrr Jfhtv fallen aoch die ersten VersB-ho, i'inf

nden; sie waren
1

(Matal- nad
noch unbedeutende Binncnseenüchilffahrt eingerechnet )_ stand man
hinter Kngland nur nm Weniges snrSek, b,\h gegen h.K Millionen T.*) —
T)» tirni'fi tWl 'Irr Pftrporkrf-x »nü, der 1 .'(ihre heg wütete niid der

llsr.di'lüllotte il-r Nrrd^lauten \Vui'.d.-ii *thlUK. dir nicht wiediT lieilen

ollten. Die Kaper der äädataalt^n rluutcii guliürig auf, aus Furcht Tor

flioeit lerkaeft» naa ataan giaüMa Ikeil der SchifTc ans Ausland, vaitaN
«iärian von fiagiemaK in Anapnieb genommen, sodafs beim Blatritt

des Friedest die Mw-rte.^iürhe F!nt(e mehr nln I Million T. Torloree kette,

Wlhren4 v..r <lein Kr.< k<' i 'i jii't. An i'^nif n AMr~riihin jels aaf dgeoaB
Scbiffen bewältigt wurden, waren es lü^b nar uoib il fi'l.

') Ana ,S«escbiff{abrts-SabvontionPD der Gegenwart" von

Dr. Wilheln Gr:rc. Hamburg: L. Kriedorichson fr C o. Inhaber Ür. 1.. Frie-

darichseB.i l'.'n;;.

Vgl. Alavo-Smith. bcs, 8. 7, M'j': .I.a marine loaicluuid» de«

B(at|.Cni«* jiar' G. de Faramond de I.afajele ie Bav. Mar. 1801 AoAt,

8. 1*770 ff.; Fi tger lt«92. S. f, IT., I»>2, S. »SVt. 70 8.; Hansa an Tielea

Stellen; Fisk, Abschn. V.

') Faramond S. 177!V*>.
*) Vgl- darfibi<r den interessanten Aur<iitt< ron L r in

1691, S. 194 ff. nnd 2.H3, dort auch weitere Quellen.

>) Faramoud ä. 17»!; Fitger im, & K.

inisnrt ocnieii man aer .>auonajnaf;.'i <-r. i'a »i iiugsie

) VorbodiDgiing der damaligen ä«hiflf»brt, billiges uml gut««

in dar denkbei 8Bat|HlaM Waiae iMabea; ruh ytM^ Bbar
istind« tHMtea KickaBlinlKa. ßaia kaei elisdi ki der antan

regelmibice Postdampferrerbindaag mit £aropa so gröndea; sie waren

jadei* BfaM fan dMandw BÄta*), Aata« 18G1 ilkUa die «ker-

atebale HahlaiilioMe » KPOeBae^.: allaa ki alhn (nalee- nad die

I

WUingd de* Krieg«* kett* lick eher die enIaekeldeDde Wandlnng
im Betri^ der Saesriiifflahit angebahnt, elebt Hall oad 8>-geln gehörte
mehr der Zukunft, soodem Eisen und Kohle Cnd diirin hatte ICngland

einen m&chtigen VcirHjirnnv : hmU-r ihm «nrcn Amerika^ r.i»eiiiiidii>trie

und KciMi'iiha«; weit rarfieK. Mi-n »Ikrgr'ifsten 'Iboil der Volk^knift -.th-

sortirt.' iiu.-ti lio k.iliiiiisil;ini d. - Ijinde^. Iti« strickt feulgeiialt. n • I i

mSgiidikeil, im .\u»landi! gebaute, also billigi' Schltle iii naliuiiüiuiiLii,

Biftdil« «ine crfeltfaleha Aelaebm« d«« Wcitkamprca mit England in der

Bbeiaaaiteke» Schifffakrt flhdeikiit nemfiglicb. Amerika könnt« nicht ein-

mal den Stand seiner fibersoeischcn Flotte nsch dem Soessionskriege be-

wahren, geschweige denn die durch ihn erlittenen »hweieu V-<rlnstc vicd.-r

aumugleicheii nucben. Da die Kuatenichill fahrt lu il,r auch die utisn-

t «ch-pasiH-iehe Fahrt geruehnet ward.-, der Natiniiallbigge vorbeliallei»

war, fand der }!cbiffl>au allurding« mit der Zeit hier eine» vullvierlbiKeii

Krsatx. Seit dem Siebte der Nurdstaaten wurdi-n national eicln«ion uid
isi>latian' die Orvndidee der ganti-n Wirtbsi baftiiiülitik, die .settled

poliej*. Iturcli rOilcsiehiitosp F>rnhidlung des Auslände» konnten »iih

in wenigen Jahri>:hnten die [no luktiren Krlfte im Innern lu cioer Macht
auüwaebsiin, die bald mit innerer Nothwendickeit die firenzen der eigenen

VolkswirUucba't Überschreiten inufnte. LaudwirtbicKaftlicber und iiidu-

slriellcr Export wurden Lebonabcdingnng, Amerika er«clii«« auf dein W> lt-

igncfct ab ein Faktor, hinter dem schier uiii'rscb'tpflicbe Quellen wirtb-

eehaflliciiea Bdcbthums «tanden. Amerika begaun Ev|>aniiiona-, Welt-
I poUtilt IQ treiben, weil os muTstc'). Amerika balle (ilnek in der hnhi ii

l'dlitik, weil es Kraft hatte. Dessen war man sieh wühl beanfsl. Diin

war ein weiterer Anstois su wirlb>cbartlicliem KnrsehrilL Der wirlb-

sehaftlicbe und
|
'litUebe lloriiont de« aiuerikauiscbeu Volke, war binnen

kunem ein guns vertndertor geworden, r« li. l nicht mehr inil <len Giranten

der Heimath tusammen, sondern mit denen der iianien Welt. In vrslar

I Linie wirthiebafllleher Nothnendigkeit folgend, betraten die Vereinigten
I Staaten den Weg imperialiatischer I'ulitik. Mmt — da wurde kl^ir, was

man rersinmt hattd. Mit dem jeltl beginnenden, immer Kchtivllereii

Waeh»en des Verkehre» mit der Aufsi nwelt niufsCe d>?r Msngel einer eigenen

leistunpfliliigen Handcl«flott« immer (ikhlbarer werden und damit die Ab-

hängigkeit Tüm Aiulande immer druckender F.iiie .Stellon« in der Welt-

I

irjrthschaft wie die, su der die Vereinigten Staaten htru I n s' l iiien, und

I

«loe eigen« lehwache Haiidelaflott^ mois auf die Dautfr i:iu V, idcrrpmch
werden. d«*«eB LOaietinter allao Uauttwleii erfolgen nnCs, und awer ia

der Weiaak deb «iee Haedtlillelle ebee gesehafta wird, knete ea, «ee
; PS Wnlle,

Der h.'iitisi' /niliinl i«i . r, iler That nnbslthar. Jene.*

(ieseti von 1(92 hatte rwsr lUO Jahre später, im Uei WH, »in« Aatiderang
dabin erfahren, dafs der SekretUr des Sebatuuntea itt Äealailde gebanle
Dampfschiffe beitininiier OrOfsc, (iei.'hwindiakeit vtw. nr aawriknibdien
Kcgistrirang sniassen k4nne. wenn der HigcntbOaer die»el6e Ton-
nsge ingloicU anch im Inlande bauen las»«, Die Hrfidg,-, die

man damit errieif«, sind siemlich gleich Sull gewesen. In der Haupt-
sache wareti ea tmr subvenlionirte Linien, die sich dioEor -w >>-iin l iii^en

Erieichlenuig bedieaea konotae. Deua der amerikaoisehe Bau, wi« der

Iktrieb dar ttMiibeeietkM flakii» liad iheHer eli Ja die KeekwiH»
Ikndem, anik^ d*a beanwedan Beetimtuaegen d«i Mbntlleliea Betreebl««
auch infolge der «ibehlM hftheren l.ahne'). So hst d-?nn nneh die *fit

' lfi7J eingcfShrt« nnd Im gelt<-iideB Dinglertarif aufrecht erhnitene Kr-

laubnifs*) <!er »nMfreinn F.iofnhr von Baumaterial flir SehilTe, die im
Aufaenhsn I' I •.i'n.in l; ider für ansUadi«rbc IC chnunu ;,ebsut »erden
sollten, nichts nlktien kAnaaa; sie ist so^ar lum Xbeil gegernttaaiislui

geworden, dt aeih dm aMIigM VertaakritkiB dar Kiaanindaitrie in den
j9agsten Jakraa Aneiike mgeewlitte ailbet eleee 'nietl dea Iteteikili
ebenso billig wio das AnsTand herstellen, — aber noch niebt «eibeaeo
kann. Die Aufsenbandelsflotte ist seit der Katastrophe In Bagiea der

I 60«r Jebre seaefbaltaam iiirnek|7i>frangan; sie betrug*):

ka lekn 1^60: .M';j itt. isiKji sttits'or.

] . , 1870: IMi, SM» . m:,: fv'W l.HÖ ,

l.S>J'i; i:;'i2Hli ' . 1900: *26 1»! „

Im tettt^enannti-n Jabre «nUielen auf die über HKx) T. grufssii

Dampfer, die Ar die Konkurreui mit Biuen ttb«rhanpt erst in Betrackt

. kommen kSnnsn, nur etwas über 36O000 T. (hat 9i Schiff«), auf die

Segler Aber KKX) T. angefUir 230 Ono (isr) Schiffer . In den «aropiisakee

IlBfen ist dsa Sternenbanner ioimer aeltener geworden. Da.iamerikanliehe
Kapital hnt unU;r :letn Drnelc:' f|.^r *i.MTni:***!K'Ti Vi^r^Kilf T-f.*^,- ».ine -ehr

ben: er k '.^n * w >: r t h c A n ^ j n i| r u n g anL:Ltr -t':n ;ni'.. i:i . - ,iii^!.,i;'ii..:be.

in erster Linie englische Khederelen, stark ciurehsotite, in cintelneii F&llvn

so stark, daf« c« einen mafsgebenden Eindalil oder «agar ie Willdlidritait

daa alleinige Verfilguogsrechl erwarb. Vh hctr«ITendeB SdUfo Akren

I

anradbldert dis «nuiiebe Flagge weiter. it\i : in' r ihr lauert die ameri

I kaniaeke aef dea Tag, wo sie gohirst wt:r i'n K.m.. hie l'-inna);.' dur

unerikanischea. unter encrllscher Flagge fahrendeu libedereien mar» bi'

V ir knn. Di s-' ii" n , rlnbln l; iiber :'l«>000 T.^^ Da es war im Mm
des Jahres 1901 — kam die Kunde, die ia Knglaod deanJt»«« uicder-

I aebatettamden wie in Nordsmerika begeiitamdaa Bindteck benenier;
da* bekaante Pierpout Murgsn-Syndikat batte Eegbuid» dritlgrSfito

•) VgL Fisk, VI ,l.ipan.loa".

>) atetiatMue Metaäal Mit bilait« Ferepiend S. ITM/ttt, eeiri«

di« letetee Mnaberlekle d«e Cenndeaieuar ef Netrlgatiw.
<•) n.-A. 18&7 I. 8. 530.

«) H.-A I!)n2 I. S. 3S8. Die XeUae gaben die Beitlade eni Kiidr

de« Fiskaljahres, dem I. Joli.

') Furamund S. 1773.

Faramusd S. 177.') 76 sähJt die einielnen Linien Auf.
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I:l> <l.'i> I. <lie UtfUtitl Kino, mit :!.';{ OHik T. Br >i «n^Rknua: I><T H«richt
I - < I iiii:ii»«ionor pf NiiviuiUi.n üli«r UH» t ll'Ml bomhnet« Jon üiiuniuit-

munigi^balt iet aiitcr aasUni]ischi>r Ms^i;« fihrouil«n, .ibcr TDin amori-
kaoluhcii Kapital kootT<illirt<-n Si-liilTo iiiif ilTOtJiiti T.-'). lUcae S< UilTv

lulineu ibren BcU-Jüb. Üa<u koutinl uun in J<;r jün^'>U'ii '/.i:it iiacb di^r

MM» btdeutnl« MachUimadis dinli 4n ««riiiwli-anii>rik«aiMhoa UMD|>r-

UliKniit» rtm dam nodi ii dmScIltabWtncBtiiDKen di« Rede Min iriH
)Kt.i-t.r(/ui;t- fti^^rt.i

Briefkasten.
Dia Firrnn Gujta» Barthel in Drctiten-A 19 bofafst «ifh üt»it mciir ah

Ii" .lilifiMi tiiii ili-r HiT.-li-lluii>,' Liif,-, H<>it- Ulli! K<n:li A [I
|: ;ir ,1 1 8«,

und ist c« rvn Aofwis dl» Bestreben dieter li^rnift g«wi.-«t>ii. auf dirseut

dtbfaAt nr Biiilnütjn Ikferilntt Mfdnlltiltnbrini^ii. liifolg««^-

g^bmitn StadiaiM sller fir dfa KanitnAUiiii ilnmrtiKcr Ap|iarata imf«-
f:rhr\t^pf' Fragen wimeaaebafllicber und trchiilifber Natur. rationell«t<>r

t'iitiriViliun mit Holfe Tun SpeiialoinrishtuiiK^'n «ml •M««rhinffl and fincr

bi« im r>etail Mi «rstrMkwilcn «/irirl^ltiirrn f'fafiinir nnd Konirollp dfr

Apparate ist Ci Jrr Cirnia rii<i-'[iL-li L"Mrn-on dm ^sttftkie Ziel zo erreichen,

Itad iai der betia Beweia f&r dieie That«aehe wobl inriu lo erblicken. daT«

4w UiMili 4ir nim» in diewn Apparate« m Itkt w Jtlir ie«ltoff«n

ift. nd Jetit «Mb ISjibn^r KinfUhrang in dan WdtlttliM dia Zcbii-

heb« dea urBpringliebeo Jabmnintatie« erreicht liat

ßer um Torlii^j^ende SpfzIaUalaloK Ober liniajinarat« eiithill u. a

auch iwth riflf »of da* Ijiinn, (niihi««>!i«li»r<' dm HaTlM'mt li»tri?llche

Winke ood liriiiiTtr;-is,'i"i. m.il Mini .liirir. ilic viT--hii'!l>'ii-l. ii A|'(i:irjt.: für

SobHhnuhrMKM.
KorMMUrkur Utf* 1* I

T.i'fxin Vd/ lifK utxl^ illfl tu>w»ifuufao der Dampfer:

II. .,Pr-rir Inn.--. i.mrY, iMtniiA, 12 S.»i(i-mli. r l:> riir MittjuTH von N.-w Vörie.

II, ..\i*i-»fcr", ti.ifli lUlimi-'n-, n S#iti4'n»lM'-i tiTlir \oriu.io ll.i'.timor.*

[I. .,lli<-»l.kL' . iij. Ii ll.tUunorc. J; h '-pK-tCibrr l'hr N;i- iini. lA$»lxl illkKiUC
Ii. ..Ilrnci;-. ii« Ii N. » 11 S'l l.'i'jl>"r |i> llit- Vi>tM. üetUf {MMtlrt.
II .Mitin/' . tun u Hi.-itii<a, Ii |. t.Miji'*-r » llAvaaaa.
Cl la r;ftU. ->>.pl-iiit-r LI) Moiuf V I ;l<*^.

Ii. ,.!;.> t.-. i.:t. Ii ' i-.(- A.i'*n. 1^ .Nuptfi ul>.'r in .V'Lpt.

Ii „i'p-.iK»fij". iiii*--li 0.^-.\>.afli, la. Si [tc-iulHir von
l>. „Uv(a% lytpli BrcuiOJi. I.l- .Si'ptt-iiiJii-f t:j f -l-rrjw

U. ,Karlarulir" >ii Aimr.il •ii, Ij s ,i i ',l..aht>.

l). Ba^^l>ellBU^ Dm li .^milnloin, U .»nu>

DtaUck'Antrall irb« II»« > r.r H I KSi • ««MllMkall
D> .,AH"l>»". >*'l1 'l'T ll.'iinn i'.f. I ^f['U'i:il>.lr All IKiinliftt.

U. „Attff-'tiiirk'*- iiii'h Kiiji.lA'll, .Vlu'ii.» iinj. Ki'<»iiiftDll'T Whnrf, .V.toLiiJr Whurf,
HiiUTiii. S»niliTilD|.', >i!r.]iloTn mi>iI Tjil»-j»ti, ?. H''iit»'iiil'«?r T.iD Alil*«rii*u

l> „Cb.Mnr.ili", iinf iliT H.'iinrpin.'. Ii .^.(•l.'iiil'ur «u Amhl^rdHin
1>, ..Kn>iinf". Hilf il.T M»iwr*ihl>, N, Sr| •tnuib.'r v«o IJonun.

U. ..KidiflLiui«". Uäkeh AiucrAUoD tI.i Miu*Jtiii..«r. 10. .bupUmbur as fauaa.
U. «Kirl") auTdar ÜHimraiact 10 i

itimi nr v<iii Kjrdnc/.

Braiiii-, Spiritus-, Pctroleiiia- etc. Lotung abgebildet und bMcbnebeii.

VoB «n Balm, nad KocbapMntiM dw Mrm Qnivr BurtM« «MM
cbMdUb dn BpaMkataliiK. und «fwibgm irir wh demneneii «. 41«

fol^nden Apparate: Spiritnabanseiibcnnncr .Onita*. Spiritus^aakochAr

.Nurnia*, Spiritai^lüblampe .Kryolitbspir*, Beniinbrenner .Finit*. Krjolitb,

etc etc. Üenziiikocher und -Lampen, Benzinbeiiapparale fnr Ver|!older-

|ire*>en. Petroleniiikocber. -Bn^nner. Petroleum • Scbnich. und MiiRelor««

•tc atc — Wir kAaueii Intereoestoo aar empfeUen, lich Proapekte und
]total<(t iir tbini nnw hnniniBB n Imhb.

BipnMIWhMtr. Oh fn alten BbenaaMwo ValtUKilcii anniMlgi-n

Deutschen, nanientlicli diejeniicen, die (n den irarmeii Zonen ein neue«
Heim errangen haben, verml««in. wie bekannt, nnter allen Genufunitteln

die ihnen einat die deuttchs Heimath darKebatipn hatte. k<<tni^ in «iner

FiDpflndlicheren Weine, ah den erfrischenden Tnink ih/tt ilri::..: In n Birre».

Wohl b«t der «icli fortgeaetxt «teigenide deutsche Eip«rt dafftr Sorge gv-

träfe«, dar« die»ein innar driofMdar har*ortn>tend«« Brnbr nadt dem
biiBMUllcbvn Gttribtk «ntaproctMn ward«. Ei leiffte uch uar tald, dafa

die angew&iiilti'ii M^trd. invMiondere daa Verfahren de* Paxteariüireua,

nicht genilKtoi:, liu dnu -sK-imafte die Haltbarkeit au »Icbera. *on der
sein WobIgMiahiaact ablijui;!. Krii> irrnti-nK'II';' y?<>!i«r.d!iiTiEr iti?.ä P,i«re»

an «einem Beatinimungiord' trut; iiu^h i"j aiinrin njl'.L)i:''[i Verii*rl)/}'i das
Uebrig« bei. Machten aieb diese Uiiaiiande »chon bei der i^intubr de^
aogenimoten bajeriachen Biaret aeltnid, ao wurden «ia bal deia Im|Mrt de«
TOD faat allen in den ttb«?«e«toeli««i Undem Terbrettcttn Berlinera b«-
irRfistijf tr-n Tir r 1 j II r rW I' I f-bi^rr« ir Tiot*?] bAheri'm Mr^f^ fBblbar. Di^^sür

hiliiTiilf. .ibiT mrnT m. -indf/H »ijlitil<':i ll^liaiiiil'jii^' btiitiillign Uftriiili ver-

mochte den weit«u i rainnpiirc nur whw«i zu etiragen «lul vetior faat durch-
gakend den ihm eigenartigen Charakter.

Mit hoher Qenn^huuD^ mufs daher ein neues Verfahren der Berliner
Bierbraticrfi A k f w i; i; m-l 1 a i !i aft Tormal« F.W. Hiltebein.BerlinO.,
Koppenatr. ' - i' J. be|,'rlir>t W! rii»ii. il ns «ie neuerding* bei der Krteiigany
thr<'.< ftr iIlmi iil.iT-eciKrlrn Fip.Tt ti--vtimtn1i>fi, rtlh^i'üphft befatnnteD
\VtMr»iiit!ri'^ iiut lilriokliitutcra y.rdAgf in Anwi'ni.uii; hririi^'L Sie leitet

n&mlicb dlcaen Tbril ihre« Gebriue» lucli «einer Uerttellnng in Vakuum-
apparate, reraiitteLtt deren Kinwirknng et derart der Abdanpfunir unter-
liegt, dafa eine T6llige Vernichtung «eioer etwa enÜMtUenden, die llaltbar-

keil dai Oetrinkei gefihrdendni Keim«, wie beim Paataarinr-Proiefa, be-

wirkt wird und v al« Weirabtcreitrakt wieder in din l^«ebeiiiuiig tritt.

In dieser Verfasanng r»!anirt ps in ili ii t::-M im??!-« aii»»Twrilil!c:i in.il Vur

BOrglich Tcrpichten Fä--^rii lur V. r^Piiilin;:- l irhr.l l. h',ll.»ris-i:ii', l'ro

»pekte kAnnen ln1i-i*«seiit»-n > n d' r v, rgeiiaiiülcii 1< iriiin koatviifiei uihalieii.

Oafclritaha Tcicbanlanipcn hxh-n sich in neuerer Zeit in immer aut-

gc4ehotcrem Maf-^' Eingnnt; hciui ^toUca Piiblikiiin TerachaBft und halH^n

JaMgadeMen riele Firmen eich di^r Herslellun^ dioM Artik»!» ^i-widmet. Die

iadard) eniütaiiitiii« Konkurrenz bat zur Folge gi;babt, daf^ die Lampen
imm^r mehr tcrlH-äscrt wurden, nud daf-» »ich auch der I'r i; fiir lir . fben

mehr emiedri^rte. AI« eine lei.ttungtflUiigc Firma aufili"- ni i h Ii:i |> wird

una n. a. die Firma P. k M. Herre in Berlin. S. I I. Neue Jakobstr. *>,

eeaanal, welche ala einen S|M>ziaIzweii; ihrer Fnbrikuti>in die llemtellung
derartiger elektrischer Tii«cbenlamp«ii urM den Batterien etc. betreibt.

Ta« deb finxtitren in diesem Uebict einschlagenden Krzeugnisxen diexer Firma
saian erwähnt: elektriube Thnliuider. lAincbter. Handlaternen <'lc. etc.

luleren.*nlen «oüen ilt'f Kataloge 'im' I'n isli .v« dlc)»er Kinnii vrrf;ir,-, n

Auszeichnung, lliT^Brum« Holil-jr. kimfmBumichi.'r P.tikrii ..hT

Ma!.thiiivnfubrik Karl Krause, Leipzig, seit 33>/, Jahren in Dienoleii

der Firma, ward« tmd Könige voa SMiaaa dwdi TarlaOMng daa Albiracliti.

Orden* IT. KVwae auiigezeichitc-t.

I>ie bisherige Firma C. P. Goerx zu Friedenau-Berlin mit Filialen in

Lendon. Paris. New-^'urk und Fabrik-Etabliaaeiiientii In Friedenau. Winter-
«tein ! Tbtriiigen und New-Vork im in eii» .AdtieMgeiellu'bait umgewandelt
» -it- ri und lautet ron >etzt an: Oplische AnjtaH C P. Gaert AktleilMaell-

achatt. Da« Cent ralgcM-hift befindet sich nach wie rur in Friedenau-lterlin.

1) Beim Vi rkaiif srh.-in. ti ca. .'lü iKü) T. Hr. nbg<-tri'iinl «« «ein

(Hamburger Hi-itrügi- Nr. IUI, l'jtUi, nodal« die In^'iaad Uno beut« erst

H vierter 8t«Ilc steht.

2; UaiM» lilöl, S. m.

Karanatirungea.
Uab«r«Ml««lia Wacha«lkur*n«llnaig«n

II y. lÄ! B- [äu^I Ifi' d. UuejioK-AiriM ,

..... . ir.i , .

. „ . . ,.. . V«lpa«»la» . .

. :ii 1. . Bio da

.

. H . . Hlülf^

» . „ ., Wli ,

llnniliay .

CalüutU .

Hoii(kntiK
Kbaagli^
TatelMiBB

II » ul«. Uun'l. 4*' „ J
Ci..l.l.|cl.i xtJn;

^ ^ a. I>:>D.Jüa U*i ,f <1

at.a.ei . i3< a .
ii.f.at . ,
i«.r.ai , u ,
8l.a.aiaJMBakU%I>iJL

I N. «um Kmim f.mtmt
I. >.aBllaik<OM»«»l>L

tj nwler. «eMHaae MOh
eoUkun Mr Ifta tsa« na.

Pangnu.v :'3 : vi «uf iiiFiiti..4,i

OataaMaa, Bad« Min laoPwi.aald 1^11 oau ,
Maaiba U. «, aa aar DaeMaWaa« t.* Naifc
Oeetaimla, Üada Mal ll(»-na» pCl. Pitela.

Iari|ll«rt« aafeaaManaaMniaiaa In Bkaibarg, o«* «oriiMan BaiUMaa.

) 9. 09. iLBLoa.

aUL aiiL
1 < iMM u

I**rU 1» im rtp. n m»
» * 4» n a^
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llvl^ llk. l'UtX« e . . . . m w aetu

t» <t ».«
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l'^^lembunc » . » - II H n IIS, 'i1>.«
Hlit.-kbiiltn . , , . T«D Kr. 4 H iii.i^

Schwed. Hk Vi. . . . , •1 rr 110« Hti«
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ÜUnilMllk.Pk . . . .
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- i«k««
4««WTvJ4aa

Bankdltkealan naab aaiUI<-i>i>i> Hanil.iircar llvririii^i.

I rea. i^nia. i :> ut i^ )^
Hrriiii.i pOt. AmlTilm
I.Hl.Inn 3 .4 „ BrSaMl r

l'«rl» .s , .1 , Schwill

M BaiT« rar Mb iMd u it«

l.S.M im.««,
i\, pVU 3':, nVl. SUiclil»llB 4> pCL tl,', pOi
a . a . Cbriittanaas „ i .

. . I . « . nacrabant i", ^ >' .
Wim .31, 3<„ . Kep<Bli>m(n4*ra-l , 4Vi-> • UadiM . . »lii

Oald ia Banew |iar Mn OaM M IfHt

Deutsches ExportlnirMUi.
Berlin W., Lutheratraase 5.

<•«, «liiil mit der Adreaa Berlin W., Ljuthiimii lt aw aaiaibak
T^:(|,'tiirnKi«Jr»i>i««: Biportlttok. Bertin.

Oa«tt«B. AaltU'" -'H'I aatcr der laaftatcn .^mamrr •« „r<':,I.r1.. Ki.
ptTtkarcM**, «rlta '<v

. I .c.'i.ntea««« a, H'ktra. - llk lilrtMFn Mh.il iir.
tl-a^ir^het tWIll «l4l K.-H. l-lrr II 4llO&BHMtl*B IB dl-B b.kftNfit«., E^^tl tlff« K^fh UtH. i Bd<r«
UfTf rt.B All dl. »OM AllOBBi n : I n I i . I

! rl Ii ; r
, mj , r^l r Ii lill r ü Ii'. I r •_ Oth SÄll tr f*«!-

mtrXttaäpn bri]lB«aA|irB ^.ifi r I i:

Firmen, w.lrk. AboBB^Bi^n dt« D. V..-K. eb w.rd..« wiBA^h.B. w^Ua« dl« Kla-
•«•dnu d^r ilionaria Fnt<*e«aa«*aM nrlaiwta. Olnalkaa «lad Ia dmlackcr. rr»
Milarkrr, i>B«lUrli<i. .iiulwlitr, a«r<a|i<«l*<a«r «ad llalUalarhcr S^rark« mluind.B.

.Vi-i. Lieber die Einfuhr «on Leder und Lederwaarea in Raleland wird
iM rii liu-l : In Ih I Im l h, hl iin liätrftchthcliii Nnrbfrajo? »jcb Sülil-

luder. Ks wird r.uiii Tlivil in KuIkIoiiU hen;«Dt«Ut, cum Tbeil ijn|iorurt,

imd «war au« ABwrilM. Dautaeba SahUafip-ifalicibnlaB lübaii bisber
wmiK Verauclie «ulattHnBraon. diaaea Lader in KnCilBad eiiiuiiAiliim,

und «lOrftoii sich VcTsuclit.'. uidrhti mit ROckwclil nuf den konBi<r-

vuliveii Cliür.ikter d«r rii.-^sisrl>..n Kumlschuft mit ZtllHKki.ut und
Kiii-ri^i« l;iiigi-ie Zi-it durcligvlübrt wt>rdei), wohl luhnvn. iSUlndifjo
Niirlifrij;.: in kiifsluiid hcrrMcbt lornor Im-s h I.-ih in LtulHr-Oalantono-
wiutmi, iNOtbr- und TdMihuwwalLreo, uu<i it>t vuruohmbcb Deiiiacit-

land «D dam Abarita dieaer Arliluil iMikailwk Barn Varfcahr uit dar
rusaiachen Kundaehnfk iat ea mlietOiigt notwendig, aieh der Vor-
mitli'luiii; tfu'lilijjcr Agi-iUi'ii zu bMlien<Mi, wtilcln' tfif in Rxtracht
kniiiiiiciidin Kiilirik<'i), WiiiU.-iih.^iisnr und (Jrim«i-«ti'ri reK'dmSfsig
lifüiichen und mit doii .Mini-huR-rn in russischer Spn«cli«' uiitorhiuuUdii
fciinmii. Z.iliUiiif;!<li.-diriijuii;{fu bind gow i' hiilich I bis 6-Monltt<^acl'opl,

und wird lii'iiii riiKisiüclioa Utvtchüft sijiluiiy dvr w> d<Y E^fuiir be.
ihciligiA^i Kalirikanton gewübnlieh «in« BiailtOMlimie iroo ( bis 10 pOt
ir» rVw Vf^itn <>tn;>w««hiiet — Bai der Dautachon Ezportbank A.-Q.,
Berlin W , l.«ilii-r<<tr. .">, hal>i>n nieU in di u letzten Monaten aus
St l'.'liTsbure. Moskau. (Wcasii, Kiesv, l.n'ir., Warsrhiiu, Willi» elc.
vi-pschli"li-ne foit i'm|ifi>lili-tiii .\p'ritur- und KoiniiiiüsionefiniMn itfB

V«rtr>'1uin(en in l,.vli-r iirnl I.odiTW a»ren aller Art bonaal^QI^ und
erfiUirou Iui«ri}»detii«a Nähwroa liurcb getiaimiee Inittitut.
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1908. VXFOBT,

MA. Udb«r itn AbstU «tu PalMl-MmnijiM, IMInliMlii und kpuUtttmr-
\

btdvlMrtllulR I* Ail«lralian u irl uns vuu iii!irH);,'1i.!Uili-r .Suitu Ut-richlet:
|

pPatant-Mcdixiuoii. Ilfilmiiifl mul .\|iiitlii^ki'rliiMlArfMirtiluil aiiul Sb
,

jertor auNti-j|i-t4rli<-ii Zflitni); «inrx'b Iii»4'niu> vortr" (»n, unct aiÜMViloiD
wiril III Aii^lnilicD durch rUI>'it<', KJiusoniDhchlui; \istt'. von fiif;liM'li>'ii

mul uiiK'rikuiiischuii l'°abrikun nuhr uIb xuvivi lt<'klain>! iii'iii.iclit.

Kii'iuoii. wt'lcbo ilii'<tcii ^Uvkliuiiuriiiiniu'l" ni<'lit iiiittuiichim, komiiiKti

kaum itii< Ci-ni liäft. Verirfitmw und Impnrttiruu'ii in <liMeil Artikeln
werJcti VOM .•iiglisclu'u iiml •mortkaniHclioii Kaluikaiitrii mit Offertoii

ttberhaufl, iiiijoui >II<>m> Kjbiikunti-n ImiiHirkeii, iliif« si>- liir Nikliiint-

liehen Kosteil fiir Kcklain«' tr^>K<'ii wollen. Trotz nllf<lciii liu'len sifh
wriiij^ Vlirf ri<l<^r /.«ir I'<'hiTn,»1vni^ ilii^-T A::»' iiturcii liürcit, weil i-k>

ineitlt'iiü nur br^tiinuifi« --| •, 1 1[n r l.. 1
i :lI ! • j, uoUtiii. OhuLicIh?

t'»brikanto!i /LM^icn »lt*n Ap*iiU»h in L'i'bvT^'H' in dii'wr Buitii'biin^

B«br wenifc Knl^^^-nkoiiinxMi iin<l «cIioik'o meh rar dtm HokItinK''

kostoo, welob'^ zicmliL-b holu' sind. Kn^^li.sch« und lunnrikiimsche
Fmnon bringen ßrtirsL< Ojifor. nni in Austnili<*n iiix (ii'.«!-büTt eu
kommen. Du» Apolbi-knr und Mnifsistvn sinJ K'.'\vi>''<nnii:if«rn mir
Mlt(iil'<p<;r*infn für diu Fabrik- ' '

, 11 in>il N r>(-im' ?ikr» Wi'nn
Blich ciniK«' l'uUMit-Mpdizmoii, ll. .lij:i-r- l im , ^p -i ri..

- I ii r'iki'l

ans Diiulscblmid nacb Aii!"lrali<Mi vrrkiinft «t'rdcii, no ist der AbsaU
doeb verbOltiiirMnilfütg ^eriii};. ucil >ior W-rlriob dor Wau« nicht
ntioDuU und mutkodiscli ijtutrifbisii ivinl." — l'nnpr OewRhrsmann
bat uns nwleicb eine Anxalil analraliwbt'r Zitirnn^'n r-ii);oK<n<U, und
finden wir il«rin hnim Durphrnkm di«r«db«n cinv crlirlihcb'" Anrnbl
von R«;kl»iiu'niilir"n In«4Tni<'n i'tr, iib>'r l^flmitt.d Modi/inen <f"

Uijsor Gl' i ...l'.'ili i-i ni-i ki fiTu.'i , iluls «t ilirht abtiMj' i

CTcntl, VorsflilttRO wi'j^ 'n i inh I rcin^ dfUt5icb<T Artikel iti dii-!"*r

Bnnche mit Halft» ii>T lf"l. l..i . nnt4^>gt-nznjivhm(.'n, da «r neb gamc i

beBondura ditwam OoiH-bJliis.. vi i ij^o znwfudon winl. '

544 . hl iMn Artikeln, welclie von Dr«gl»t«n, Apottickern etc. beanbigt '

w«nl«n, wflnsebt «iiit'r nnsonT OfschlVfti'frpiindc in M<>»knn (ItnrsbiiiJ'i

VtirtretiHigen in (iiiuniolimL'n l>i>r Vcrkelir mit don botr. l'irmen
iriufs in russiscbur Spraciiu Rcfulirt word«?!!, und iüt dii< AiiatBlIunf;

von tilchtißiMi Wrtroti-rn in RnNland für Vabrik«nt«'n di<'jicr Brancbo,
walche daaelbot GtHi-bllfU) «mclcti v, Ih n iiDtTlÄr»licb. - AuskOnftn
dbw dm b«tr. Ifi-rrn. wclchor mit iii^j^t-un und Apothoki-rn iiiTfits

atlUliig in Vrrbindun»; slidit. «rtlK-ilt ill<- Dt-utüi lit- Kx|Mirt>iink A.-G
.

BeiUn W., Ltiihorsir. .'i.

545. la M««kau mi ai»d*r»n 8tldt«n Rulsiands befinden sich grüfsire

Pipier, S«ifea-. Ttpttcn-, Lack-, Farb«n' aad Kattunfabrikanlen, 'a<I>1u

sAmtlii^ti KohstolTe, Hulbfabi-ikatc ftc. xnr HiTütelliin}; der l i»l>rikiil«

beoibthigefi. ELner unxtm^ 0<t><clii<l\!ifrcMindo in Uoakan (Kuri'liindi,
|

welober diu iKtr. Fabrikon standij^ bosucbt und Auftrll^-o in dioKcn

Altiktln nufuimmt, thoilt im» niil, diilK it üiidi für ulir I<<dj-.('ilT<'

und Haibfabrikatc interwssir»*, wclrb«* in dit'^«tin rniornnbrniinj^Mi
Verwendung tiiidiwi, win I)rnrk|iii|iii'r.' fdr Ta|M'lcnfabriknlioii, N;«fs-

und TriJcki'iitil/,1' fürPapii'rfabrikation.Zinku viTs filr K^irbi-nf.ibrikon cic
,

Hirz für Lackfubrikatioii usw. ii.h«-. lulorraüi-iili'ii <'rl'»bri'ii Ni\b«res
durch ditf D.>utsrbi^ Kxpoitbank A, (; U -lin \V., Lutbi-r>ti-. ,'>.

ä4ti. Die Crricktung Fabriken, lowit Mdarar iadatlri^ler Unter-

iMlWM|M ii CMIl. T«D «imm Mit ichn Jahnn in CMI* ans Usi^^iMi
|

datitoeh«!! HerrD wird uns boriehtat: industrielle üntemahmun^cn in

niilf Wi'rdcin von der liii'üi;;«'n Hii(jii-rtiiii; in jc<l<T VTvisi' iiiilfrM ützt.

Sobald jfiiiaiid den Narliweis Itrinct. rliirx er irj^Mid «'inen ArtikH,
'

wolchür iMsher vnni Aiixlnndr im|Hirtirt wurde, in zw ockentcprccbender
Wi'i«; iHilbst ru fabriniren vermae. Hi«)afH unrb nur ein Tbeil des

cbtloniaciien Käiisuju« gi:d<;ekt nürucu kaiiü, wini d<>r Zoll mif ili<-M4-

Waar«, welche biabar Tom Auakndo eiagsfObrt irurdo, sofort bc-

dlutMid «Hieht: wBhniod di« cur Fabrikation danalben notlii^en

Wohmat^rilKfli. wenn solclie nicbl in ^eliÜKeudi^r (juantitfil im
Inlande vorb.uideii sind, x«Ilfn'i eingcfnbrt werden kiinni'ti. Alle in

den letzten Jahren hier fjeprünrieten Kabrikon iTucb- Korsett-,
i

Strumpf-, lleni<ien- Zündh'itüor- elc Kibrikcn} ncdeibeii dalior Ka'"-
vorsü^licb. l>«r liu|>urt iu diuHuu Artikeln ial Üiuitwein» uiilser- 1

ordeDtlwh xurttekK^gangwi, tlhilweiaa hat donelbe gm» aurphöH.
Bier wird c B, 8Clt«n »r\t Jahren fitst nieht miOir imp«>rtirt. dunn «••(

I

lieHtebin in Diile viel-' Brjiioieieii, von denen eine stattlit be Ainralil
'

im» kleinem .Vnfanj^e sieh enipurjrearbeifet bat iin l d<'ii hiesigen Ver-
bllttniüüen an;^e|iarNte.s Hier i-riteuf;!. K oii <len si rt e Mileh. wi-lche
Ifinber ein uriifNer linn-irt-Artikel fiir den Norden von t~lü|e war. ttir<l

jtitxt liiw iu grofsoui l'iu/iuif;t! berKesteiitf ich (;laubu. ilafs der Jui^rt
diam Artikels bald jpi» aufliftnw wird, — Etea waitcra Fabrikaiiaa,
welche sehr giite l^hminj; iMsen mflftio, Ist di« 8Aeitfiibrlitat}«n,

welehe hii-r bis beule nicht vorhanileti ist Iii<'sfi> I^siiid exportirt im
Jnbre ca, .IC CKW ifNi t 'eutnar 8al|>f«ter, wcd'ür schon allein eine enonnc
Quantitfit S'irVn nr't" wentii;; ist, für deren HerKl<'lltin(f luebrer»? '

Fabriken ' <t
^

'Ii irr i :;i i-rdeii koniitiMi l>;ixn koinnil rbinn n.irb 4ler

(fnifsiu B<-dar) (I»r l,.Hntwir«iu*elm(t, der SaUiiHJmilrio otc. Au At>t>atjt .

rahlt 0« dabar nicht; die yalmkattun dttrfta TcrhiUtniAHatra^ eiufiMh
sein, und das Rohraaterial Httdet 8l«b xum TItdl hin im Lunclo.

|

Vietleirbt ^;i-liiij;t e» Tlnien. Kapri4itislen für selelie l'nteriM hinniifjen

an inieressiren und >lelie ich mit woiU'rrn An;;atH'i) /,ur Verfiit^unf».

VÄiw andere ^kleinere) InduBtri«-, zu w«'Irhpr j;njf>-es Kupit;il nieht

nathwendiR ist, wiin> die Fabrikalion Vitn H. jrrtitii ht- und Klement-
kulileu, welclie Much nUinuiilicb voiu Aiutlrtiid» tHtr.»Ken werdou. Vi'ia

^

iah liäro, baboii in Dautwhland vonwhimleaQ Mamar* FalHikantra I

ihren Betrieb in diemot Aiiikst diisiellen mflsaeii. da sie mit den
(•rofHen-u Falirikeit nirbt tnelir konkiirrinMi kunneii. Viellei< bt können
5Üe einen solebeji l-'abrik^int-'ii vermilassen, s«*iiir K;tbrik rnirti (Tiile

su verlegen; er wtu-de hier ein ({linzeodee Geschllft machen. Ver-
\

Hideluwnn^ Mir. Br- 9»,

anhuison Sie ovmit. InL ivssenton mit mir in Veiblndun'j tu ir<-l4>n,

Ihlrirli iiieine svii vielen .labreu in Chile gcjivuimellen ^>fallrulgHU
k:iini ich in dieser Ki<'litunv: mit l{ethaeliltB!Bi jeder Art an di« Hatld
pilien, leb )i;<l<e uiieh i''nhluiif' r,a dvn Ministerien, um die iiCitbigen

Foruiatitüie-. viitlii f. iti"! /u kiumen."
r>47. Andruckkndpfe fUr Koefaktian, Handachuha etc. MMCbt Wir

erlialti'u »US Mailand 'linlieni folguude Zuschrift" ,.rch wiinsebe
mit • iner wirklieh leisnmj^lllbiKen Fabrik von Andruckku<'pfcri lur

Koufekluin. Ibiud.4<'liiüie usw, in Verliindiiiin zu treten, heliufs Ab-
sätzen des Artikel-« iiaeh Itiitieii. Ki.tiiien Sie mir vielleicht, an Hund
et ilen? Ich arIx-iU' bereits mit der Firma W. * ( n

. .»Hein dies- lbe

b-rliK! nur f- ine Wrhh h./ Stahlfeilern, in v i In n in 1t dien nur
ein be8chrHukC«-r Ab»"i/ -i wälireiid in billiKi"!- :. \S' lar,n ii );utes

tö-sehlift reidisirt werden kiiiiii. Indessen kommt nur ein« leisiuii^H.

f.'ihiee Finna in l^^^trsu bt," lntere«>^enten wollen rieh unter der
laufen<ien Summer an die Deutsche Kxportbauk A.-O., Berlin W..
LiitbarstT.

.'i4ft, Ii: Cr^i ii iiij und Celluleidmtaren, Barmanar Pataamantariamaran,
Plauanar Spitzen Bürmener Wlsehe-BetUzan, Kravallanitalfan. Hand-
sebuhan aas Wolle. Seide. Baumwolle, Metallknöpfen ist in Italien seiu-iis

deutseher Fabrikanten Absatz xu erzielen; jisloi h ine i>s zwerkmflfsin.
dift (tesi'hllde durch viiiun Vertn-ter i-inruleilen, welrber die in H«-

trncbt kommende Kutidscliivfc re(;eltuitfsi|{ busuclit und die persrin-

liehen Itnterhuiidlungen mit d<>ii Firmen in italienischer Spracht* zu
führen vermag- Kitler nn.ser»'r (leschilfLsfreiinde in Mailand, der zuerst
1^' Koisvnder bei i-ineiii M itl n nli

i
i i-'? und dann für eine deulsrlie

l!\[iortfinna Italien m. Ui' in ,1: li;c n.n ist hat und siM'ziell die für

den Absatz varsteheinl p-iwiniii r .\itikel in Hetracnl kommende
Kutidscbftft besuchte, wünscht \ i rn i initxn deufwher Fabrikatitt-n.

die in obigon Branchen laibtuuealaiiiK sind, xu ülienuihnieo, um tät
dieselben cleii-hzeitic Italiao Waiiaao 8tt kanneo. — Mlbaro Aaa-
kttnftn Ober ilen Hmo ertltallt di» DeolBcfae Esportbcnk A.«0.,

r !i \\' l.iitherxtr, .").

8«bimifabrikan aad Absitz von BcdxrfsjirlikalN ffir Schirai-

rabrikation in Auslralian. Wir orbieii«n auH Sydney (Nvu-Süd-Wales),
.\ustralien, folnende Zus< hrift: ,,ln N'eii-Sftd-Wale» h««tuht nur eine

Scbinufnbrik. welche allerdiii-;s ziumlioh bedeutimd iait Die Mohriahl
dor in Neu-St^d-Waleh )>ebrauchlen Sehirme wird impurtirt, jedoch itft

es sehr wahrscheinlich, dafs der jetzige 9ehutacr>ll auf Schirme (SO pCt)
r-rii" i rln''"' ti rilirikri'tn:; v u S'r;;in«Cin iu AuKtrulieu zVitijjvn wird.

Ii, .Mi'lli' iinn I Wl.'ii.-, >i Ii. sf' In Ii üjehn're Scliinnfabriken, und dürfle

filr diesü Kolonie ein jrrfttsefifr .Absatz in Bedartsnrtikeln filr Scbirm-
fattrikatiuu ntOg^tieli sein.'' I)euts<-ii" und «sti^rreicbiscbe Fabrilunten
von Schinnen und lltjdarfiartikelu für Scliinufalmkiition köntten durolt
da.s Fxp.->rtbiir0au dar Deutschon Kxportbiuik A.-G., Berlin W., Ludni>
stmCse .'i, nii den Hauplpb\lzen .VuütmliMiü die Adrev«,.n täririifiw
Vertreter erfahren, wefrhu k**^^'"'- >''>')di sich WSgeu ErktPfUnc VOn
Aiiltrltgon in diitscn Fabrikuton in AuNlraheu zu bentOllMh £nskttlllte

über die betr. A;;piitur-Finn» werden ertheilt.

.>.'><>. Uabar die Schlraifabrikailan in Chlla wird uns berichtet:

Fabriken vou irj^ud welcher Bedeutuu^, welche i)«lunu« Lurstvlluu,

baatehen hier niebt. Di« wamgen Flnaan, welebe Zabahörtluwie cur
Sehirmrabrlhatieii henBlhigen, Iwtreiben nur itepmtlirwarksiatten
kloinnmi llmf.in;,'! - weniRsteii Leute ^ibon ihro Schinne zur
ReparBtitr, weil r- .i ,;.' Schirme aus Ilalien zu .-o billi>;en l'rei^eii

eiiip'folirt wftrib-h, itats eine Keparatur fii-st «bens«' leuer zu hieben

kommt wie i-in neuer Schirm, In fertipcu Schirmen isl in Chih!

AbiMUi SU eiaieleu, doch glaub» ich nicht, dtitn deutKclic Firmmi
Mge» dia bülk« itallanisebe KeoliurT<üi7 wt^rdan aafcllmiifan können.
ut>r ESuftihrkttirHif diaMn Artik«! t»t guring. - OeeicData VartMler in
Chilu für den Abaata voa Bgmian' und BaeanaemimMi kann das
t-jiportbureaii der Itoufawbaii EIipoHbank JV.-0., Bailin V., LulliorMr. 5,

nach^^'^'Isefl.

:r>i. Elrlitiuf (Br Spanien zh Qbaraehmen (awfloacbl Von einem
mit tauten Jicfursiuwii vtititobenen UttUM iu Spuuiuu gubt uus ful^<M>de$

Schreiben su: «Ich befasse mich mit dem kMuntwiaasuraiM« Eiukaiir
von Vain, Tmubennmiimh«, Handeln, HaselnOasett, Erdattsaen. rothom
l*felTer, .Xiiis, S;ifnine(c, für j^rofi*«» Firme«, und wlire es mir erwiiiisclit.

noch fiir eiiii^K bedeutendere lllluser hier <lcn Finkauf für ;;i'iiiinnl<i

.Artikel ilbFr?>e)>i!ini! rii kiiii'5.--ii W.i",-; S-n ».^t^ Im.— -, nl.-n ver-

allbiastMl, -i.'ll I lu'sl Ii ..' ü^;. .1 1: III ii,..'l, , tl ,'.'r'H ''

itii. Vertretung ainar lalatan|tfilhigen Reil»euglatirik für Italien za

MMMlNnw IHribwiit BinumieBpfolilanim Agontur-und K<*u]mi!>siunA-

bans in Mailand, wakhes au Söhnabwaaren- und Biichhandlunpiti

nute Bezieh uiii;en iinlerbillt und am dortiteii l'latze die für d-n
.Vb.salz dieser Artikel in Helnicht k<uiimende Kundscbiift schon seit

vielen .Iah" "! I" <iirht. ist biTeit. no«'h die .\;;oiilur einer lei.stuii^s-

fäliißen <'• -
Ii II |{eir!)zein;fabrik zu Dbernetnneii [Ii ter Herr

alis^eju-jehneie i'iaty.kenniiüs.se besitzt. »» dürft» er aiu h iu dör Lage
•ein. dautitchn Fabnbwtcn in imfriodcnatolloddar Waiaa au vartreien.

Auakunf)'. über di<^ Finna ertheilt das Expor<bun.*au d<«r BantadlMI
Kxportbauk, Herlin \V.. Lulherstr. .V

.'i.'i:i. Vertretung in Scbraib-, Past- und Packpapieren etc lür Pertu|al

ta Bbemebmen gei«<ln«chl ^'i^^er unserer Oeschllflsfn-undi' in l.isHabon

schi'i ibi uns yiil>;ei ti - .1 h bin mit den liihahcrn der Pajüerlaj^er

in l'ertuual gut bekannt und benif, di-- Vertretung einer leistiiui;s-

(Wiieen Patiiaifobrik su ülH'rnebinen, bitt« Sto daher, midi mit eiiiiir

«»Ichen Pabrik in Verbindung z»i bringen. AI« Ht-fen-nzen kann ich

Ihnen brilenteiub- denlsrlio Firmen Avelche ich »chon viele 1; !iis»

vertn-le loifKrU-n " Inti*res.senl«^n k i iin n litn Namen des beti lli -ni

b«( der Deutschen Kxportiwnk A.-0., Berlin W., Lutheratr. 5, erfahren.
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Dampfpflüge
Oanfpf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen voll koaii[ii i.»t' :i i .instriictloiieD

ucil III ileii iii.issiiTuten l"ri-i»t'ti

John FQWler& Co., Magdeburg.

lanos
bester CoastroctioR.billige Preise.

5 Octaven-Pianos.
Lithographien zu l)ien»l«;n

£."li Vertr«l«r

nn, «(I mtctt ulrlit tot-lr^t' ii. gtwcitl.

hol (.Sliristoph, Berlin SW.1S.

iHiEME'S?
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Holzbearbeilun^s=

Maschinen.

X. Babendreyer
Luxuskartenrabrlk

Berlin S.-*-. Prir.zessinnenatr. 5.

Special!Ut: ~|>

m-Nt- < Mitawloflit all iH oku MluMtl
DlrifriiHiHi aHnd« tri uf IttinAt im iHldnkirtii

SculicKeB In AnsiOttkarten.

SIehtrisehe Tasehenlampe.

(Uilbcim Scbroder
Berlin S.IU. l>ollinaHn$tr. 2.

Spec: £z|»n't<scl)ciilanpe nll CTViliI*

llilrien ClcMeHitn.

Expopidauerbatterien
i'Li Versand

nur durch Berliner Exporteure.

Emst Wittig
Hof-Pianoforte -Fabrik

Berlin SO." Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Kllmaie.

A. HeindorlT, Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianoforteffabrik für Qiialitätswaare.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

Technikum Mittweida.

HSktr. Irrkil.rkr LrhrutliUt
fllr CUktni. >. laKklMiIxkalk.

Rl.ktfou<I)Dl.<:bi! \y. M*<«*!iln^ii»iaii-Ijilxir»torl#ll

»nwlr l^^hrfübrlk UVtkKlittra

Pmfnntiii« etr. koMcuU). durch (Ur

KekrcInriKt.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
l«w>J

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianofortefabrik für Qualitätswaare.

Google



1908.

49Ö

EXPORT, Organ des CentralVereins Ar Handelsgeognphie usw. N'r. 38.

lunstanstalt I

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und säinmt-

liche Oevotalien

Export!

t. Gposz, Aktiengesellscliaft,

Fabrik von

Gold - Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo s

Export!

WestphalPianos
First-clanü Constmclioa. Perfect Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

im lutTHBC«» h»t oktatitd I rtcerd Ii ctamaidiia

ibt l«T|(«l Mic Ii tht tlHrttti Dac «f aiv Pliioi

Ol tb« HtTkri.

o Ctttltgue and partieHlari in» on appllcati»*. o

Robert Westphal,
Berlin. Woissouburirfr-Strasso 6.

C. W. NORITZ, BERLIN W.57, Bölow-Strasse 13.
= Grtladungsjahr dfr Firma: 1808. =

Musikinstrumenten- u- Trommelfabrik

Sj>i-iiiililUt*Mi <liT Kabrikiition •

Holz- und Blechblaslnstrumcntc besserer

u. bester Ausführung für Künstler u. Militär

• • • €Kfm lach allri Clidm • • •

Vcrlrelcr gesucht in I^uialand, Schweden, Norwegen, Nordamerika, China und Japan.

Ferd. Manthey
Berlin S6.

125 Relchenbergrerstrasse.

Billige Preise.

£edenDaaren-7abrik v >n Theodor Wille
Berlin S., Prin«e«»lwnen«tr. H.

I>i.:

« j^nsknnftel W. gchimmelpleng

biltii t mit der ihr VfrbririiK'li-n v.t-

n«-liiiistonamt.'rikaiii?clieii.\ii.skiiiiil(M

The Bradstreet Company
eine grosso bewälirtoOrganisation lur

kaufrnäntiiücbc KrkuniliKtinnon.

Iktrliltini ja krlli N. I. Ckirlottntlniie 23.

•;"< Jakreclicf lebt «der TarK poslt'ffl.

Max Dreyer & Co.,
Berlin S., Sieffenbachstr. 83,

Pianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Export.
Daulscli-Amertlianer, 25 lilire all. die engl

u. franzts. Spraelia vailksm. betierrMk.. sneht
unter besch ansprBchen Stellung. Evcnll Rrpnis

z. Ausstellung St. Louis. ' MI. n.- r U. 3796

II!. Haasensteln & Voglor *. G.. MflnctiBn.

groica"
{
Hano|orte|ahrik Berlin

lAhalw Lta Pechminn
Mll»1erltti:^r: l'ilirik

lalssr FrMrltiislr. S4i .
•rlin 8«ai«slsclisstr. a

C«f oniil» llAlilih. rtiArlilUblf t
Horlvt>*bliat. 8elljM. llior

Tcl»n>lioii Amt IV. No M«.

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung
xtt t'rcu. u'.it Hl * i!.ia:uii|r J

'".1 " iitm-M i. .rwitl*

Electrisch pneumatisch
selbstspiciciidc Piano.s

Pramltfl nll ersten Preteen und •tdenen .Hcd«lllen.
MicliiU LtUlimgtlikl|k*tl 1 i- m.'i'iiiu^'." t u'nkmiui;»
r I

}'• •! i'riitii- iliT ^.••.t.|fJ \Ja»rhni.-li mit iil-'i-lr l'.i-tt )..*..

Deutsch»*

fleichs-Pat«ni.

Grosse
Notenauswahl.

Prlmiirt mit nur
ersten Preisen.

Allelnig-e Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhsusenerstr. 17.
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Weise i Wonski
F»l>ri)i für

Duplex-Dampfpumpen

Halle (Saale)

Pumpen
(Su<) In Jeder QrBASc und Ausführung.

für Riemen- und elektrischen

Beirieb

insbesondere

Schnelllauff-Pumpen
Siels grosses Vorralhslager.

rafftleTi a. IjuifT in: Berlio, Hembarg, Dartnunil, nfitüclilorl. GleiwiU, Wien, Br&isel, Monkiu. Baki.

Otto'^^"^ Drahtseilbahnen.
Absolut zuvi-rlAs.'dj;!'» Trjiiii<|jortmittol.

Gcrinjcer Vcrschleila.

Groffte Betriebggiclierhoit.

Unabhängig vom Terrain.

StQndlicho Förilcrung bis 100 Tonnen.
Spainiweiten bis 1 1 l.'im ohneUiit«r»tQtzungcn

im Betrieb.

Sti>igung«n bis 1 : 1,3 luisgvfQhrt.

J. Pohlig, Akt. Ges.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.
Uli)

Bpsto R<>f«renr.<>n Qb«r 1300 nusgoführto grörserb
Anliigrn, wonnitiT vorschi<'Jene von 10, 15, 18

und 20 Km. Lang«,
sowie ZcichimugBii uml Proi<iitiklu stobvn su

Dinnsltin

Düsseldorf 1902: Goldene Medaille und Silberne Staatsmcdaille.

J. PFEIFFER, Berlin S.O.,

^= Pianos für alle Klimate.
Ersti<lassige Fabrikate.

Prämlirt 1885 mit der gold. Medaille.

l

McchanischB Orahi- /£

Tra.-if*t:il . tifUfLi, Auf-
iilf>» HrriTwp'k "umi In.

l>»n<i>fi.'lMv-..'i I. IU-

bAliii*«ilo, IMliutrleUT-
ti*»!.?. IJr.^tu'AfJlIt'^fl**"!-"'.

Si fiifT-^Uiiw.Tk H'-

LANDSBERGaW.
u Hanfseiltrel'.G Sihneiicri ^

Tr«niimliwiiini<>«'ll(»
III- UiiiivU. I.u'l >^i'hleis<4.

haitt u. HaiiiliW . fretbncrto

lirprii^Ti, M..i,(.l,u!i'.-..ih>,

Haiifi>tf,l«< liiiiiere et,:.

J. Herre, Berlin W.02,
Lutherstrasse 5.

Theerprodnelen and DaehpappeDfabrik
Hcrre'schcr Tropen-Anstrich,

hclIf.irlnK xinn ISlrcichiMi von l'ayii-, Zink- und
Vi't<llliIwTidllclioni,Uolz, Kisen, Mauerwerk «tc,
•Illtedrigt die Temperatur in Gobümion und

ist wetl«r- untf »unrivtibvetAndig. —
Hsrre'sohe Tropenpapiia,

vorztlglicli für Tropt'neegondon geeignet, ds
unompfindLicb gogon llitzc, Sonnenstrahlen

(Hr.) und WicterungSäinHUBSA.

Vertreter Im Aiulande werden gesacht.

A. Grand,
BerUn SW., Qitschlnerstr. 94,

PianofiirtefakriL

."^(«(•ialiU'it:

Pianos für

Trupen-klitna.

Isn |r«ll( II, Irinko.

Ci'grihidBt 1SG9.

C Otto Gehrckens

Riemfabrik

Hambu rfr.

Il.lbkr.uj: I> R -P

Keine
L^^linde

uiidcrfi nhft
ddiltari Icknft

nntnttttaiim /

• BaP-lOCk SclrcAmBtfilni

oikiittliauilKiabiilailudukWijiw

Ueneralvertrlcb:

BlUEN « Co.. Berlin W. 66. Mauerstr. V

{
piaggeny »»mm

Relnecka, Hasnover.

Etuis= und Galanteriefabriit

Gold- und Sllberwaaren, musikalische
und chirurgische Instrumente.

Besteckkästen # )Ciisterko|{er

Itii) von

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrnsse 117.

OEGR. 1851 W. BIESE
Hof = Pianoforte - Fabrikant

QHGR. 1851

IHRER K(»Nli:i.. HOIIKIT l»KK l'lt.M l'KI.NTK.s.S FRlKIMUi H KARL VON PUKl'SSKN

BERLIN S Schützenstr. 57.

Google
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Feld- u. Fabriksbahneo,

Flantageobahaen

Berlin C.2, Bochum i. W.,

London. Paris, Rom. Madrid,

New York, St Petersburg,

Xeneste UM- u. Sis-Xasehinen
tTir Hanilliftrit-b direct verbunden mit einem
Eisschrank, sowiii auch fOr Kraftbetri<>b.

6elgaS'jlnlagen
in ßeleuchtongg- und Beliei/.ungszwecken fUr Ort-

schaften, Faktoreien, Landhilu.<ier, liötcls etc.

Umbau unvollk-imiiionfr und vtfraltet4'r ()."i!'anl:if,'eri. litr iii Ilif «iiiiii itliilirt.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

9ml\ \lfAM*Mka Aktleii-aesellKb«H
Onil WnnSCnc, Hr pb«l»gr. lidMlHe

Reick Ijel Dresden

Entrost Export t

Hand ° Cameras
ffir PItttnn und Rollfilins

Unioersal-Caneru

Stativ-
iiikI

Reise-Cameras
Iflr alle Platten-Forinitte

/ltelier-n.XeproduetionS'eaneras

ProjeclioDS' u. Verjn'oss.'Lalemeii.

Tageslichl-Verj^röss.-Apparale

Ii einlacher und etcfinlc»ler AuulatluiK. In allen

PreUlacen aod mU allen Verl^e*tcrB|Ien tfer

Ncaicll vrrM-bcD.

iMfllitilii luia iif tirtiiiii pnllrn iiil iittricUil

P a4-
a rt i'

Oebrauch«niu»terICH IC, Waarcnzcichca

Alexander Eckery
C5ln<Lindenthal.

Fried. Seyler, Weingutsbesltzer,

l|l Ur tt IMtrI. Hilllalinil,

Deidesheim - Ruppertsberg',

Uliviiipfalz, gi'grönilrt 1814, offeriert

Fass« uni Flascheaweme
in den rmchicdonsUn rrt islifjoii.

Noselweioe direkt ab Lager a. d. Mosel.

l(eziifc;«(UrlIi> i-rülcn lUiigi«, rumuM im illnblirk

uuf UüiitiinK'ruhiglii'it bU huC ancrknont rcvll*

Bi>di<'nuD^Hircisc.

Man vfrlangt Prtlttttten.

Berliner

Ciutlahlfibrik uti Eisengieitini

Hartuni Aclian-GeBellacliaft

B«riii NO., Preaziauer Allaa 44.

Abtheiluiix l^r

I

Verkznil- n. Xuehinenfabrikatioi
|

der rrOIwreii Finna Lehfer & Thima.

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
'r.'leKr.-.Aili : Hometllm. Ttlelon: IV •2'2:2\.

SW., Ritterstr. 75.
|

Der beste Kinema'ograph zur Vorführung lebender

Photographleen im Hause ist unser

„Home" I

für alle Beleuchlungsarlen: Petroleum. Gas. Elektrisch.

Grossartigre Schaufenster- und Innen-Reolame.
Die hcstcn und ncaeslen phiiii>|iraphl«i:hcn yi\m* in allen Linnen.

Patent - .Hiedcrohr - OIrhtainM-liinrn d.

alln anilrren .SyNteme zum KinilirlitPit
|

«Oll ICAtirrii Iii l>.un|iflie*i«lii elr.

IM Vera e Apparate lom Spaniifi) and

Auflfspii viin Trriljrlenien etc.

I'«tent-l'«rHlleli>rlir«iilml5« h<» f. Werk-
liSnke lind MascIilniMi.

iiolivvrhrnultiiUicke.

ßUgeltiohrknarren (tr Montaei n.

Kliwii- II. ßralitxchneiiler. Stelili»liieii.

Abtiekiinlder.SteliholKeii Abilichter.

Patent • Riilimehneiiler mit Stichrl

Hbiieiili'iiil.

l'alenl-KShren-BeinlKer für Wh^imt-

r6hri-iiki.'s«el. trj'i

I'reUlinten irratia iiBd franco.



Nr. 3«. EXPORT, Organ des Centralrereiiu für Huidel^geographie asw. 1903.

Norddeutschep Lloyd. Bremen,
l>nnipr!«-hilTfabrli>-(>rxrll»<:hnn

Regelmässi(ce

Schnell- und Postdampferlinien
Ul i Tort

llrrMrn Ka.Ulm«rf

)ttr..,.n

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Valien.

3agdgerSthe.

Iihuulrt« KftUloc«

Albrecht Kinil, Nimitii i. tltrlMkiiNi,

(Mii und Itrili luiutnut 1.

Deutsch ° Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Südafrika4ustralienJava.
Hamburg- und Antwerpen.

lia[« 1 :
N'a.'li K*|iiU4i, Malliovrn« «natrl, SHn^r. Htvcutle N S W., v : ii Hamburg :.a. ig. Sept.. von IbilaarH" >*. S«pt

Uniat:N>. i. Ki«ti llget Bi|. FraiMiitie Wkirl. Lll<i•3;^ Sy^n .Srltb .Toon» ,MtliaM..Sofnb..Sam«rang.
ualalil« WliaH. liUvu. Samarano, Satraktit »ii>iTilltl|ap Batavia Patang. . .u Muf <-> u. tii..'r...i u..i i. Framlf.
villi Nambvrf nni es. Stft., lon Uttnrptn un 7. Otlabar Mal.,»«lli ii l'n i.v HaBli.«!nl2S«pl..v.«ahi.ain K.Sapl.

• •••••••••••••••)
§ijHA\E9^?CH ELSEN?
i M^^-^f-*- V.. II CxpiJM

RUDESHEIMoi
-O R'tEI.SQA'J-, I,

A>4>n Hlf^a nwAea aa<k IMarf aatalaafM.
Ctlra-lMwiirir: „ESSEN" .ih llimtiar» rj ,Sr.|.t im Ii Alf.« Iliy. M^.lnoj uii.) Tliio. litift .\nl»'ri

AfaofB: Iii llajbar« : Kntt)r * Burchard Nil. In la>«»ryt»l BW» • Ca.

~ Wichtig für direkten Export nach Uebersee.
Spedition OberBeeiBchar

Waaranaendungen . " i^.iimnt umi

Baarvorschuss
auf <JivM*UH-n (jowllhrt

. Otto Herrmann, Hambarf, D.
\Ut.T.|utuiii 1(1, 1. '. _M \ , H.'ni'.f'tt.i

C^S^Dralitseile

fili' Hoigwerke. AufjiU;;c jivler Art, sowie
A\v iniiU9triel!<in Anliif;eu aus pr. Staiil-

Hraht mit garanlin grtl»ter Rr irlifcsti^tkuit.

^•"iC. Klauke, MOncheberg bei Berii«.

SSmmtlicha Maechinen f i

Cacao-, Chokolade- u.Zuckerwaren-Fabriken
KttxlniurhiiK-D, /willfD^H' nnd nrilIinf;KniOhlpn — Mclan^eiire -

WalEWerke — Uydr. Proaaea — Klopftitclie — EntlaftoB/^-

maachlaen — Kollerglnf^e — Brech- und ReiniKonfcamaacbinen —
SUnbtnckemillhleB — Fondant •TaliliermaachlBen, — Dra^^e-

naKchinpn — MaMhinen Tdr feiae Schweiierbonbon«, ^ewShBl.

KaramelbonboB», Boltjea, Rock« nnd üeidenkiaiien — Küchel-

maichineB — KBhl. nnd WimMtisch« etc.

<'»'"' liefern aU 8peiialit*t:

Paul Franke & Co.
L.eipzig-PlagWitz J. Maschinenfabrik.

Zander & Palm
Einzige

Berliner Nähmaschinen - Nadelnfabrilc.

Berlin SO.. Waldemarstr. 27.

Naiumiscbineniiadeüi fär alle Syatuinu

Fabrikation. Export.

(i-pn^'n'lct IS78

Königl. Pramt. SlaatswadaiH«.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlin, loppenstr. 6B II.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher.

Esporl nach allan Erdteilen. =

anerkannt best«
anabgebracul u tranKportflhig mit groraar

T/CQcbtkraft, Üreoner a«w.

Echte ^lA^
Jenaer ^^^^^^ biliigiten

Cyllnder ß^'W^ Preisen.

GUSTAV JAMZ,
Ga$glühl<ärper Fabrik,

KliliO.,CriivVi|ttg.

Google
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Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte -Jabrih

Illualrlrtl ZaII • lUUlo«* ffalii

PelznShmaschinenfabpik

M. Ritlershausen, Berlin 0., Markusstr. e.

fabricirt ala SpccialiUt:

PeltalhiMKlilic Ii mit einem und nrei Fidca
PcimilinMCbiie II« fBr Zii>irondMlLon.

„Eleltlra", cino llniversiil-Feltnkliinajichin«.

nBoiaad", sinioriliuuiscbL'aSv'teni, iiMit recht« und liiiki hcrnm
mit einem Kaden, spccicU für Si«! und Nun.

ÜK) ,J>er(ckt" (Ktri'laiur'i, amerikanisches SjaUm, mit einem Fnden
für (larkc und feine Felle.

„Ptrftkt" (Eicolaior), *pe<:tidl fir Seal, Ken, Hennelin olc.

ttr all« FabrlkaM wfr4 Girinll« g)l>l<t«<. und ttakM anlt Itelerfnitn ja allen

Landern in DiantI««.

Spirttusgaskoolier, Petroieumoaskocher, S|iiriiuj-,

Benzin- und Petr-'n iim Löthlampen in unerreichter

Lt'i.-tunj,' liiiil ATistiiliniiii,'.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Speziallabrik fOr H«iz-,

L6lli. iiüd Koch-
apparale nucii i'it;i.'u«n

.^ystrnttllJ.

^1.
I

-t- .r-

-j:scof^5W'^ii.Q*AEBEL
-

'

Werkstatt ^ ^^^^-^^n

'Berlin-Schoneberg' "Schweineid.Ferkel-Futfertriige Vertreter gesucht.
• in allen 6ross«n.

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 8. Preislisten frratls and franco.

acht einen Versuch
mit

<9M)

„Mostrich in der Tube"
D. R. G. H. 184 295

Sil' wenl. ii die };atcn Kigciisiliaften: wie vor/(igliplicr Oea limack,

sjiarsamer Verbrauch, Unverdcrbljchki-it inul peinlichste Sauberkeit,

zu schützen wiswen.

Bes^ders geeigrnet^

zum Versand. Essigfabrik Weissensee
Weissensee, Albertinenstr. 2/3.

Italien.
DuiitKclu« Firma in Mailanrl sucht den

Allainverkuf für Italien

sehr billiger Xassetiartikel
Jie durch C'orrespoinlenÄ. Iti^cliunr u. «. w.

ab|;ract2t worden können, auf rigiint-, fesu^

Rechnung scu übenirhmrn.

Offvrtun an diw F.xpedition den .^Export"

unter 0. H. 5 »u udrefinirt'n.

Dt.r wvc ».im K»i. iitutnt*! Kals6r-P&norama
Soklie« liiAtitut inuMii UIm-i-

dI; Tt'rrctfu i«u.

Sfltulcu.

PreuM. S<uUinedailla
Vi«ir*eb i/riiinilri

&.-jaimcuiiA. Ltolitblia<-t \ >
'. -

lOMtrD, Ktnrloirrapli. Iii >

(rai>lv PrOMiirkto i:' 'ii-

fkereo-NecatiTe aller IJindcr kauft A. Fuhrmann, tl II.

Kaufe! Tauseiie!

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlangen.

Irlifiarliiiikaiilliiii

K. fAi«, Berlin, gbertgstr. 2.

streng reell.
Export

nach allen Lindern.

Spedition, La^rerunj^, Verzollang
einkommender üDter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt—^— K. fioeze, —=

—

P. U. Box 1240, Kapatwtt.
Commiaaionan und AuakOnfte.

I'abrik von

Sisenkonstruktioneti etc.

Transporfabie Kunstschlosscrei
schmiedeeiserne verzinkre

6lübkörper
iliil>rä4:i;irl ... Ifi.

—

Glelik6r|>er vereaiidtUii«; . 2(),—

Urenner Siebkopf . . . 50,—
Ilrennor Sjratem \ufr . . 70.—

Bei laufendem Ikdarf groue
l'rrij.'TiiiÄfniif^niren.

6.*-G,üw,tt>v
jjj^g ^ schrsikr. Chemnitz,

Fnr Exporteure und EinkSufer von hik'liKtrr

Wicliti^kfil ixt diiH

Detektivinstitut und Auskunftei

»Lux«
Berlin S.42, Orinienttraiae UO.

OesohAftsaaskQnfte Ober CredltrAhlgkelt
Im In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft and preiswert ert«Ut.

DurchlflkruDK «ob Beobacklungcn
li-r.ii und ErmineluRteo Jeder Art.

FrcmdenfQlirer -'"li-u .lin H>'rr''ii Kit;-

k.'iiii. M: ~r.i- billig -.- Vi rfii^iMig

fiaehpappen „Slastiqne"
f-'.r 'rrMjM'ij ;\>;>;;.-rü'Ti"t, ä««transport 1

auslialtend.

Erfinder und allvinigar Fabrikant der in

deiiTroponspit violun Juhronbowtthrtmi
Dachleinen. (»«mn

Weber-Falkenberg. Berlin S.W.
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Neul Ideal-Falzmaschine
II Perlorir-Hirrldiliii ir ««mMhi m OMtnUaltM

II kiJitlitgeiBiinliif Ur l-S Int* ttm JMlMlUiimtktel

It Mkrtadii FiiM-Mlippirttn

II irt ilni tilkttiilliir hiniiliknif

10

Preusse & Compagnie, Leipzig
Maschinenfabrik.

I-Illale Paria. (Icxrilndct IH8.i. Filiale Bertla.

In Berlin •lleln Uber iU Falzmaschincn unserer

Constmctlon Im Betriebet
d« M uMrctchM ZiiihbIim;

a«ra bmUU(a irh Iliiwii, d*M Irb mit d*r i«o Ihnon g«li<riirt«>i Uofu-Vit^tmuMu» mtl Kotuppirw tu-
fri#d«o bin. DW CfP—« Lctatnnnnblakslt V«rut>«lUiKiff itor vcnwhlMiifowUfiiti*u HapkarnAitMi, der fvl« Brucb,
•Icban Ba««smhraa(, aMriiakMek« CMMruttton HMlIeldiltMlM»! Iml uur «mi^ der ipWta V(r«i|a Ibrw P*li

nuaohla*. dl* J*d«i» IiiurMMniMi cor uitftrM Ftbrlkila« anttini«.
Berllo, C Fabniar 19fi2 FrAot Staluer.

r A : Flnn* M, KHnkktr«!, (.«iMlg. <"'"> >'>>"
< ^ rn . C. G Uder, Leipilf, »'Iii Faluii

Firni.i F. A Brocktiaui Lelpilf.
Weiter* Sptclaimian : fttm- ud Oram Hrltinaiclilncn Can«nna|«n. und rillsgluclital MaseklMn alMr (rt

Grande Fabrique De Pompes A Battant

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Hade.

^= Pompes a battant ä double eflfet. ^=
Exportation. Hng^ros.

flobrowolski ( Barseh « Bertin S.6., Kelcbiorstr. 30
TKLEIMION. ==

—

(SM)

^ PIANOFORTE-FABRIK ^
''<* B^P' Kxport nach allrn Liinilern.

L.nOBS&Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach allen fändern.

Jattlerwami
Si...ii«|.riil.nk in:

Engl StticIn.RalUMgc«. Fakffatekirran aller Irl sitil

Dr«itur und Spfrl'krtilialaJiatfaltnatlianJIaleacNekKin
«tc. Trapan.lUiirllfluBgefl jeder (li.

PrclelUlan mit Oker IN akUlldunt*" fr*«* traako.

A. « W. Schultze,
Berlin SW. *». Willi.lmstrass.: iiij.ai.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

terlin K6. Qreijswalderstr. 140 Ut.

Spet'ialfabrik für:

ßuchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschincn, Correctur -Abzug

-

Apparate etc.

in div. Grossen and Construktlon«n,

sinrntliebe jlpiarate ni Utensilien für die

graphisclie Jodutrie.

Neye»te C«n»1riictii>iien. (jedlcieostc Aisfihmnf.

Wi«dar««rkttufar gaBUcht.

Verbindungen überall getoflnscht.

S

Fabrik von

chuhen rilÜ.
für litiu

C.Müller & ScMizweg,
8«rlio SO., Rungestr. 18.

riinlua-r«|)llUrkf MB*t*r1«rp| rrvtU.

Kaufet keine Maschinen
Ifir

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cin/iiliolcn von

Karl Krause,

Uebcr 1000 Arbfiler.

7wriniUimloifer*lr. V>.

21 bi:. Kiiv <)r t'.ii.ulis.

SW. 48, Frifdridtstr. H.

I ^oiicloii
WC, 76. Hii;ii HollHifii.

Teml^irtarW R*dektMf: Oltt Raldke, Bailla LaUMnanr« t. — OedneM M HirtU * J*aike le Bwlta II.. tMaiaxtr^rM ir.

H»r*altfeWr: Dt R.JieB>.ck Bwtlo W KuttiD)a.)oa.i«i3*( loa R*l>art Pria«« U Lji|>'i4



Abonnirt

>>«l nol>*rt Frim» in Lalpilg

Pnli Tl«ri*Uilirll(k

Pnla fftr 4aM saue Jftbr

l«W«npMW«Mla . . . »a ,

|Biu TorlMnf«

EXPORT.
PRGAN

Anzeigen,

*d«r d«?r«j Kaum

Expedition des „Eiporl",

trlln W., LulMrdr. I

«Qt|f»ff«Ua9llDlllJ1MIL

Uebareinlcuoft

»RS

ENTRAp^ßBiffö^Fö^ilANDELSGEOGRAPHlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN iM AUSUNDE

<7RMlaktkm und Bit|NNlltlon: Berlin Luthefrttabe &
^ ^< (••irberiit*lit WMt««ici 1* »i» « Skrj

Mr IM» Nr. MW

XXV« JBbTg9Xlgm dec^n, 9<^H 24. Septem^et. 1903. Nr. 89.

Mrfolvt d«n Zvt»ck fortlMfrad Uerlchl« Ober -hv L«^ unserer LamUlPut« i.-n Auslatiijc lur KenotnUs ibrer LM*r tu brin^«!, <U» tawrai
T>Hnil<ll,.0w1» <J*m i}*iitjti'b»n Haoü«! udiI <l«rilenurb«ii ln<liii(rici victiUr« Mittheilunc^i übpr Ji« HaodvIsTprbjlllfliM« dM AuBlaodec io kUfl(

DdMdwiiMlwiiemrti

Rmr«, Kaiiiuina luut Wartba«a4uat*a lUr ata »Kifwf
krUr». Kail tin Iran. Bailritiaarklirnacaii, W>r(bnadiinf«ofOrd«n..O

iQd ab du KadakiioB, Barlin W, t^iibanualaa (. iit (MMSL
randah) tU," ilad OMb BarllaWv iMlbanlraTaa I, u rtebtw.

Tnli;i1l- Zu eloii V «Tt racs vcr ha nd I u URB n mit Uursland — Kuropa: Zur wirtliachaftlichon L.i(^ Rumanierw <Ongin.Jbericht
auK HnkiinM i

— Die WcItprodiiKtion von Kautfri'hiik. — Aslnn: Kurflliuici unil dii- Mandschurei. Von M- v. Brand L — N ord - A m nrik a;

VerdtthMi(t> 'l>«»t-Refomier. lOriginidlMTlcht «u.-« Busion vmn 10. Scptemhnr. i Kiriwandorunp niich den Vrrr<n!etoTi Sfn!iff<n, — Söd-
Amerika: Graf Biilow- liinv Deul^rhlund« SfrlUinK iiu Süflumcrika. — Zur Gpschafwlagn in Chili. (OrifriiMlIi. rlchr ümm Sa::;iiif;,j |

— Litte-
r*rii<cho Umschuu. — Briofkastoii. — Kursuot iruofjeD — Scbif fsiiaehrichti'n. — UHUtsciies K\ j^urlbuj ui»u. — Anzeigen.

i MinalM m ArflUi iw I« JuttT W inMM, wm 1k kwtai Ikuiitlil iM: mnA (bin. Mnalu«) ut in Jimr*.

Zu den Vartragsvarhuidlungan mit Rutoiand.

Kim r unwidorsurochen ^bliobeiK-n ZWtun^Bnnchrirht ziifol^

BoU äich der preuTsitirKe Li»mlwirthiM.'h»tt»niiniKter kür^lifti m
Sachen der dcutsch-ruHMwhen lliiiidi-lsverira^rs -Vt'rhancilunjfcii

dahin ausged^irochcn hal"'n, ilnls »-int-'m Wuiimdio Kuralands iiiicli

' fffeühtmr Spannung zwisdien dorn deutHchen Ro{;^n- Und Weiieen-

aell aUeofula durch ciu« Erhöhuiix de» Weizenaollca aIhv den
vwgeadiaiMn lUnimalmta von &,m M JUphirans f[etn«n werden
kAnato, eowie dafe Bafeland aieh Vortheile auf d«iB Öebieka dee
Holir nnd PMnileamhandele awabedingen kfinne. Was den ereten

Ttml der MaldtiDg betritt, eo halten wir es trotc des feUemlcn
D«iiMntis ftkr auageBoUoeaen, dafo di-r Minister <>i<-lt in <1i>><»-in

Sinne gaftufoert, ahn einer Wrtra^Dinjkfüigcn BindniiK deD Wpi;K<-ii-

ioIIps nnrh nt>»pn das Wort f;pr<^dpt. liuht-ii snllti^ Ouroli ilip

H.u 'it Uv' i'.riij^'j worden die Zolle iinch oben, tiiolit riBch unten
gebunden, und wenn KnrKland nui'h thntsüohlirh an t-inem nifilsii;«)!!

duutschen Wrizciixoll kein so (;rolWis Interesse hat als un der
ErmüTaigun^ de« Ko^tfeiizoUes, «o komoieu doch i-ine Keilie anderer
Lftndor in Botracht, bei denen daa Umgekehrte der Fall iut.

I>eutwhla]id »Orde in» Voraus den Ahseliliifs vim Vertnipi-n mit

diesen letzl4.-r»'ti Staaten erschweren, wenn es hich Rurnlnnd gegen-
über verpflirhten wt>llte, »einen Weizenzüli höher uIb auf .(.in M
fe8t2u8etzcn : uufscrdem würde dadurch die in Zeiten der Miln-

emte und Theiii'rung uothweiuline Herabsctzuuf; der (.tetreideitülle

von vumhorein unmA^Iich gemnrht werden.

Er,rri£-i-:-?iwi >-th rrRrheiiit uns dnce^en der Vnrsidda^, RuOilaiid

auf 1- Iii li. l '. n liet Holz- und I'etroli uinhBndel» Erlejcbtoninnen
tuzu/joHl 1m ;i Iin Laute der letzten fßnf Jahre hat Dentjichland t'lir

."IJ<0 Millioi ' II M l' .>Kcen und fllr nirht weniner als 4.'iO Milliunen M.
Holz und Mimiiihde aus Hurt<laiid bezogen, eiti Hewei;«, dal's

Rur!d.in<l nri »einer Holz- und Petroleumausfuhr nach Deutsriiland
ein KTöfserrs Interesse hat als an seiner Rnfrpcnausfulir. Dabei
ist die Einfuhr von russisi-hem Holz und Petroleum noch sehr
ausdehnungsfiihi^, und wei.ii die.M- Ausdehnung:, zuin.il bei

Petroleum, b«upt*iicblirli auf Kosten der iimcrikiiniselicn Einfohr
erfolgt, Bo wird man tlies kaum 7.11 heklajjen brain hen.

Die Hauptkonkuri'enten Rufsland.s in der Holin'infiihr iiii< h

Deutschland sind in Rundhölzeni Oostern ieh-l'nKarn, in Sai;ewaare
Schweden, Oe8terr*-ich-l'iii;ani und Anieiika. Unter den
europäisehen Liimkrn, welche Holz auf dm ii l'Tiirilioniden Markt
nusflihren, niinnit OeRterreich-Ungani die t i^te. S. hwoden ilie

XWdte, lUifsiaud die dritte, lYnlantl dio vierte- ätelk ein. Nach
vk der „Torg, Fron. Oaa." veiAffeotUchten Stotietik hat der

! Werth der Holsauafuhr dieaer vier Linder betnumn (in IfUMoBao
RiaW):

1H99 I90O 1901
' KaropaiM.lies HuWand .V».,, 58,j

Finlan.l :»7 , 42.1

OesternMih-rngaru . :»'.'., \<m.\ »8.,

i Schweden "3,i> 71,» CS.i

I Welehe Bedeutung der Holzexport, fOr die^e Lllndor hat,

L' Ii' 111 Ii li iriuis hervor, diOs im Jahre l'.Ktl v il r (H ^iamrat-

auhiuhr iiu.r.lands ^ pCt., von <lerjenipen Fii.4iiiu;a .1;) pCt..

Ücaterrejch-L'ntrurns 1;? pCt. und Schwedens 3T pCt, «uf den
Werth des ausgeführten Holzes entfallen. In der Vofkswirthschaft

Seliwedeua und Finlands spielt somit der Htdzexport uino

dominirende RoUe, aber »uuh far Oe!<l«rreich-l'i)gtu-n und Kufsiand
i«t er von hervoiragaBdiBr wirfliaBhaftHrher nnd hawdeiapolitiaelier

Bedeutung.
£ine weaendieha VtndäAnug erflUirt indeaaen daa Yer-

hflltnUa, wertn mfli« die verateheiiden Ziffern mit den Waldfllcheo
der >;cnannten I.,uiuler vergleicht. E» l>etrr>^t die OesammtA&che
der Wähler
im curopiiirheii Rulolaiul (ohne Kankaaiia) U'-t 'tl^ ÜOO Deaaktinan
in Finhind I!> ;>fHKMN> „
in Oesterreich-Uiijjarn ITiiiiOiXt „

in Seliweden IK-JlriOOn

Hieraus orgiebt Bich, bo führt das obengenannte Blatt aui,

clafs, wenn die Wrdder de« europiusehen Rnlelands in gleichem
Mafso für ilie Ausfuhr ausgenutzt würden, wie die A.sterreich-

uiigiirisi'hen, cler ru*-«isehe Holzexport den Werth von Millionen

Rubel erreichen konnte. Wenn Rufsland in dieser Beziehung
ebenso wiu Sehwi'den nrhciten wünle, no würden au» KufV.] um:

jidirlieh für .j.')^» Millionen Rubel und endüch wwh dem Vorbilde
von Finlimd für 339 Uillieneri fittbel Ina Aualand «lafefUurt
weriien kl<nne[).

Wenn nun auch der Holzreichthum eines Landes nicht

kdigliefi nach »1er Ciröfse der W.-üdtiliche, sondern auch noch
nach änderten Faktoren beurlheilt werden mufs, die in der vor-

stehenden Berechnung nicht berücksichtigt sind, so geht aus den
vorgeführten Zahlen doch mit Sicherheit hervor, dafs in Rufstinnd

bisher der wirklich mftgliche und selbst der im Interesse einer

ge-^ntüleii Wftldwirths< lml; •
' nierliche Holzexji Im ; weitem

nicht erreicht wurde. Ein -l nist.and. der geejgu>jt ist, den
russisrben Holzexport in Zukunft zu fördern, ist die bevorstehend!*

Einführung ciuea WaUUii.'liutzgcactzej| in Schweden. In den
nCrdlieiicu Pravinten Schvedena kat die Wirthachait der BaJa'
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esportfirmen den Chnniktcr i-in«! ttaubsysteniB angenoraoiMt.

Wftlircrid dor letzten .TaliM' Rollen au» den »c lnvodiAchen W&Idern.
die nur zu 40 t<(_'t. im Bc«itz des Fiskni» sind. durchtchnittlicK

pro Jnhr -t Miliinnen cbni Hol/ mehr itns^eKklirt worden win,
als im 1)«Bton Falle nach drn klimatifK-lu-n B( ii:iJit:u!i>;oB dw
jiilirlifho Zuwai'hs nn Wald lMitr:if;t. Viii liiesi- Ausheutmiß ein-

zudilmmcn, hat nun der s<'hw> discli«' Rcii listat; ein Gesetz he-

M Vilnss. ii. ivelohes die Ausiiiitiunj; di-r W'äldrr »<'lir crholilirli

. iii.M ;ii;k:ikt und dio Wuldbositzer don Dedingungeti einer regulilreii

i'urstwirtlisi-hftil unlfrwirit. Dii> Ausfuhr au.s h^rhwcdcn wird
ROmit in Zukunft vomuHgiclitlich iH^dcutcnd .-ihnelimen, uikI d»
<Iic nbriftiMi H»h exportirt-nden I»ind(-r, wii' Oi-storrfii.h-l"iig!ini.

KumiUiieii, N""i >v t gen und die Verrinipton St-iat*-u, ihren Kxport

kaum nn'hr ku »leip-rn iiti .Stande *tMti dUrft'.Mi, »o i iKichi iiii'li

filr Rufshuid die bestr Gelegenheit, in die LOi'ke 7.u treten.

IJsiter der Vorauasctzun/i entsprechender (»eR('iiieii«tuni;oii

Diuts hlnnd auf dem Gehiote der Holzzölle Uufsland Knt-

jfegenkümmen zeigen. Sclinii dureh die HaiidelBvertrüfic von
IhUl und 18'.>4 wuren die duutik-hen Holzzulle ermJifsigt wonlen.
Die in den neuen deutaehen Tnrif einj^eKtellten J4ii!l«;if?e fOr Buu-
nnd Nutzhobs und ilii- \' ri-eseheno Differenzirui i-'4.en Hart-

bölzcrn und Weii^iiliulierii dürften in nocli weitorein Umfange
tds biHhor Oelcgonlieit zu ZugestündnÜMD Inatan, die munentliah
ftir Kufsland von Vortheil wären.

Zur Fdnlerung der Einfuhr von russisehem Petroleum ist

mehrfach die Versoliung de« Petraletuos imch Hai« atatt nach
Gewicht, eowia newfdiivi die «Ucvnejiw BiiiOlHUig dei Teit»

KnktM flir P«troleiiB in G«Mliift«mi]Miir bennraitit vorden.
i dw meaiacbe Petrotoiw eohwwer !«t ata des eBMiflcenbohe,

Bo «tollt dw OewichtoveraoniuiK eine fieiuusiithdlnng dee enteren
gemnftber dem amerikaniacben dar. Der deuleelie Kingansaioli
aof mneralel betrogt fftr Petrol«uni, roh und ^gereinigt, 0 H, fttr

mineriOisrhe Schmieröle 10 M ])ro Dopiielrentner. woijei das Ge-
wicht der VimM-hliefsunnLii mitvirzollt. l)ozw. heim Linjf.mj; in

Baaainwn^en oder Tankürhiflen ein Zuschhij; zum Reinpewic'ht

gemadit wird. Nun int Iwrcits durcii den hislurijjen Hjitidels-

vertrag mit Rnfsland die Verxollniii; di s ;ci-ri ini^teii Putroleuins

nach Mnfs neben der Ocwiehtsverzoilung zuj-' lassen. Iiri .S< hlufs-

protckoll zu dem genannten Vertrajfe im niiinli' h vereinbart, dafü
der Zoll für Rertini^te, zu BeleuehtungRzweiken };"''"'ffi"''e

Mineralöle efivH ".aeh fifvArlit aiicli mich dein Knnrninhidt Im-

rerhnet '.v.m.jii 1;n i u: 1 dalx i anstatt 1 Ii.') l..iter l)«i einer

Temperatur von 1.» Grud t ei.»uis = KHI kfi; zu setzen sind. Diese
DoHtimmung hat inzwiBchen Aufnaliuic in ihm neueti deutschen
Zolltarif p'fuiideii. «<• dal* sie künfti« nicht veitr.igsniiifsij;.

Rondern autonom zur Anwendung kommen wird. Der Gcwic-hts-

zoll von fi M io( Hi-iiierzi'ii unter iler Aiinahniu eines Dichti^rkeit!»-

Crnde» ile« Petroleums von <i.«imi fest^eM r/.( wonlen. Beim »meri-
k.nnisrlien Pelroleum tritit diese Annahme zu, heim ru.ssi-irhen

d.i;;e)feu betrügt die mittlere Dichte | Doppi|<-entner

auicrikiiuiiK.'he8 Petrük-um crgiubt Uiüier 12^, 1 Doppelcentner

rUBsiwbe« aber nur 122 Liter, das niaeiaelie Petroleum ist aomit
bei dar Oewiahtavanellunff um deii Zolibetng fttr A Liter, etwa
0.1» II. beimolitlieiiist^ Die Venollung naeii dem fiemmirrfiall

iiedeutet daber fttr die ELifubr aua Kuäland eine erheblielie

Erl«i«htening, die, neben anderen MafMinhmeu, weaentüch mr
Hebung dieaer Einfuhr beigetragen luU. In dem Zeitraum tHin

bis 190^ atieg dit^ Kinfuhr von nifHiiirtem Potrolenm 'Leuchttdi

aus RuraJand von 2'Xi 120 Doppetcenti>er im Werthe von
1,j Millionen M. auf 1 .1tjt> 808 Doppvicmtner im Werthe von
'.•Millionen M., wiUuend die Bnfunr aus Amerika von k;$.V)3}I6

iin) 7 .')il Doppeleeiittier ziirfick^iint. Insgesanmit riixI ane
ItiifBlaiid im letzten .I:dire für l'.l,i Millionen M Miiierulöle. dannilor
iür lOV, Millionen M. mineiHlixfhe .Sehmicrtilo, eiiigembrt worden,
.-MiH Ameiika d.i^e^eii tili- tili.- Milliotien Bf., darunter Air
'».1 Millionen M. mineralische .Schmierrtle.

Kiner Ermrifsij!nn(;; des ilentwlien Petroleuinzollcs , die

ruiyiiseherseil» bei den Vf-rtr iuBverhandlunKen im Jahre 1 V.M
^e«i'oiÄ< ht wunle, hat Ii Ii' Ii ut.sche Keiiiernnj; aus linanzielleii

(trihuh'n widersetzt. WH wissen nicht, oh sie heute noch den

Klei' heii Standpunkt einnimmt, Die ohiijeii Kin fuhrzahlen heweiseii

indi sseii, ilaSn d< r Petroleumim))ort aus Hul^ilaiid auch auf aiulerv

• hIs diin-h Zellheral -- I / .iiL'ijn p'törtlert wt rii ii kann,

.\u. kIioj^s bezieht sich ilie Uuu li .lie I{.iuin\ei-zollung ^;ewahrte

Erleieht<rinin mir auf f;ereini/;teti. zu BcleuohUuU^wcekeii
geeigm tcH Peiroh um: davon ausgescldosseii iet neben iiüiib-

raliachem SohmierAl besonders das fiobAl, daa in nieht uaer>

liebiioher Menge su BaffinationsiVecken au« Rufsland einge(\)hrt

wird. Die ^hM-Sinüihr liefaa aieh aweUalloa dureh eine

Differeinirang dee deutacliea SSellci für rohea und gcrcinigtee

HineralAl batfeDtend lieben, aum Vortheil der deutadien Patridetuii-

ral'hneric. Im deulächeii Keiohatage sind wiederholt, zuletzt bei

den Verhaiidtmigen über den neuen Zolltarif, Anträge goatcUt
worden, welche die untoraehiedliche Zollbehandlung von rohem
und gereinigtem Uineralel, und auf diesem Woge die Schaffung
einer grofsen dentecheii Uafiinerie-Iiidustrie zum Zwt-ek halten.

Die Aiit&nge zu einer uoloheu Industrie sind bereit« vorhanden,

und iwar hat sich der Betrieb der in Deutschland beatchendun
weiiijfen l'etröleiimraflinerien in den letzten Jahren vi Anltnifs-

m.'ifsig günstig entwickelt. Ihrer weiteren AuHdehnuut'; t-telit ilor

L'uislamI entgegen, dala da« Kidiöl dem gleichen Einga-^--^^. 'I

unterliegt wie d.is Raffinerieprodukl. Liefse sich eine, w eim

auch nur mäfsige ZollbegüriNtigung des Rolud« durchführen, »u

würde davon die deutsche RafYinerie-Industrie Vortheil haben,

und dio Einfuhr aus Amerika könnte noch mehr als bisher su
Ounilwi dar ruaiiaohen Einfuhr zurüokgadringt weiden.

Enropa.
Zur wirthscbaftticheii Lage Ruminient. i Originalbericht aus

Buka'rest.) Seit meinem letxttii Bericht« hat «ich infolg« der

Bi>theiligung deui.schen Kapitals an der Ausbeutung und £r-

«.chliel'sung der rutnäniKchen Petroleumfuldor jene grofse Trans-

aktion vollzogen, von der man ein Aufblühen unserer bisher noch
in den Kiuder&uhuheu einberwandoludea Petroleumindustrie
erwartet. Von dem Anlumfe der grafMeo PielNiMni-UDteinelimitng
des Landea, der SteauA Bomana. war beewta Mbat dia Beda;
definitiv abgeaohloaaea wurde der Haudd aber «nt ver vier

Wachen, naelidsm die Libaber der Aktien «nd JhnaritUaii diaaar

OeeeÜMiiaft eudlicb in eine von der DautaiJian fiaak als qu»
non geforderte und wegen der groben Utfewirthaohaft, welche
bei tler St<'HUH Ilomaiia (geherrscht hatte, auch vollauf g<'r«»i-ht»

fertigte erhebliche Keiluklion der Geaellschaftswerihe «ingewilligt

hatti^n. Ehe dio Deutsehu Bank ihre Hand auf die Steaua Komnna
legte, war auch «wischen der letxterei) und der BerUner Diskonto-

gesellschaft wegen eines eveutuellon Kaufes verhandelt worden.
Da diene Verhamtlmigen infolge dex Dazwisiheiitretens der
Deut-iehen Bank zu keinem Kigebnifs führten, suchte »ich die

Diskontogesellwhatt ein anderei" Kaufobjekt, und fand diese« in

der seit mehrci-on .lahren bestehenden Telega Od Company.
Dieses von Eiiglrmderii begründete üntemehmen besitzt sehr
werihvollo TcrrainR und hat bi.aher .am ratSMiellsteii. oisfl deshalb

aucli am erfoltr^ : h^n l'. irlM itri Vi,- (_H_sL-llM;h.Ttt Imt

im Werthe von ^i'MiXJiti ausgegeben, welche bei der von der
L)i>ikontogeMcllschaft vurgeiiommcnen Transaktion von dieser und
dem Baiikhaiise 8. Bleiclirikler tu eiueiu grofeen Thcil äbernommen
wurden, unter gleichsoitigar firhOhwig dieaee '^^«f^^lW^H*HT'^^|^^i;**^

um SO im t.

Kill fri;<i'hcr Zug ist mit deju Auftreten des deutschen Kapitals
in unsere l'etroleumiiidustrio gekommen. Die auf eine Ver-
mehrmig der Produktion gerichteten Bestrebungen sind intensivere

gevvcirdei), die kleiueu Unternehmer vereinigen sich zu Gruppen.
ujB Um Setliehe kapitaMvlA^er au geetalten, «ttd Oeatnien
beveiaea daa Land, tm neno Terrain« mr Aiulieuts festsnateuwn.
Eüie gröfMrc Qeaelleohalt ist jet/t, und awar ebenfBllN unter Be-
theiligung von deutacbem Kapital, neu in Bildung begriH'eu, und
Bovohl die Diskontogeaellsehntl als aueh die Dautaehe Baak
benbsiehtigen, durch Erwerb weiterer Terraina den erkanftaa
Betrieh umfassender und dun^h Einstellung neuer Apparate
intensiver zu gestalten. Erfreulich ist dabei die Wahrnehmung,
dafs der Bedarf an Betriebsmaterial zumeist durch «ieiitsche

Hauaer gedeckt wird, speziell hat die Dentticho Bank lie l'urole

aufcgegewn, <lnf!i alle», was in Deutachland hergestellt werden
kann, dort in Auftrag zu gehen .sei.

Bei dem Naehlus&en der Pctroleumquellen in Pennsylvanien
und in Galizieii darf somit die rumänische Petrolouinindustrie,

deren Erzcugnifs bekanntlich ein erstklassiges ist, einer frohen

Zukunft entge.gen.sehi'11. Um den Absatz werden die Untcrii' lmier

keinen Augenblick in .Sorge zu sein brauchen. Auf^rrt;;»' und
Nachfragen gehen täglich in Maasen ein und können nur /.u m m
kleinen Thcile hefrieiliirt werxlen. In den letxteo .Ia!;ieii wunle
fa.st ilie ganze Produkii n \' t Benzin nach Deutschland verkauft,

letzteres wird sich ab« i , tall.s die Produktion Ki-|b«( nicht erheblich

gesteig<»r1 werden kann, eiiirii hten nirtsscn. auf einen grofseii

Theil dieses Bezuges zu verzichten. Eine englische Gesetlsch.aft

hat nämlich mit den hiesigen Benzinproduzenten, speziell der
(icsollschuft Aurora, einen Verlr.ig auf fünf Jahre abgesohlosseti,

wenach dieae eich ver|>flicbtet haben, ihre ganze .lahresproduktien,

wie grnfa immer dieae auch sei, mindealene a)j«r jtthriich 10000 1,

nach £i|dand au verkaufum WeHeie khidieh» Afamaidinngen
emd nedi in der Schwebe, und mm ericennt daraus, dafa die
ruffliniaidie PetroieunMiidnatno, auf deren Werth und Zoknaft
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IhIwo nni
CMofliahUraiif hmb-

lun nooh vor kuimrZait,
iadwtriellen Kreisen, mit «iner ni
Utokto, «ngefatiRvii hat, in ^d!« Mod»*" m

Auch andere induatnolle £iiirichtuiiK«n gehen jeUt ihrer

Verwirkliohuug «otg«gen. £ine grofae kapiUlkrülüge eiigUsvhe

GeaellMluift bt banite dia KMMMioa rar &riohtiiiic «inar

ffroraeaKsnMrrenfsbrik inOilili trinltM, iaweldwrjMaMDtfieli
dar Kapoti vom fklacli in ftfiahaatt «dar in n&orane« Zuatanda
baMaban werdan aolL Diaaelba Vtbrik will ni[|l«ioh aneh dan
Export von fischen, sowie die Oewinnnng von Ka\riar in grörserem
Umfange betreiben. Rum&nien zilhlt mit sviiivm Donau-Di>lta,

•einen zahlreichen Flossen und nooh jmhlreicheren grofseii Teichen
SU den fisohrcichaten Liiulcm ilcr Wolt. Die Preise für Fische
sind infolgedessen anfaarordeiitlich Viitli^ Ho kostet x. B. gegen-
wärtig daa Kilofnaam Xaffifen 'M> ) is 4n Centimes, 1 kg Sterl

40 bis 50 Centimea usw.; m hat aber «cliwn Zeiten gegeben, wo
die Preise noch tiicilriger waren, wie zu Beginn des Jahres 1901,

wo man fftr 1 Kar[i(fn nur 5 ri":)tirrit>8 zahlte. Umso ver-

wunderiichi r isl es, diilf i^i. Ii bish<ir iir.i Ii Niemand gefunden hat,

veloher eine Fischkonsnrviriii- uml M.-irimrf.i^rik finei-rirliti-f liStUi.

Alles, was hier nach dieser RichtiiiiL.- ht, ist iii«> Hi-r-
i

Stellung von rusaiachen Anfhnvis.

0<ifr i;i_-pökelt«n Fische -wcrii*:!! bis

uml lU dieselben durch iraiiiil und /oll sirti hoch im Preist-

stellen, bs gelten sie als eine Delikates»'', itcn n flenufa man sich

nur Ium Iisi selten gestatten kann. FOr im-t) iiiti"lliir<-titon Fsch-
nisrui mit den erforderlichen pekuniftren Mitti In wüii;i- sirh

die £rnchtung einer aolchen Fabrik als «in sehr n siUlikti Uuu<r-
nabmen erweisen.

Die Erule hat im Uaiizeu daa gehalten, was sie versprochen

hai. Waiaao hat ainj hat ein TaniQclicb«a Btgabnib ffsbabt, wangar gut
MMwefidlan, da naob daat allfatalaldlalMn Bagan des

Frtl^ahra aalt Jwm m ninr nooh aelten gangnat hat und dar
IMa jianda bai dar Entwlalkalnng der KAmer an BBnv galitten

hat. Dsgegen steht dar Wein raont gut, nnd naii enrartat nacli

einer "Reihe von schleehtan Walneititan darin jetst endlidi einaul
wieder einen reichpn Spgen.

In den Somnu-niioiiäten war der Geschäftsgang im Allge-

oaiiien ain recht schleppender, ja 8teil«'iiweis<- >nn »o schli-rhter,

da& er an das KHsonjahr 1899/1900 eriiint rt'e. Jetct fiUigt der-

aalbe an, sich wieder etwas zu beloben und die Bestellungen aus
der Provinz mehren sich wieder. In vAlliger Unkenntnifs der
wirklichen Verhältnisse lassen die deutschen Export«ure vielfach

die rumAi.iücho Kundschaft die Wirren in den Nachbarlltndeni

Serbien und Bulgarien entgelten. Ks «tml uns cinigo Fikllc be-

kannt, in denen die Exporteure mit ilt- '^rtii Hinweis alle ihre ge-

sohftfllicheii Beüiehuntrnn "i HnmSniau IksUmi. Riimftnien vt-rfulet

eine so afiHolut jiIilmiI<-u( rid.sc und friedlicin' Politik, srlnr H.'

giertingfvrrliilll ni.'ssi' '.ükI si-ine wirtHschnftliche OrganiBaliuii mwd
derart konarliilirt. (liifs m«n keim ii .AMjitmhlick »ich der !)<•

fürciituiig liin/uiiL-liLMi liraurlit. ihUb es mit in iieni! Wirren vt r-

wickelt werden k .t.Mtf. .Amli line ge»chfiitl;.hf Stagnation i«t

durch dieselben iiit-ht tu btiturchten, eher kann das Oogentheil
erwartet werden. Die Betttrchtungen, die aua diesem Gnmde
gaacböpA w«rd«u, sind also völlig haltlos.

IimriMhan «vbaftak Dim hm aifrilg m dan Vorarbaiten far

daa üBuan Salltwill Ei «ttdan daran swai aufaaaUUt, einer

im Knaiminialaiji«, dar aadara ia DoalDa«iaiiiiiiBtainim(HaudcjB-
in{iiilatatliiiu)b Baida yarlagan aoilan nadi ihrar Vertigateilimg
in eine einzige umgewandelt werden, wobei es an Reibungen
nicht fehlen dOrfte, denn der Intereasenstandpunkt der beiden

Ministerien ist ein versohiedenar. Wihrend das Finanzministerium
mehr den fiskalischen Standpanltk vertritt, nimmt daa Dom&nen-
ministeritiin sich mehr der Interessen des Handels und des Ver-
kehrs an. Was Ober die beiderseits fixirten Zollsätze biaher

bekannt geworden ist, bestätigt dies durchaus. Denn das Finanz-
ministerium schlügt, soweit es mit der Arbeit bisher gediehen
ist, Zollsfltx.- vor, die gegenüber den jotaiprti TarifsStrcn »rine

ErhC'nuii); vun .30 bis 120 pCt. darstellen, wiliirKiid ilas riijniJiiif>i>-

ministenum wohl nnch «Ii» T«-ndeni einwr Erhuliutij^ vcrlul^n. mit

seinen Vorschlimi ii ain r ni. lir uiiw<-if[it.li' ii liinti-r <lf:i> ii dea
Finanzmim8t«riums xurückblcibt. Ks wird also noch eine harte

Nufs zu knrirkcn gehen, um beide Ansichten unter einen Hut zu
bringen. Di'- Vorlage wird nlsdanti tsonh der Oenehmi(fung de«
Parlamente uiiterhrvitct wi'nl. ii, wn , s d.'irliher n\ict: -/ai if liii.'ift.en

Auaeinatii.l'-rsL-tziuim'n kon-.:nr ii diirK'v liunti ao gtil'ugig auch die

gogenwtlrtiffti M.-ijaritii* li- rii Krif.iiu-tt gegenober ist, so werden
aoch in uiimr Jjiüjhii, »d' ii'- du- miiinriellcn Verhältnisse des
jBinaelnen mehr oder weniger b-riU<rt, Ki>'h manche Oegenafttze

im ROekatande, wahrend das Fiaatammialarium die aatnige bianen
Knnan baandigt habaa darfta. Da» latatara IGnIatariam will

andi dan Voficltlag BMhan, dia im Laada aiagriMiidan Waai«n
mit ainam am K pCk UMiaran Sallaaita« m baiagao ala dia an
Waaaer importinan. Ba aoU damit dia nalionala SaeaefiUfTalirt

begünstigt werden. Indessen hat dar Vorschlag kaum Ausaicht
auf Verwirklichung.

Dieser Tage wird endlich die amtliche Stati.itik Ober den
Import und Export Humanictis im Jahn; IWJ erscheinen. Die-

selbe ist von der frQhoren dadurch verschieden, dafs die Werth»
laxiriingen der Wn-iren eine Aenderung erfahrtui haben. Hkn
hat nümlich eine SnchvertitAndigcn-Kommi!i.<)ion mit der Fixinmg
der Werth« beauftragt, und dieselbe ist zu einer gogcnQber den
früheren Taxirungen stellenweioe sehr verschiedenen Schätzung
gekommen. Da die vorjilhrigv Statistik nach den alten Taxirungen
aufgestellt ist. so erschwert dips piim» VsTglpicluuig der jetzigen
Zahlen mit (lenen des V irj i' ires m, in. jn macht sie theil-

weiw ganz unmöglich. Es trilit di«s nain. ntli h l i-i di-ji Angaben
fiiirr d. II Verkehr mit Deutschland t\) Die Austuhr nach
DüuttitdiUud betrug, was die Tonnenzahl aiiWiriiii, üovicl wio im
Jahre 1901; der Werth der ausgeführten Waaren sank aber von

•\ll«- nuiriiilrfriä, geräucherten
i

-'ty •!<>" liO'J l^ei auf 19 7,">1 "40 Lei. Der Grund dlMcr auffallenden

zt .IIIS iJcutschland bezogen. ' Differenz ist in der verschiedenen Bowcrthung dea Benzins zu
suchen. Denn während im Vorjahre dieser Artikel mit 1*10 Lei

pro 100 kg bewcrtltvt wurde, hat mau jetjst den Warth deaaelbeo
nur auf f) Lei pro 100 kg lixirt. Die Einfuhr aua Dautaehland
betrug I90S. 76436 1 Mao 69&M ( in 1901, iat alaa mb 6862

1

gestiegen. Dar Wwth dar «ingaftiutan dantaeihan WaiM ial

aber von 84SS0178 atif «tUlTOA Lal. alao nm 4169478 Lai
gesunken — oidit etwa, waä DeataolilaiMi billigera, atiair im
Gewicht schwerere Waare eingafiMirt littfea, WS* änxrafaana Rieht
der Fall ist, sondern weil man ainao gegen {HÜiar Taiaehiadanan
H-ifsstab in der Werthbaraohnnng anwendete.

Was das Geaammtergaboilii bf^riflft, so ist die bemerkens-
werthe Thataacho hervorzuheben, dafs Romknien im Jahra 1!M2
den gröfsten Export zu verzeiciuien hatt», den das Land ja galiabt

hat Er betrug 3 .11» L'fiO t im Wertho von M4 slö 219 Lei fgegen-

übcr a.j.t s:hi S77 Lei in 1901), Der Import betrug Al> > i'M t im
Werthe von iXi ;i44 .'»49 l^i. Der Werth (?•••! Exports itbersteigt

also don des Imports um 91 474 fiTO Lei jihI in den drei Jahren
1900 bis 1902 macht dtewr Ueborschiifs l:e tur liuiniiniBn stattliche

;

Summe von :21d^M 'lo Lei aus. Stdl.sr \ .'r'-iiiiMÜi -Ii i'ibeln tunara

I

Blllttor laut Uber eine liolche aktive ll^iiitluliibdaiiz.

I Was die Exportziffor nach den einzelnen Lindern anlangt,

8o haben wir die bezflglicli DetHsehland« bertiiU* aiigcffthrt. >la<-h

Oest.erreich-Ungarn betrug der Kxj ort (i? f42 t im Werthe von
49i:i5-i,jl Lei »regen :mHl.'it an W rtli. von 44 l22H40Lei in

r.Mi,, :i;u-h Kii^;l.n'.d 41,Mi4!8t im W.rthe von 41 380540 Lei
i;e^<:ii .'(.i» ilO'i t im W:-rthe vnn Lei. I)ie«45 Ziffer

r.fi^t l iiifii L'e\vrilti;:ei. ,\iii-rliwiu i; de» rumilnisch' :j ILiiidcls mit

Eiitjl:iV)d. Aui !i mit iV-lifiri. inl Uerselbe sehr bedeui-'uU, wobei
(reil:. Ii in üe-rn. Iit zu zu I.- ii igt, dafs Belf^icn vielfach nur als

Duruhgiuig&ljiui uiaiiüiiien ist. Der Export dorthin betrug
1 797 H40 t im Werthe von 202 324 139 Lei g«gan 1 638007 t im
Werthe vou 174 539 239 Lei im Voijahre.

Daclmp« rt aus Oestenraiidt-ÜMpnnlietnig 103188 1 ivWaitii«
T«B 71 407 900 Lei geg«a 100 896 tfm Wartiia von 9»675 716 Lai,

I
dar aua England 189067 t im Wartha vom 59 440 190 Lei gagan

I

180 183 1 ia Wartha «an S6 426 048 Lai in 1901.

Dan Hanptplats 1>eim Export nehmen dia Carealieo und
MaUermprodiuit« ein, die in einer Menge von 87l3489i{81,niiCt.
des Geaammlaxporlaa) «uagefohrt wurden

Beim Import Ügltriren Metalle und Motallwaarun — ihrar

Schwere wegen — an erster Stelle. Es wurden 93 281 t im
Werthe von 4S 451 427 Lei gegen 6.s 4.')8 t im Wertho von
47 7C3 620 Lei in 1901 eingeführt. Dio gKifxeren Mengen wurden
aus Deutschland, England und Oesterreich-Ungarn importirt.

Der Imp^orf von Textilwaaren und Industrienrtikoln stieg

von 24 ^1l;t im Jiihro 1901 auf 32 ^123 t im Jahre 1902. Der
grorste Imperl k-.i-.n aus England, Deutschland, Oiuterreich-Ungam
und Italien Di r Import von Mehl und Mehlprodukten betrug
30 727 1 im Wertiie von .iI75.i3J< Tjei f^^t^n I.hWiT* in HtOt.

In gräfseren Mengen wurde uii>i liui'^luMd. U<-sterr(;ii:';i Ui-.f-yini

und Bulgarion importirt. Die Kuiluhr v .n Kolriii.ilwrturvu ^ti.M-

in Beziehung auf die Quantitüt von 13'1''4 t im .lul.ri' l'tdl im;

15 036 t in 1902, fiel ober Im Werihe von l.(7;2.')14 Lei auf
7 21.'»039 Lei. Es wurde insbesondere aus dar TBrkei, Itnttan,

sowio aus Oesterreich-Ungarn iniuortirt.

Der Import der chemischen Stoffe nnd Prodoid« atiejK auch
au dan WOuscben der Begicnmg zeigen. Uebriguu» ist das

, der QuautitAt nach vou 1 1 37D auf id 0b9 t, fiel aber den Werthe
OaaMtoanminiateriiiB gut amner dieabeaagliebaa Arbeit ttoeh aehr I naeh van U 906 829 Lei anf 6678419 LaL Am Impwti

"
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Attik«! wm DttttMihlaud, Oaitorrrieli-UnKara, Englnnd und
BoOkuI bethciBgt.

D«r Import der Tvxtilwnr.ren xiio^ d*-r QtmnlitAt tiaeh von
34 816 auf .12 !*ää t, fiel aber im Wei-tlie von 141 Hl".» 'J.'il nu(

134 61.» .114 Lei. Orfifsere M<-iifr«-ii. iiiimlioli 14 4<;4 t ii-s'»."! l

in l'JOl, wurden aus England Impnrtirt. di<r UcHt vi rtlieilt sirli

tut Oestcrn-ich-UiigAnl, UtulsdilaiKl uml Iwlii'ii.

Der Import der übrigen \Vajirt'nk«t<-'norieii erKiett sirh im
A]lf;vmcincii auf dnr ZilTer dna Importe» von l'JOl.

Dm WeHprodiiktiofl von Kotitschuk. Dirsilbo kann st-hutzuii);»-

wcisi.' auf .'»4 (MX t Tomit n ari,'''ii "'i'" i wortton. I'.NK) wurtit. die

W«iltprodttktion »uf ü7 UIMJ Touiicn ge8i;)i&UC. Die Vertheiiuiig auf
die cmnIiMO BtaragnnuiigBbiete ist die iolg«iido:

IMn iMy
TotiMil T.-iHi.'n

Amazonas. BrnKilicn, Peru, Bolivien .... -.'.SOOO Mxm
Das übrige SOflainerika ,">ÖOU 1 IXIO

Ccntraliimcrik,! um; M.^xiko 2 WO
StraitH Settlements und Depenüeozen, Ceylon - t IMK)

um-. Wciftftlrika und KonsO 24 000 l'OOOO

.lava, Bornoo, Arcliipcl . 1 000 —
Madiigask'ir, M luritiu» 1 000
Indien, Bunn.ili, Ovlon .'»•» —

Zuoanunen ~bT!M ')4 OÖO

iKaeh „Industrie et ComiDoreD de Caoutschouii" Nr. U, l'JU^l
j

Asien-

RaWaml tind die Mandtoburti. Von H. . Brandt. RufsLind
hat sich wieder einmal bereit erklärt, am 8. Oktober d. J.

NiutAchwang und Mukden, d. h. die Provini Fengtien, \ner Monat«
n»eh der vollendeten KAuuiung die Provinz Kirin und nach einem
Jahre die Provinz Helungkiang (oder Tsittiikar) zu r&umeti. Die
ErfQllung dieses Anerbietens ist selten« Kurslnnds, wie da» nicht

anders zu erwarten war, an eine Anzahl von Bedingungen ge-

knnpft, w<»!fhf' dii' Rftiitmir.f; inelir oder weniger zu ftiner

illoBoriachi n ?u rn;ii Ik h bi stiiiinit lts •heinen. Das ist aber eine

Frage, ili!' in - rstfr Lir.:-- die Hra.ifi-:) »nj^ht, die ein direkt^fs'

P'.':itis''h''s ] iif 'T'-.'^N'- IUI itir huli'_'ii Lhnia. Japiiri v.ii<\ KM]-;l.ari(l,

Dentsehi.iiiil liiit l.iii;;^' oil^i.n-t. <lii Mündschurei aufiserhaib

seiner Iir ••ri s.si n-i|ili;iri- lii ijt. uml i s '^'-.vht keinen veruönftigen
firund, (i'jr uns viTii-ilassfii is6imte, vnii liir-ser AtiCluRsunjy abzu-
w i'irlii'ii. Sil wi'ip (Iii- j''tzt v<>rlirg«'iiil''ii N'iu'iiri. lit. u t'p'i.en,

kann msn sicli <l> s Kim rucks nicht erwehren, iki:i »Ii es hiiupt-

siluhlich ilie Zustümlr m iit>n BnlkanläUld«rn soien, die Rufslund
bewu^on haben, div gänzliche Durckftthning seiner PIftne in

Ottaaen auf eine gelegenen 2d( su vwtagen, denn dafa es die-

adban nicht emiz aufgeben kean, ainfil fbr jeden Uar aein, der

der lotwifikaluiiK der Verit ftHitfeeo im iutaeraten Oelen gefolgt
iat. Dar fierfts vmt Port Artbur tind der Talienwenbai mit
JMny macht eine politisch und militärisch sicheiO StelltlUg in

dar ortliehen Mandschurei zu einer unumgänglichen Nothwvndig-
iceit, und zwingt daher Rufsland, auch dafUr .Sorge tu tragen,

dals aich in Kori-u niclit eine Macht festsetze, die in jolem
Augenblick im Stande sein würde, durch einen schnellen VorsUifs

die rückwftrtigen Verbindungslinien in der Mandschurei zu durch-
brechen oder Wladiwostok zu bedrohen. Es sind dies Er-

wAgungen, die trf>ta .-dler freund.«clu«rtlichcii Versii hennigon für

ilie Ucgelung der Be/.iehuriifi ti ?vv;i«!i<»ii Ritfelnnd und .I.-ip.tn

in Korea mafsgebend sein uinl-n .1 a| u i
il lij.-^i n t-U-Ui vor

iler Frage, ob es die durch Af Kriiv,' < |,;h,i !.Vt4 ein-

geleitete Politik, deren erster Zwi i k « ai , i n /mn Hi rm m Koreu
zu machen, t'orttiotzen oder anerki-iiiicii vüi, uaia aa durch Rufs-

lond vom Festlande Asiens vertrieben wurde. Man Mieht, dnfs

die Entwiekelung der Verhfdtnistie in Osbusien hinreichenden
StoflF zur Ueberlegung und BoBorgnif« selbst für Diejenifjen bildet,

die nicht direkt an der I.Asung der «lort vurhuudencn Probleme
batlieili^ oder tntereaairt sind.

Bei den» acheintwren Ueb«rwieg«n politiaeher und nriliUriaehor

Erwägungen bei den an dem Scitidanl der MaiHtaeinira vml
Koreas intereaiirton MHohtaa iet die koaaneirriell-lndiMlrieMe Seite
der Ti»^ ftat UBbeeefatat geblieben. Nor die Vnreüijiiten Stantan
haben an bei ihren Verbaiidlnngen mit Rufdend in den Vorder»
gnind gestellt: es unterliegt aber keinem Zweifel, dafs sie auch
fnr HufsUnd. wenigstens soweit die Mandschurei in Frage kommt,
eine wichtige, vielleicht die wichtigst* Kulie bei den Verhandlungen
gespielt hat, die bestimmt waren und sind, seine SU'llutig in der ,

Mandschurei tu bufustigen. I^ie Nothwendigkeii. der trana- I

Hibirischen Eisenbahn und nicht weniger der zum Theil knnstlich i

in» Loben gerulenen rusaischon Industrie eine lohnende Be-
schäftigung zu geben, erklärte den Ginllufs, den dies*- Fragen
uiisweifolhafc auf den Uaug der nueiachen Politili auaAben, eine

J

Auffmung, die in aneriiiauiachen und enf^adien Konaular-
hericbtcn ihre Bcstätiginig findet. .So m-hreibt der aim-rikauit-ch«

Konsul in Nintscliwang in einem vom 2M. Mai datirten Bericht
tilirr den Handel in llnumw ollen'Miniufukturen in der M;ind-
^ liurei, iliifs d< r grofsc Markt Itlr diese Artikel in der Muiul-

iHliurei ilie enistcBle Aufmerksamkeit der Fabrikanten in Moxkau
aist üieh ziehe: diejielbon versuchten einen Theil dieses jUhrlicii

»ich auf liber .'lO Millionen M i:;i Millionen Taelm beluufeiideii

Handels au sich zu ziehen und boten den chinesieclien Handh rii

)dle möglichen KrU icbtcMnigen, um sie zu bewegi ii. »Ich vim

Moskau aus in Un ^r ii Artikeln zu versorgen. Ein dortiger Agent
ht'.)if 'i v.ar f ine AnzaJd cliinesis< her Hjindler mit nach Moitkuu
gl lainiiii- i;, iiiii sie zu bewegen, iiiri' Ki iknufe in DiilU leinem
d<-r lia>i|<l.ii likel der amerik;ini»cheii Liutalir ilürl zu machen,
die Chinesen, »• iii: üI'i v iiip. i rn liteter Sache .'u,-üi >:4ek«'lirt. dn
sie 4lie Waaren ä.n Ii: iiu.j1i ihrem tteschma« k, jiu gelb in ilitr

Farbe, ßclnndcn hätten und auch die Preise der nissisiheii

Fahrikauteit xu hath g<]W«ii«ti beiau. Die Vullouduiig der trous-

t^ibiriadheii fiebn hebe imaweifolheft «ineii uetien fätor in den
grufsen Beonvoii-JfBmifrktnrBuhBiMlel InNord^JhiiiAgebncht, and
die «merikaniaehen F«brikHiteD nttlirteo jcegeutlber den niaaisdwu
Bemühuiigen, dieeen Handel au gewinnen, mehr ab bisher
auf dem Posten sein, da eine grobe Aniald russischer

Reisender in der Handeehurei in diesen Arttkohi th&tig sei.

Ein Chinese Namens Mang sei bereit« dreimel in MoaklW
gewesen, um dort Beziehungen anzuknüpfen, die jetlt VWl
einem gn^fseren chiueaiaehen ÜyodiltAl Obemommen werden
wOrdcit. Iii Moskau hätten die Chineeen den Vortheil, grolae

Auswahl zu finden, und dafs sei insofern wichtig, als der Chinese
zwar bei glatten ungcniusterten Sachen an einem einmal gut
bpfnndejien Artikel fe.stzuhalten pflege, aber hei bunten, bedruckten
.Sil Ii II ilie Aliwc lislung liebe und immer neue Mu8t<^ir verlange.

Die russss lii ;, Waaren soieii thcurer als die amerikanischen,

aber sie fiiinieii w.xi-u IhriT r.c'.riu'mi.'n Farben g«t<-ii .-Mi-ia'x.

Es sei aber haupt&aciilit h mit Bezug aut die „Freiwillige Flutte",

dafs si<'h die Thäligkeit der russischen Ketöerting liemerkbar
mi!chf> Diciep, <lio aus 14 Dampfern mit annähernd 40 000 t

'u'.sl- liH, Kei lui.d Miubventioilirt uml lirin^.- iiiDii:''-! Krai lit-

ralon rusbibthu Waare nach Dalny und Port Ai-lliur, wu diese

gelandet worden ohne Flinfuhrzoll und LotsengebOhren zu be-
zahlen, wftlireud die Uafcnabgaben nur nominell seien, cum
grofseii Neehlheil der anerik.mischeu Waaren, die auerat in

Shanghai Einluhnellt Helbnabgabeu, Lagergeld und Sfatueilohn

bsaahlen wfthte« and dana nach Ninteehwei^; gebradit wOrden,
wo aie wieder fkaeht-, Lotsen- und Hiarengeblthien und Steuer»
lohn SU sohlen hUten.

Die Angaben in dieaem Berieht «erden durch einen Bencht
dea britiaehm Oeneralkonsula in WaneliM faeetAtigt, der nitUieilt,

dafe Aoenturen der „IVnwilligcn Flotte* und der „Amnr-Handela-
und SohißahrtegeeellaoiMft'' dort erriehtet worden seien, und die
letztere Oeaellechait auch als Kommiasionar in Oatasien Waaren
verkaufe und koofe. Der Kuiunzmini.stcr (damals noeh Witte)
hübe die Pltbriluuiton darauf nufmerksum gemacht, dafs für

Manut'akturwaareri. die dem chiitesischeii (Te««hmack entsprachen,
sowie far Eisen-, Porzellan-, Olaa- und em.iiliito Eioenwaren ein

guter Absatz in Ost-Sibirien .sei Diesen Anregintgen hätten die

Häuser in Warschau entaprocheii und gaben sich gro(i*e MClhe
ihre Waaren dem rhineaischeii tJesehmacke ent«]irechend auf-

zumachen und sie mit rhinesischen Etiketten zu Vert« Ii' n

Agenturen »<^}«'ti in <"l)arWti uml ntirlereii Platzen in Sil lri' u

eröffnet wiinii-n. ir.iA eliinesiM lir -.Till riiaii'l-ii'lii.iri^i Ii" Ha-.ilU-i-

htttten Lodz umi WaiSfhau iienuctit, llieds um EuikaiUc ?a)

mai hell, theiU um Einleitungen frtr den Verkauf chir'.i xij. l,i

VVsaren zu treffen. Die erste)! Semlungen von den Chinesen
gekaufter ruRsi»<-lier Baumwollwitinriui aUl nren seien bereite ab>
gORangen und weitere wtlrden vuiikus^ii htiich bald folgen.

Diesen Mittheilungen Kc^vnober gewinnt die Nachricht an
Bedeutung, dafa eine der Forderungen, die Rufsland f&r die

BAmuRg dar Hendadimai geetollt habe, die sei, dafa die Ebi-
lUhitflle «u( Waweii, die mit der Eiaenbahn dngefQhtt «Orden,
nicht orhiMit venhn dllfftan. Wenn ea aich dabei ancb n«r um
die ober die ttanarihiitMiibe Behn eingeibhrten Waeven handeln
dttrllie^ ee «Srde damh, wenn einmal Artikel h des englisch-

cbineeieeihen Vortrag vom September \'M)2 von allen Mächten
angenommen sein wird, der Einfuhrzoll auf aber Land eingeführte

Waart-n sich aut zwei Drittel des alten Einluhrtarifs, d. h.

ungefÄlir .1 V. H. des Werfh-'-^ '.«laufen, während fttr Einfuhren
ober See dann Ii v. H li-/ ii' iyn sein wQrden. Damit wttnien
auch viele der B«>denken in« Wegfall kommen, die A. A. Radzig,
der russische Statistiker und NationalOkonom, in einem kürzlich

veröffentUchtea Artikel gegen die BetitabiUtAt der trauaeibirisohea
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Bahn eriuilMn hat. Herr Badiig hob ia di«8em Artikel hervor,
itSm dank d«m Sehutzsolbyatom dor nuHMheo Kcdorung all«

Majuifaktiimi in Kufslaiid aalir thauar pndtuiii «nd daher vader
zu btl]i(;en PreiBen verkauft iTwdan noch nit fremdan Fabrikaten
konkurriiau k6nnt«u. An aine Konkurrenz in der Mandsclmrei
aal daher bei Anfreehtethaltiing den Prinzipit <lor „offoni-n ThAr"
iiichf zn dtnik''ii, soiifierri nur im FMv ili- iwiaischeii MAnii-
fakturen dort zollfrei zugelasK^n w(j:<lt r A n h die Frnchtaätzo
fOr den Kis'Mibahntrnnsport von Moakuu oder Lodz wOrden
erhohlich höher Bein aU die SecJriM'htcn ; die« tt^Se fl)r alle

Wanreii rusM>i''fii-i IV^iprunf^ps 7». iirs'l o wOrdt» daher, mit, Au8-
nahnio vom PiM: nIi'Uul, r Siv- i;iiii;>', ''iii lir.ji Tt n:vsischer

W'aarvii vom <jur<jp.:ii!^i-t.' ii Kur-ilmi 1 ii.irii [•r M«i:t:s> liur>:i nber
Land unmJlglich »ein, u'< il Itii.sl uli! k-.n.'- \\':i;ir Mi i>i riitzc, '.v.-!< hr
die EisenbAhnfracht vu i Sc^. 'li;il)i:i-^Ä [.arU der Mandsi-hurei tra^j^eri

k.V,ntMi — Die ^JVj bis U' v. H , dl« ruaeisoh« Rc^crung
an dem Einiuhrüoll tür ru&siüs-'ho Waaren lu gewinnen «»('hl,

wftrden ii.dpBseti ein Hehr betrikchtliche» Gewicht zu Ounsri :. il. r

ruBsisrhen L'eburlajid Einfuhr in die Wagachnlo werfen, uuJ «Jio

nuaiachc Regierung hat ea bisher noch immer vorstanden,

ihre KiMubtUiiilrachteu den Intanaaau des rusaisohen Uandt?):«

Oia_ Handala- und Varkehrakuduimni, dia aich in

nriachan niaaiaclMii und in anter Liuie
auiwitaniiatdien und eanUsabaa BinMiran antwkkelii tu wollen
achciDt, wird dahar vui ganz baaoiidaitatt Intaiuaa* aain «id
nuoh di« Aufineikeaiainiit der nicht direkt an dar Vhige batlMiUgton
Ulohla io Anapnich su nehmen vra^enea. (v«m. TOtt

Nord-Amerika.
VardiaMiga Traat-RafaniNr. (Originaiberieht asa Boaton von

10. Scjil T>ie Jahr«Af;ttzungen der amerikanischen Advokaten-
kammei B.it Aasocintion) sind in der Regel von weniec Iideresso

fBr daa gruüac Publikum. Die ticnithungun und BeachlOsBe

«Qgen wn wdUrmtender Wichtigkeit sein — aber dorh nur fOr

die engeren InteroMen des .Standes »elbat, Bolh t, luifriorhalb

deaaen Grenzen.
Die knr^lieh in Hnt g[iring«, Virginia, abgehaltene Jahrea-

sitzung der amerikanifl -In - A Ivokalenkaramer hat jedooh die alt-

>;emeinc Aul"rnerksin.>nl';i it .l< r Ver. Stnutf^n -lun-h «•tuen «ci-

sutiottollen AuBwhufjil fj irlit :iuf sieh po/i'i:''-', lifi:; rin,-

iii,.'iu''irff f !T:ifsi«, i)c«oiidor» von di.v-n r Seite unerwartet —
i't -ir.:)/.!! >;.'Luu^ zu jener gi ' i's. ii T.mcslrage genommen wird,

wehlie aiiser jjüliLiiiches GosrlvAits un l Privatleben irritirf, und
ZOT Zeit schier unlösbar achoirt: !K'iiiilich zur Truatfrage.

Der Borieht »prieht zuerst zu (iuiiättm des nationalen Uankerott-
gejietzeH und geht tiaiin auf die Truat« Ober, die er als die zur
Zeit \riohtigR»e FVage erklurt. ,,Die Trust«'', ftUirt der Bericht

fort, n^ibeii den kleinen HAndl«r und den Idciaen Produzenten
rapid aua d«m Brot. Dieoe svei Klaaaen haben bisher die grüfste

Zud Patantan in Koiikutagari«htan ^«CBtt An daran Stell*

alwr traten nun induatriclla Kombinationen von fieaenlrnfter Aua-
delintu^ W^oha lu grofs sind, um von Eonkur»gertchten geleitet

werden su kAnnen und zu reieh, um je nfithig zu hahen, vor die

Bchnuiken eine» derartigen Gerichtes gerufen zu wenlou. Der
Hauiitzwerb der modernen Induatriekombinationen sei, Geschilft

un<l Handel in den einfachen Produktionaartikeln r.-. V r.lr'>1tir> ii

und an Stelle einer mehr oder wenigBr freien K ' kuniM.T i in

molir oder weniger vollkommenes Uoiiopot zu setieti. Die» ündcrt

voUst&ndig daa Grundprinzip der kommerziellon Beziehungen
xwiaeheti Pn>duzcnteii und Konsuineuten, unrt wenn die Trusts
fortfahren, in der Zukunft sich zu entwickeln und zu wachsen
\v\f <:<" i'fi bisher getlian, dann wllrden wichtige Aendeningen
iv I i I'rinzipi<'n un?' i' r k Timi-rziellen Ooat t.^r' n '.hig werden.
Kiimliiiiiktiiin als i>k'iiiiinii!*<;he Force droht rr«Hi-ii den letzten

Rest von Konkurrenz zu verdrängen. Die Produzenten vereinigen
sii-b, die Tr.iiiRportgesellHi liidd'n ver<'iuigon sieli, HiUuUor ver-

einigen üii Ii, Arbeiter sowohl wie Arbeilgeber vereinigen »ieh.

AUeB scheint -•i' h in irgend einer Form vereinigen zu wollen,

und Jedermanii »eheinl eine Vereinig»nig «nzustreben. Die Kon-
kurrenz, weli-he noch vorhanden ist, verschwindet raach. Arbeiter

ireigeni «ich, um Bssch&itiKtmg su konkuiriren. Arbeiteir-

'««reinigun^en erweitern die Öphire ihrer AhtiviWt und dsihnen

ihr OpantMnaMd aua. Di« Vareinigaagen der Arbeit«iber aiod
aber noah aMitar und uraitaaraiahand ads dia dar Almäter. —.

Wir haben nun VardniguDgen von Vereinigongen. Wer waila,

ob nidit innerhalb der nftuiston sehn Jahre ein GrSAwrer wie
J. Pieqioiit Morgan auf den t^l^i" erseheinen und alle Itulugtrien

des Landes in eine einzig«; Urgii:ii»ation vereinigen wird, so dal's

dar Hann, der for Lohn arbeitet, nur einen einaigen raAgliobeo

Arbaitg^bor, und dar Klnfer von Wtarao nur
~— —

—

mdglieheD Varkiufer finden wird. — Dia Sahrittt lur Varairuaig
einer unTaraaUeo iBduatriaUasi Korpaealiaa, walelia aUa andarau
Korporationen verdttogen und alle Induatricn dea Landes in aich
atifnehman wird; sind sohon mehr wie halb untemommaii. Dieaea
ISodlial SU anaMheu ist in dem, waa bis jetzt geaohehen, schon
mehr in« der halbe Weg zurückgelegt. — Ein Monopol ist

ökonomisch wüuschunswerth — für die Honopotiat«n, Wenn
Mr. Morgan's Sohiflstmst und Mr. .Schwab"» .SchilTsbautnist Felil»

schlüge sind, so ist das eine Auanahmo der Regel. Wir kiknneo
uns doshalb, um das W^ehKtlium der modernen Knmbinationain
zu hindern, niidtt auf nntOrliche Krllite, auf diu (iesetze von
Angebot und N.ichfrage, oder auf ökonomische KrwAgungen ver-
la-isfii, Wenr» di« Triis*» titfht wUnschcn5'.vi'i;h aitid, wenn das
;i.Tirrik-niiis. In \',,\'k ...'.ur il.i ^..dben oder mil H.-M-hriVnliung der-
aelbeii bi'-i.ser tfiv.rt, dann iiun-ieii fn\i-hf Bfsohriiiik jugon seitens

der LoKit^Iat .ircii. seitens di's Kiiiii;ri-*.si--t umi M-il<-rin der Gerichte
auferlegt wi'nlt-n, — Die iriirriknnisi lio Aüvtikfi'-'nkHinmBr mufs
in dieser Fr-i^'n iic P'iilinmt; Qtit-rnahmen.''

Der AiiNs.'liiiis riiijiii.'hil f-^lgeiide AI'inlfjfTi-.ittel:

!, \Vi; li.'iiiiii-M ..lir 'rru>-is zu Tmir l:.i'.-,riMii'ni
, (nier, wenn

da* iu riiUiknl »ärselieiut, k'-iii.' n wii' sie weiugstens so hoch be-
steuern, dafs ihr Wachstum ii-i>l ihn Ausdehnung verhindert wird.

Die Konstitution verlangt, d:iU <ii<> direkte Besteuerung im ganzen
Lanile gleich fiei, und somit ist es vielleicht nicht mOglieh, ^TMlsr-

Gescilsehiifteii mit ausgedehntem steuerbaren Besitz a<'hwerer zu
bMt4>uerii wie kleine. Allein in den meisten Staaten der L'oion

asistirt eine Freibriefateuer, welche Korporationen bei der In-

hiwpoiirnug und dann alNthrlioh tu entrichten haben.
Steuer ist nt den matten abuikan ao abgestuft, dafa die

OeaaUeshaftsn TerhUtnifssiikbiK hAhor batraffan irardan wia die
gtrofimi. Die erste Million dee Betriebakapitalo tat hAher baatauarl
wie die folgenden. Nach unserer Meinung sollte diese Abstafung
beibehalten werden, aber nach aufwArtsstatt nach abwflrts stcigeaa.

Wirwünlen Bii^iiiel, vielleicht das erste Hundorttausend stenOT-

frei lassen, dr.iiii dir i^r»te Million billiger, mit steigender Rate ttt
jede folgende Million besteuern. Die Tnited States Steel Corpe-
ratioii hat jetzt eine Knpitalisntion von nber tausoiul MillioneD.

Die Abstufung der Steuer mag bequem und leicht genug sein, um
den KonservalivMten zu befriedigen, und dennoch mit einer Be-
steuerung von 10 jiCi. bei den letiten hundert Millionen eadisen.
Wie lange konnte die U. & Steel GefpomtioB unter aebdier M-
steuerung existiren?

3. Wir kAnnen die Trusts zwingen, besseren und billigeren

Dienst üii leisten Wenn die Ver»'inigung der Northem Pacilic

Ulli] i]''r (ire.it Nnr'ln tii !i.-ilii'cii u-.rkl!> [i ein so grofaes iiffentlichea

l'ngiü k wtir, um diu siUgemeiiK Autmerksamkeil zu rechtfertigen,

die sie auf sich gezogen, dann h&tte das Ungltick viel leichter

wie hundert .Shennan Antitrust-.Gesetze durch ein einfaches

Kungrefsp^setz verbatet werden kennen, welches beatinUBtt dsla

Korporationen, weiche den l'rnnspori in Zwisehenataatan ver-

mittMln, ihre Beten um SO pL't. von und an jeden Pttnito, we
ilie Konkutrens durch Vereinigung, Kontrolle oderUebernnkemmen
verhindert wurde, an eraietutgen haben. Der Kongrefa hat daa
Recht, Gesetze zu sohaifen, wonaoh Korporationen oder Individuen,
welch« im zwischenstaatlichen Handel isterossirt sind, ihrelKenate
oder ihre Waaren zu niedrigeren Baten zu liefern haben, wenn
Konkurrenz durch Kombinationen usw. verhindert ist.

.!. Wenn nöthig, kann der Staat selbst das industricMe KiM
:ds Prodiuent betreten und so die verlorene Konknirenx dadurch
wieilcr haratallau, dab er aelbat als Kenluurant gegen ^« Druata
auftritt.

Der Bericht, welcher von slkmmtlichon Mitgliedern des
Ausschusses unterzeichmH i«t und einen Advokaten namens
Walter 8. Lctriiii von \i w Vnrk zum Anreger V<-rt'.i-s.-.-r iuit,

erregte bei einem grolfHn I heil des Plenums Aulüehen und
Indignation, ,,!^olleii wir 'iii^ (uins tödteii, die tlie goldenen
Eier legt?" schien die Fragt- »ein, die auf den Lippen Vieler

»fliweben mochte.
Die grofson InduRtriegesellschaflen, Bahnen usw. haben

die besten Talente de:« Advokiilenstandes in Dieiist und in

manchen FtÜleu wurden ihnen Salbro und noch dazu ohne eicht*

bare GegenleiatUM besahlt, die wu ÜDieÜioh nennen kennte.

Wenn jemand die Tniats, gana baaondata die aohldliehen, mdgUah
gemaant hat, ao war ea der Advokatenstandt dar ihnen aJa fiaäi-

gahar aur Seite atand, wie man die Oeaetie des Bundea und
der Staaten verletzen, dem Steuerkollektor ein Schnippchen
aohlagcn und dem Publikum den Geldbeutel erleichtem, und
doch noch am Zucbthaua knapp vorbeischlUpfen kann. Es ist

vornehmlich der Advokatenstand, dc«seu Mitglieder sich um
Sitae als BepitsantaBtan im Koitgreiä und in den Lagialatnren be-

lantttat von dMU Oelde unddaat Biniulä
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dur TnitmikgiiAt«n und denen dann, wm natttriich irt, die Aot-
gdb« aoAllt^ die QesctzmitwOrfe absalMwen, so abarafaaMn, dab

an Kollegien leirht gemacht i«t, weit« Maachen xu finden,

welch« ihr» vor tk<richt gobrochton KJiciiton «lurchschlQpfen

Hnnen. Walter S. Logan mag leicht uiiler den Vcrdnrht kommen,
dala er ^ar nicht diu Absicht hat, die Trusts zn 8«liadJt;t7n, sondern
nur deren AufmerkRamkeic auf seine Fuhigkoiten lenken wollte.

Dieser Vordnoht kOnnto z. ß. einigo Nahrung darin finden, dafs

fT sich jrar nicht hemOht. einen Unterschied zwisrhrr. Rpsi-hSfts-

F-hrlli-lu-n u:ul m's,'|i;HHiiin-lir;i'.-|u'M Korporat.i<iiu-n /n m.i,

soniliTii fiir ft^li' iu T iL.cn l'^pf wirft. Alle grolsen Industrie-

unti'rnf hii.uiici-:» rinün !> zu str.ic^idiren, und die Zeit der
ProuukU'inswLiso umi di:>> H.unli la lui 50 »der 100 Jahre zurtlck-

zuschrauli^'ii. i'it wcii. r wftu.irhfüswr-rtli rm. li iiiiifrli. li Wir sind

Okonomisuli ein lu-iiiiliuiidtr Kurj rr, iiml i'lae Opc-mtion ist noth
wendig, nur weifs noch niemand, wo lia-^ Sfesser anzusetzen und
wie tief zu «ehneiden ist. Den l'nUciilen zu Todo kiiriren KU
wellen, ist kein Rettungsmittel.

Ünget'&hr die Hiilfie der uuweaeuden Advokat«u hat sieb zu
Oonaten de» LqgBii'tdM» fieriiMw acUairt» vielleialil der Spötteln
wegen, mu eawm Katar Ton Unntna Biidtorottlklian filr sie

abiUlen wttrden, aber Walter S. Legan fant vieUausht ein hfihcrea

Sei im Auge.
In eiiiorn MJn'ioii Grimms bege>n'en der Fuchs und der Bir

einem KiiiiI hi]. „Int il.i-i ein Mensch?" fragte der BAr. „Nein",

Dt«'ort«te der Fuchs, „das will erst einer werden". Und wenn
heute Jemand frägt: ,.Ist W;dter S. Logan ein KuriioraUans-

Dwnlt?*' dOrfte dio Autwort darauf passen: „Nuiu, der will erst

einer werden".
Es ix\cht. j« RechteauwiUte, welche ihren Beruf nicht gerade

als nlüiVo >I*:lkkuh betrachten, und die einen gesunden Kern von
Gevissi-ii Ulli! yjiri^ hn\m\, nV.e'm es ist s<> scliwet-, <t}f TM finf!>-n.

ttnd rioi-h si-hwrr-jr, !kji ilir»: ^it*-:i Ah.sirtitun zu |;l:ii]l:>'tj.

Alü i^riLsilltMlt liiinsrVi'U GoWVtTUCLlr Vi>:i N( W N'iirk war, Nftj!,t«S

er sein Hi-rz il;ir,iri. rill .Maatagi'setz ziu J.ilirliclm. Hi^tcuiTiing
der Frfü rifii- ilun ti/.ubniigen. Es und biacht«! ihm

I'n[>ii.;irität ein. Kaum w;ir tlii- Li f^islatursossion vor-

über, &u kauicii ihm eine Anzahl von Adviikuten, alle mit Namen
Ten Klang, und wie sich spftter herausstellt«, alle im Dienste
ven grofaen Korporationen, StraJaeubahneu, Gaaanstalten, Ver-

iebenuijaseBeUaefaaftm unr., und Mieten ihn, wie viel aehirfcr

und eteMgliciiar diene Wertnnnniiny fluni ehwa Anendentects
mnadit wcidaa kOnnto. Oouraraear BoomtcM giu «mf den
Laiaii; er hatief eine Bztraaeaaion der Leghüatnr «n, und die
eüerilten Amendements wurden angenommen. BoMeTCU'l Unter»
ehrift auf dem Gesetz war kaum trocken, ala dieselben Advokaten
vor Gericht gingen und die KoustitucinnalitiU dee Geeetzes au-

fe<'hten und zwar ituf Orinid der Amendements. Und die Bichter
entschieden wirklich, dafs das GeeeU nicht im Einklang mit der
Verfassung des .Staate» sei. So vatlnr der .Staat New York sein

kaum geborc-i< Fr. tlm- i-ücstonerungsgesetz dufi h A<!vokaten.

Einwanderung räch den Vereiaigtan Staaten. Vor kurzem ist

der Ausweis Obrr die £inwanderung nach den Vereinigten Staaten

iu den am 30. Juni bo^ndeten 12 Monaten veröffentlicht worden;
er gieU folgende Ziffern der Binwnnderang aua dem wreehiedenen
Lhtdera:

ISOS

Grofiibritannien .... 68 !>47

DcuUehland .... 40 0S6
Oeslurniich-nngam . 206 011
Tii.Ii.r, 230fiS2
Ii .Miunl 1.16 0'.I3

Sc»»»wl<>ii .... 46028
Norwegen 24 461

. 63 j .'ia

. firsii'
. isws

99S8
. IS »73

Uebrigeiü Kurupa

Velingee'Aeien

46 UI^G

304
171 983

107 »47
So HiU

17 484
38 642

1901 VJ«i
P r r m» II f n

:

45 646 4B2:t7

14370
8 001
7404

31 «»1
IIS 390

85 'i.lT

12 24»
31 S18

«9137
»am
88S4
&088

IB .^u7

H4 47-

nic )::>

in .'.7

i» 6.W
9 .'i75

23 96ä

4M WO
19 CSS
5311
im

1»»

45 03.^

17 476

62 431
77 419
60 983
12 776
6 705
14 425

S9T347
«844
6 128

5 396wm «4874» 481918 448»78 811 715

Die «norme Genmuntiiirei' tat in erater Linie bemeiliens-

Werih, sodann die Thatsache, dsf« neben den die Hauptmasse
darstellenden minder kultivirten Einwanderern aui-h die Zahl

der deutschen, englischen und italienischen Einwanderer erheb.

Heb mgenommen hwt. Ferner ist Uemerkenswertli <\»s Verhlilt-

nifs yni^rhpii MUnnorn und Frauen. 1901^2 wanderten nur
IRi' 171 Fr .nen fin geg,-n 4fi6 .'ifilt Manner, I'JOiy.'l 24:( '.KK) resp.

fii;! 14ti; das ergielit also ein starkes Ueberw i- r?( r ,. Arin it< r"

Ober die „E-«i8er". Die grefse Einwandeninir l-il' m.-ir: niiri;;< iis

droben audh aua dem Orunde fttr wichtig, weil damit die Zahl

dar freien Arbeiter gr|reiiBb<r dam n1Viid»>Unicnn" TenMrkt wird.

Süd-Amerika.
Graf BAIew Ober Deirtteblandt Stallang zu SSdamerika. Bekanntlich

hatte die nordamerikanische Presse wahrend der letzten zwei Jahre
ffir1fr'''0's^t gegen D!*iitsph!nnt! tittd di<i Nnchricht vcr-

hi'.L'iti't, ihils d;is Di'LiTsi i:f Hi-irli Muiliimersk.iiiisi-hf I,:iiitii Ai^biete

zu ttiititjlcciren beabaicttlige. In neuerer Zeit si:i<l dicNi- Ari^iffe

wiederholt in sehr gehlkssiger Weise aulgetrett ii. ao iI.iIk her«-iw

dpr deutsche Keichsknnzler, Omf fiUlow, im Deuta' lien l{.'ii hstage
Vür;iiil:i'isung genommen hatte, dieselben ofü;;ir':l zurin kznu t isi n,

bin» ist in jüngster Zeit noch einmal in »ehr rCakluiltlus< r Weise
gegenüber dem Korrespriii<lt':jti'ii c:\:ws lirasiliAiiinrhcii Blattee

geschehen. Der Keichska-uzlor sich wit- lulfji jjtiiuJsort:

,.Ir-h i-rikii — sagte der Reichskanzler — daf« man meine be-

stimmten Krktarungou aber diese Frage im deutschen ftoiehstttgeam
18. MMs und maioe FaetMeUuiw der Verbreituag derartiger OerOehte
ala TerleumdunK, ala offiaieUea Dementi anaehein sollte. In SOdamerika,

1

wo man die Bedeutung der psrlamt^ntariiicben Institution so hoch
I stellt sollte m:in erst recht dir niVi-niliche und unzweideutige Er-
klllrung in iI'T •if»iit>«rhrri Vnl'Ä'<v."tT.!-iiri;; a!« frierlich«' KiiriilK'*htii)g

, »nerkenneti li-li In- t;-'rn i'iii (.if-i liii";.' Krk':\njiiR übrrhii'ipt

I

in erster Liuiu lien Zweck iiittte, iu äudamtsiika volle KlärheiE über

I

die t'reundachafUiehkeit unaerer Geeinnungen zu schaffen. Ich stehe

I

aber nicht an, Ihnea nochmals zu erklaren, dafs jede Resorgnifs,
D"iiL'«:hUnd küni>u an die Aneipnimp f iit;miiirikani«ch'jii Gcnirt»

I

denken, ohne Grundk{;o ist

Wenn man aber von uns Hanäiuagea verUngt, die unsere »ied-
I

fertigkeit beweisen sollen, so k<'>nuen wir das nur auf dieselbe Weise
I tbun, wie ein ehrlicher Mann Iwweist, dafs er kein Dieb ist: «r stiehlt

I

«b«n nicht, und wir nehmen eben in SQdamorika nichts

"

I Auf die Bemerkung, dals man in Sfldameriks die Besorgnis be^
D'-utschl;>:;4 woüf iurob FiSrifm»!^ der Ktnwrui'ierun^; iiai-h Brasilien

' Ulul liurch HrUm;!i'.;rLi;L-u Um F.rlialluii|ir lifts rihMlLHcliflj NiiLniijalitatS-

gr!iahls und der deutschen Sprache bei den deuhichen Kolonisten in

8iidbra!<ilien gvwissemiarsen omen Staat im Staate schaffen, enU;«gnote

I

der Kanzler mit Lebhaftigkeit: ,,llier wird verfftngliches Falsches imd

I

unverfängliches Wahres durcliemander geworfen. Es ist falsch, dafs
wir die hin Wanderung noch Brasilien (Sirdem. Wir (lirdern überhaupt

I
di« E(iii(rr:itj III niich irjj. nd einer Gegend der Welt grundsatzlieh nicht;

' Htm %vi:r<li<ii iiri-ii T" .\Lilit;>!ii und unsere an Arbeitermangel laborirenden

,
Laodwirlbe auch gor nicht gestatten. Es beetehen aber in Brasilion

aalt Jahrsahntoo starke deutsche Kolonien, die ntettt durch uaa,
aendam dureb die eiMgen BemOhungen der früheren braailSaniaeben
Hachthuber geschaffen worden sind! Da entspricht ea nur dem
pbysikaüiH'hen Genetze der Anziobun^skroA, wenn Angehörige und
Freunde von Kolonisten, die durch ihre Arbeit zu einem pewässen
Wohlstände gelangt sind, ihreSi hntt.' .üich Jortliin [i-nkcii Dis.^i-Ibs

I
tat in Aoeh viel stärkerem Maf»e bei der Auswanderung noch den

: VereittIgHB MmIm dar lUL Wr wollen aueb in BiMiiia feiton

I
Staat iü Staat* bfldea. und wb erwarten, dafs fia Deutteben drüban
niltElicbo Glieder ihrer neuen Ileimath werden; diese Lehre bat der
Bruder des Deutschen Kaisers den Deutschen Nordamerikas gepredigt,
ünil äaa gilt für die Deutschen der ganzen Welt. Kitthlig aber ist es,

il:i.'-< 1-1 iiiiM r:; Wilfwcben entspricht, wenn die Di ut." •In n in Brasilien,

wie überall, ihre Muttcrapracb« nicht vergessen und dio Anhänglich-
keit an die aUe Haimath inebt varbaeaa. Wer schnell das Land vergifa^
dos sein« Voifcbren Jahriinnderte hindurch gasehotzt und genährt
hat, wird ein unzuverlSsüfcor Einwohner der neuen Hnitii^u» sein.

' Umgekehrt wird derjiMii^'.' .irsM-n eilülsto Emj)finrhiiigiMi, Treue,

i

DnnVIiarfceit ümi Pinrjli wuchi-ri.ulton wrrdnn, srinor üEiuim Hoima'h
*:'iu v.:'rl'lW.:i:';i"r Mnr^^iT ^oiii

De: Jiunzlur tcbljXa: „Diys siud Uiiaeii; sduulleu BüSLiubungeii,
und ich denke, dafs sie keinerlei Gefahr für irgmid einen sädameri-
kani-''Chen Staat in sich schlter.'u-ii

; poliÜHcho Aspirationen haben wir
in cler Neuen Well Qberhsupl nicht; wirtlr^oliift ii !i ui ir w .llen wir
als .Staat mit einer sehr hoch entwickelten Intusirir «< viel wie
möglich um siidamorikanischen Handel Antheii itohmeu. Wir wissen
aber, dafs Handelsbeziehungen gefördert werden durch hVieden und
Vertrauoti, nicht durch Furcht und Uiftitrauen. Ich hoffe, dafs die

Ueb«!rwjugiing rau iinsi'n r IicihiiIk'Ii iftlirhen Gesinnung in Süd-
amerika eimii festeren I'mU filsl r.ri l url, nicht mehr entchüttem
Itfat durch verleumderische Versuche, die von Absichten ausgehen,
die nicht nur uns feindlich und scbsdllch sind."

Diesen Ausführungen haben wir nichts hinzuzufAgen, und
Wullen utisero Loser nur noch auf die Rede aufmerksam machon,
welche auf '\fm Ipt^tfn Kf>!-Miialfef>iicrpr<! nh*>r „die praktiaclien

Aulgaben il.-r i.li'nt-rhi- i Ausiw:\iiiliTii:i|i;ü|jvlitil< ' gchaltlSn WUtdn
und welclii im „Export" iyu2 Nr. 4j veröffentlicht ist.

Zur GetcbähaJana In Chile wird uns geschrieben: -Durah den
Ausstand dar fiafenairbeitar. eowie dntch da* Anttratea dnr
Beulenpeai in Iqniqae und VUparain bit disXiif«ft§eMlilftaahr
gelitten.

Der Konsum nahm bedeutend nbj «nd die Waaren halNM aieb
in tii'^tr.lrhtlirhi'r Weise angehftufi.

Als Ft4^( li. r ?i lüeehten VerkJlufe und der gTnlVrca W'naren-

meugen haben wir z. Z. eine ciemliobe Oekiknapjpheit, do«b
dOim d'

' -— -•- —
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Eb fehlen iwar dia Seg[«raiwMttftragB, die Regienitu;
nvlhst Koldknapp iat: trotadom i»t di« allj^eiiMine Ifoinung, ilan
wir in «kn ntcMtoo UoiMlan ainan lebhalUnmQeaebAft «iil{iv|i;eii-

gahtn» voMHiifaMliI, ddh die Paet nicht w«iter um rieh greift.

Ltttorarische Umschau.
Die

(ForUi'Uinnr;

Mt'br oiior mindi r rcntiri'» aicli auch ilic ln-iiti^'nit MbTHtiaiiirtoD
Pnstdampfcriiniiin. die an <li.n,T Sti-Ilc erwähnt trtm. 8i» »onlfii
rben iJiirüli lini Ti -is^iin J 1. . Siast. ; ui'rfurht L'rhglti'ii, miii .'iinT IIIOU'

ivt bftn-fl 'in(v n lllie l. n iu im I i n r 8.'lb»UinUa*n Kiirtvntnickcluni!

kuia aber keine Kode aaio. Hh- bi'<itwt> iiirht nicTir .Schiffe nU lar l'.r-

PoatkMtrillttr <^rf<inlorlirli. Auf der nordatlsutiarhcn Fahrt,
' am hBtli»U>n tulnrentioairtcD, »pielan mo nur line fj.ringe K'iUe; hi<!r

•ind ab<rr)inii|>t nur .i Darnabr untar ainerikani.idnfr l'hi«;);«- tli i-j^-

M i*t d«r amerikanischen Poatv«nraltiinK uiiiiiiigticb ^ewosen in \
' r-

»prp«liuiig \v'h,'i SabveDtion«n, diu l'osl »«<-h nar fibirwii'j;i>iid auf
t j^ri iii y -S. Iii' Ii b, f rdern la lassen. Der nllergrrtfatf Thi il »n a'n-

lfaidi*«b« Fbgiii'n. und diau möiscn dafür beziüiU wiirdtiu {nicht »uli-

laatiaabt). im PotUl flnbai^ Rill von \i<n hat auf b«Mmden! Art die

FiMirahTaatianaii mnaiitt. Gl ««rd«a taH der KbcdoH linna bealinuiil^u
SDininen veri>ijibart, «cindeni lach WanamÄaU «od OaadiwiMÜckait ««tilen
f&r diu darrhl«nf<'iido Hril» baaliHaita SUaa |iaahtl| mii mar aar ttr
dia Aairincs, atuitieh

4 I bei 800O T. Br. ngd 90 Itnolni OatthwindiKkCitt
i . . 5000 . . . 1« .
I 2500 ... 14 .

»/,. . ISflO , . . Ii .

Man liatlc f^nii^iat, den Hhoderei«« «uf di<>»e Wi-lw; cinun bi-<i>iidi rrn
Antrieb ID itobea, Ptiiideel Harrinon hatte da« (ti^Ht «la .vivlvfrspreehi^nd"
b«ieicfaBeC>) — aber man irrt«, Die Anitelwt' ! r I!h i. isn. dii> I'ost-

ber5rd«nin|{ iil «rbalUm. bliebeni tunlcbst gnru uu-, i.:i i ent »l< daH

UomU Tun dia erwihata Ab&adcnmg erfahr«« hatte, koanUi die

fiafcaidjr BUI^|MUiNiha lladaa^j
'^!*"f<*' I^*'.!'"'^ I"*^ '>*

raltimy II aa hrinlacB« MiMor ta faUan');
den IriitiMtJantischoD bienst tilt'i-Mn $

, . tmnapnriliBclien . 174 liKI .

. die sonsCiiren l'iMtliiiien 41H«;4't .

Hawaü-Japan-r'faina), ili* Oi»uiic
BaaMa4llaa(«eland-Aa«(iali«B} aad
MlttdaMOriks, d«r, »ovail erKoha and iVrto Rico aiigeht, nbi^ndr^in »tit

«iDigpr Zelt d«r aasllndiichen Kankorreni entriickt inl In ditr nuficR'

fährten lieihenl'olKe beäitieii die (jeiiannten Ilhederel> n nar je .'i, 7, 4 nnd
il hiffi» mit mehr al» 12 Knoten iies«h«'indigkoit. Im frantrii >.lellen

inr lii,' Pnftdani pf «rli ni e n der Vereinigten Stauten ein liem-
lich klk^liefai)* Oeaauiwtbtld dar. Sic, obauhl aoeh uiit dm kuu-
kamniHhiMtaB SdiilliiB aaiterttaUt, in«ft «aaig daia feai, dia traadfa
allgaaielae Uff« der AtianeeMtdtctt BchtnUirt la «itdlen.

fiei« «ird dnreh nicht« deutlicher illui^trirt »U durch die Thnfc'afhd,

dafa im Fiakaljahre 19IIII, IWl nur noch H.i pL't des übcmeeiHchon
ilaodt'U nnt .T .< pi eri kau i seh e r Fla;^ (ji» ulattfandeit ' Wenn man
dann crwiRl li.» ? ! r .uti' rilaniaehe Aurmuhandel einen ''^ rii . i« '.i hl»

10 Milliarden .Mark tii>nit>^Ut, •<> wir«! luaa »ich uiu« Vomielluni; v>iii der

jäbriich aoa Aiuiland ftir Fracht M laldandaa 6«aiai« niaebaa ktooen.
I><<n>v«K<^nlib«r »liclit ilic iiilicbtige t'ntfaltnai; d« Kälten- nnd PintcB^fe^n-
»cliifffahrt niii <sn mehr hcrvi>r. i^ie ial «lark g.neson. dafs diT licutiu'e

Uesamnitrauingehalt iler Hinorikaninehen Seohaiiil'-Uflotto fpinxbi. HiiiMri-

Koen) den oben iiuge^'ebr-n*ti Stund loti IMll wieder erreiiht hat
Während jedneh ilaniaJ.'« die Itinneri^^-entlntte weniit i<iufniii- hte, mtist «ie

heute Uber l' j Millionen t l>ie .instiee slnire Fl"tle d<r srnif-ieTi ."J.e

iat aber dahin. Piw Sternenbanner auf doi» Meere wieder ju der llc-

dentuni; ta bringen, die «>s mit Fug und lieelit beanspruchen kann, i»t

das amerikaniKehe \'olk si't ^iiii;>'ii .Ijhren und uiit wachsetideiri Kifcr

bemäht. Je i»nik,'>tr i]i \ rui iiliin(( in den Weltverkehr wurde, de»l<i

mtbr brach «ich di. reticrtengMiig Tun der Nothwendigkrit « iuer Ifiebliai n

UaadeUflutte Hahn.
Kulten« Cbaiuherlaiu. l 'ouimin-ioncr uf Narigation, bat im I.anfe der

newniigor Jahre Hlljlhrlieh in seinen llerichteu auf die riihaltharkeit des

berr^ehenden '/.»itamln bingewiisen und mit eindriuglieheu Wi>rt<n die

Vrilk>.vi.rtr>'luiig »n ihre I'Oicht gemahnt, .ki hald wie inüglieh Wandel ju
•ehalTen. Kr hat wiederholt den Krlaf« oiner Free Sliip Hill yiirgeM hlag. n,

eine Aafbcbttog dos GtnotMii rou nüi, nieht nur viuo Acoderuog. wie
aie \8ii nfotgtei. Biaio aadaro, gnricaliKan BUmm« athab «ich («gan

*) Fiak & 4».

*} Faranamd S. ITTC
Sifaasa 1901, 8. CtO. — Im Varkahr mit
9»(IW (FMam«ad & 1?S6).

insgesaniint I 'ilf.i I9U $
Amlftadiacho Kbodoreicn bezogen dagegen fBr Po^thefiirdoning, aifa als

ftacht?
fär diSJi IraAKttlanliaclien Dienst S'J^ iii; i

t , tnoiyaitfachaa 4i 2i;o .

. dia atNntiB«B PMUiaiej) .'»l .'iSt; .

insgesammt 4!>4 '24li $
Die Haupirliedvn-ien. mit denen Poatküntrakte bettefien, sind die Tuter-

national Narlgation t'ompanT. auch Aiuericjiii 1 Im- .•••rnntil, (\ i w V. rk-

SoatbaiiiptoDl, dia t'acilic Mail Sieumahip i

i i] n v -- iri I r n - <
^

' ' hiii '"<iirij»«ir> .^an Kraurinco-

ieilaaa für deu Veriii-br mit

die reralt.^t<i 0 «etTgebung: Hritldait Clatdaiid. Br alUlite ia aitMr
JiJ)r.-«bot«chHft für 1»:C> ): alta Baftinnuaf aaaaraa Oaaatiaa.
welche den im Auslande g.'hauti'u .^^chiffen der Amerikaner die ainerikaulMho
Itigiilrirung yerjugt, erneh.int im Lirhte der gegenwärtigen Vcrbaltaisfie
nicht nur iil« ein eüt«ehiedoncr Mifierfulg, soudeni mehr al» irgend ein
anderes »iesetJ der Vereinigten Stiateu als ein relierbl-tilv»el von Karbari«-
mii» Ich empfehle daher ern.stlich ihre miiglichst schoeilu Au(b«bang.*
Aber der /aiespalt d-'r letM'hiHenen iu fi«l«aclit kaaiaMndaa iBlaitaaan
Hefa je lesuial ein glncLIIehe« indiugen «cheitcrn. »Itor amarilnaiscbe
KijHjrl.'Ur wünarht rl.n hilligsleu Trausport für «eine Anafuhr; der
ameriknnisehc l'h-il-r »üo-cht, dafs der Trautpirt der Auafuhr aoweit
e« »raklwcb latitiiicb ist, auf Sehille unter eigener Flagge bescbriakt
«ini, daicgaa iriU «r a<iine SchllT.- kaufen und «eine .Mannschaft mietbeii,
va e« Ihm ballebt Der amcrikaniache .SchilTbauer will, diifa der tChcdcr
seine .Sehilfi' nur in nuierikani-ich^D Werl'te« kauft Oer amtrikamsche
Ssremann Miin<cht> diifa die Manusehafl nur aus Böritera bcatcfacn soll.

|)«» gBDJe auicrikaniiche Vi<ll wiin.»- lil i in iini.'rikiiiL:.^ ]v Hau 1 ^finf e.

die mit den .Sehiffeu fremder XatiDn- r. .. if li. t,,.iH M,;er,' li.is üii lii iliirrh

<lie4;«!««ti^-baiix«iu««Laadei beharrseht wiril. iu Wettbewerb Irtrien liann'-).

MitUnardaiaoiaB Aafhebaaadca tteyiattirungsgeael«!« vartn dieae Uegen-
sStM nicht sa vciithnan. NaeEdem man eingeaehen hatte, dafa auch der l8<iT

gt iuiichUi Vorschlag de« Senators Kikins. la der alten Keatriktiänipalitik
g.'geu die Auilaudlliiijgen lurückiukebren unter den heutig.« Ver-
liiiltiiii>«eii unmöglich «ei wornuf fn^reil^ t'hniiil ef!.i-ii wie. herholt hing«'
wiesen lutto, gelan.j-. m ui . iiii:h. L .lliI S'i li ri .indere LHoder Ix-

rcit« acit iiii^erer oder kürierer Zeit beitchrilken hatten; tar allgamainen
SabTaDtianirans, die dia lalaiawaabiülikta «MaliiiiALa nd aaglaieh
dem CtafaniBiUnUreM« dlaaaii ta klaaciB icUaa. I7ieht um wanbtM
mufsten die l'rfolgc Japnnif, in dem man einen neuen beJrohlicbeft Ron-
kurrrnteu von der andoreu. bisher weniger gefilhrdeten .Sritv füblt4^

libc<lcrei und .Schiffbau nuf dem gemeinaani ganuiiar. n AV. L'e t'i encrgifchem
Vurgi'heu autreiben.

I>ie fiihreoddo l'ulitikor in dvr ICichlung der SuliteiiMonapoUtik sind
dia Senator' n Huaa, FliO'aat Fijre aad tiaaaaacn. sie repriseatirai anririah
di« tnIchtJge Gifw aad SehiVbaaladnatria. Di» oppoaiLioaell«. dlaoena-
krsti>^<be l'art.<'i wirft ihueii einseitige l»leri'«enpnlitik ror. I*en»tlben
Vorwurf lii'.rt inau ull^e^ freihrindleri<ehe 'l'ageapreaso g"-gcn «i* «rbcK-n.
l'.i wird d»bei auch wohl dann und wunn dem Subrention'-rst ni (in

Si'itei hieb »ersettl Auch Filger') schreibt in etwa« wegw, rf n iem ] i, :

-iKr iKÜfsige Erfolj: der l'osfal Subaidy Hill hat jedoch nicht Terhindert,

dnfs dl« Intcreüsenten, wahraeheinlieh dia lüiWil and StahUaatat TCT-
hümlct mit ifchiflba'j und UheJerel, ton Nmmib mit dam Anainnen aat
hiihere Subvention gekommen sind." Kann man ihnen daraus einen Vor-
wurf machen? V.-rkeunt man nicht völlig die in:iere Notbwendigkeit
dieaer ganten Rntwickelung r Verkennt man nicht, dafa aie lugleich lui

Ge-ammtinteresae liegt;' Auch in .-Vuierika wird es uatnrlich die aehwierlgn

Aufgabe der r>ri>ktiäehcii IVditik «tiu. ru «orgen, daf^i die unrnttudkarea
lDt«re«>eDteii -l ii I I lit uiiL-. r . UitVrtigt bereichern, daf« man nicht ia

Fehler der (j . '.
i; f"

I .lu L r.i Länder verrillt. Aber iri« at nMlilt«»
giht, gdit'» aueh hi.T: Von den unmittelbaren Interessenten
kommt der Anstnf«, eine ini lnt. ro«''e der 'icaaniiutheit liegende neue
Wirtlis<.'halt.spoljtik einiu«.'faUgeu. Uacbt man ie Aimirika dun Fehler,

dia namittolbar«n IntoreaiMitaa m liaglM4i|aa, btaaaJera die In Hvtracht.

kommendaa Traaia, geoe« die i« Volke abluMa «d»on atai^^aade Er-
tlttaraag liamrtt» wri i avch hftr l^ahiMld nbhin laAiiaa.

Brl«tkait«ii.
J>ar

ahUcn «M am I. Oktttber flr d«n htsraaiiatialaa FoaffMlrtr aiwiai
anal aar BeOtrderang tou Brlefifndan^en aller Art au« Daabrbiaad aaA
(blgand^-n Lindern i.Ma«ien< henutit Trvrdon:

I Na-h (tiiiin mit Aas'Mnfs de« «lldlicheu Ttieil»,

J Ii.», h 'l.'iii I 'n.t... h- u SL-hiititrebiei »oo Kiaulacboa,

UA'Ai ,lajuu iu;t Auh^eklufs der luael ForiBüita,

4. nach Kun'a
E» bietet »ich anf dieaem Wc^fc eine wAihentlieb riernialig« Verhindaiig

M«rh Peking, Tim' -in 1'ongku und Tschifu und eine wiichentlich mindeBfens
einmalige Vcrliir i n L' mch Shanghai und nach Japan. Der er-tc Versiiwl

Uber Sibirien wild am 30 September rou Rerlin ahgehen. Die Abaendnng
erfolgt liglich I>ie Diner der DetÄtJeriiug betrigt je nach den An-
itcblH« en von Berlin hia Peking and Tieiitsin SO bi« 'd'-i Tag« bis Shanghai
und bi« Niig^wiili :'.> bi« Ü8 Tage."

Der »orsIcUeiisleii MittVirang des Keichspwtamlca kAnnen wir noch
die Nu r'iri I t lufägcn, dafs g'penwiTrti.' !» ii is itii Rei*e Ton Peking über

Ts ii'-i' ii. 1 ort Arthur. T.itsi'. i-. Sn t. iiN,, liV.iit,k nach St. Petersburg

Ton einiget) Person-*», wel he uns besucht haben, iii genau 1°< Tagen lurllck-

gelegt worilen bt and daA di- »Iben über dl« Eintirhinng tlei Zugea. aawia
die uuterwega utattfrebabte Verpflegung aufaernrdentlicb g*»>»t'J b«rltht*t

l aben, Mnn erwlge hieiliei wohl, dafs vod Peking öb«r Tientsm hi> Port
Arthur die Keis« nach Osten geht, und dann cmt die westliche Fahrt an-

gatraten vird, ro dab aho too Port Arlbar die Eatferanaf naeb SU Petam-
bai( ctan hi IS Ma 13 Ta^a taitdigalagt «erdaa kam.

gar anr »V, FCt.

') Kisk .S 47.

^ Fiak S. 4S nach der amerikaiiis. Iien /.eitxchr. , I he Fortini" XXIV.
•i Faramond 8. I7W98-
«) Fitgcr (1903) S. 74. Einig« Saiten aptter «78/7») acfaaint f.

dagafiB den innana Zaiamminban( «wiaehaa der Sahreatienapalitlk <

dar «iittiahafilidiMi Eatviekalnaf dar Yantiajgtm Blaataa i
~*

'

c 1^ 1. .^ l y Google
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Nr. 98. EXPOBT, Orgu das OentTttrersiiu flbr Haadeiiigisognpbie im
RnrlKt nui weiter, daf« die libirinche Bahn aU ofoe Anlig« nocb

lathTfarb* Kinderkruikheiten durrbzumachen hat, to darl wohl angraommeo
«arder.. iii i'lw» ''

tiiü 4 .lA^rfn F»hrt von Port Arthur bis

Bl Pf*.iT»biir..' in •!"« hl* In 'Ci^-vii 7iirflrlin''If(tt lu weidcii vermag.

Wir wollen nicht nnterlasMin in l>t>m^rk(Mi, (lab die JapaiMr der Mven
^wMaimt «M gntm A^ABarkMi'aikcit («viirin, «nd 4l«fo lii ffM-
«irHg b«i«Ka mit dar n<iit*A*n Rcgivruug wrlMidelii. vm di* Tud» Ar
SBMrben Th(>e Seidenwaarcn und andere fttr weite Strrrkt'n traosport-

t« Arlikrl licrabtuetien. Wte ans initKetbeilt wird, hat sich die

iwhi" I^irirriini: \.irli whr eiitüCgenkoininfml in Betiig auf Horab-

ban^ «! larit'.. «fr'iilten.

Ell Verein d«r Draatn- aad CktaikaiiMt^rilaliiiidltr bat mrJi m
nmM diM Haii IcU

IVt V^riü h«t d^-n Zwe^k, die «re>n''>'»*>>>ei> Intarrt'teu *»iner Mit-

glieder Iii (ir:leni und >a »iTtreti-n, f>i'al>»irhtiet »her tilfli«. nach dem
Votbilile rou Korii n.f innw. KuTtellcn oder Syndikaten in die Pri'i»bil<lun<t

dir ein-ichliif;';:!;!! W;ui'_:n cinnj^'reifcn.

Zorn 1. Vci(.'.iUdijiiciu v^ide gewtblt Uarr Konsul Kicbard ^ir«rt in

flma UrDckopr, I^m)« A O . nm ScbllMMnr Herr Albert Horgeiutem
In Firma OeWdder Hchahert.

Iniemallontte Aufslelliing um 8pirituu{iti«rtiter in Chile Pif ':l->1t

-

nisrhi' Itfiriurnrif: l'i-.rhS.'tigt <ieb mit d-r Krairi', d.") Sjurit m I..-n :ii .

Heil- und Triebkraft in reiwruden und lieaiitichtigt m iHrm-m 7.K<'^k'

eine ioternalioiiale Auaatelluiiv' ron den moderD>len Apparaten and M«i(iHcn.

bei deoeti Spiritu» lur Verwrndnng ireUiiKt, tn iiuceniicii. um dadarcb
diewr Indiikfrie in Chile ein Alm'ifi^ld in Ti-r»fhaiT<n utut »elbi-r ilie gf-

eigneCea Ai pirut-' i i«. an<tir(hlrn in kömw-n Um i h i- nun V>'rdD«chlHg

Iber di' l^ahl diT Tti -ntM Inrirr ilii-nT Ans-icIlM-i.' nin hr n rn kAniien,

er«ncht di« chiltni-'^li'' lU(;i'"ri;ti(; i^j' n u'i':. t'iiiiirn, .> ]. h' >i i.'li .ir> dies<'r

AanatellDui; betbeilit;>'n wtinlen, um Ikantwortui^g foli;endFr Kragpu:

I Natne der Pirioa and Wohnart d"« FabrlteMCH, S. Beieichnang der

Orgfortiode ind der^n -Anwcndgiig, 3. Aagßi^ BblV de* Nr AntrtelUag
der Ongeiutiode eirordi-ilirheii nktlMtd^ 4. fl««idlt mtd RMHiahkli
der GegeBsttnde, 5. ADf>iiclluog dar Bedimuucai, ain rieb aa dar Aa»
itptliiii;; ivi Sinfiaijd i<t h^iheiligen

D:i\<l!f Ii ffli-lif Mi!l)ieihmjf n s««:i' nfrafi^n w.illi' i i.iii rh die

Cblleniich« 0«»andt*cb«ft, B«rlin NW\, Hunler i:a»trawe )4, richten

KmMdnMfM.

Bi>mb«y . . . lt. a.« a.UiwL IM. d.
Cklt'xll* ...... . U>.« ,
Hontknog ..... . ir.'u „
Sluocbu . . » » , « «••;, „
ValwiMiBa . . . , , > Ujh .

• " • - «S* "

iMMM>iUina . n «.«(>. l^Jii')-«"' i. d
Ui>M*iri'> III«

VtilpAr4l;tO , - iMliJ'ru '1

Hin ilo .Innolro Jl.d.OJ . IJ= , .

UniiriKJ- HTM . n'i ..

Hviiviui) . . IM. r.oi ..

IVru .... :il.S.03 ii.[>Uclil.r^'u[*l«K

V.'niMtiniA . I T «tHll>.|tifi iM>rt M.
Puafuay u I. Oi sf l)«uiiichluiJ I U lum Kimn r wm ~ 2 ( Baftor. OaUaMB M%

/.oiikura ror im M* tia.
<7^luiub40U, KitAe MÄri MJM l'fc» *»<iM -= lo-uuwl P«< rupirtr
Mexiko .1 < .luf |kniil..--tiLaail 1.^ Ukrk-
Oll»t»in«l«, friil.. \l . LI-.. ;

I IV.

fanfUMlla WackMlkurtnettmnfan in U^mburt, nifh amliu-tirn Horlclil—i

IX !). ICI IJ :i II.').

1 Ml 3 Ml
tiOBttM , V» •1 1 ><i-i<l M ?>-r »"II

IM Kl.

«liu Bk. PI
«BrOaMl und AntwffpM

m • 1.—
. w »'>».

1t .1

tthwtrrr , .... • •0. so.„

IM» 11.M< l •1 1«»«
Wkon ...... IM Kn. •».-

1ia]i*nu.cti* i^PU . ,

«».
IIM 1..

Spaiüstrbf* w n . *. • »•

P^.rtur. , „ . , • f* 1 Milr 3.V
Pot^iNburiF .... 4 ton sut.fi w Mm »II -.

Hto/kbo(m , • « « • 1* m Kr. »«*• Il».„
B<fi»*.l. Hk, Pt , . . . m m llo., II».»
i'h?(«rf.*ttlu n m,„

r--- .^k VI. , . . . H H H H Ilu,,
K;'|..'i.li.ir-Jl . . . . , m III,»

t.- PI.
. , . HO.»

V..rk 1

..Aatlkenltn nocti inKtlohuL. t
I4.U.II1 )], II. UH.

BMtia.« p(:t.4 (iCl Auiiilorxlam
I/OiMtoiK „I Itruwl
PAFla . J „ S K liw..ii J

Wie« .1*1 „ SV, .. Kbf.L-ciLAirou 4' j-

la^rger llorlt.hti'ii

11 s gl. jij.ok l.^ '.i.ui. V3.:i.iii.

»' 1 l'< 1- 3''l!l<"l Sl.irklinl-n l' , prt (1 ,,.ft,

I . X - ^^^.sllll•lta :,'
^ .. , „

« 1 % .. MA.ln.l . s' , .. :ii
, ..

.ti- ii; tl\rr-m i»«r kg yf.ii <i«(il M il^

SohMlsnaohrlehlan.
tacMealMtor Uayd ! Bnank

MiM HaobnchUa Wbtr <U* B«*«uiiCM ilur bunphr:
D. .Pnpdrjrh der GrossV. li.it Ii .Vrw- Vurlc. 21. .s*.|j|eiBlMrV lAr V.nik TCP 0oul&ABploll.
Dv .K: liiDewif, Itaoll PI«U, >u S..i.t<Mcil>..r v.111 VtHafCT«!..
O. »NVH.TOitj", ilftf Ii Bnwilioij, Jl s«>pl«iuL.or in Antwcfpeii.
l>- ..Jlfc^eeD*. aftfb llnniL^iiri;. Ju. Ni':.(t*mlier in Siiijnii'vrf.

n ..7iri..ii-, n*i-li Bnsn»n. M H*'lil' ir.lxir in Knl-i-.

tJ. „K 'r.trt.ii'-hi'. tifi.'b Cürt K.»i'l. 19 S.'jtrcinli»-r id Mirjunpoffc
tl .Htolbrre". ua'li <i»t-.^sipn. 1!*. fck-pteuuber tu Aot'.i'rp«!.

r). .liiLi-kr-ntu". ii»cii .\iii^r*iivo, Si. »flplember vn« Port SaIiS.

0»iwk-lu<nllMlw BasalkHiiak - «mtlMkifl,
11. .Kl.,.«-!!*, liai't» Alicoa Hrty, Sr Iim v. Tliio, »u Hacu^ar^, lrt.:K-L

U. ,J ii-iuburg-, r.»rt> .Vii.hmtinii VU .Mitu-imr .^r. II >eple;ir.'-r «u Snirrna.

U ,lA*'l^»', iinrb K*lr*tii'K M»?P'- VVJi.ii?. Sj-ilc . Nfwi^illy V S W . in ifiiriii.i. r?,

D. ^SMMh*ra*i <ia«l> M«n.l Bairt Alaw Bar. MriliM/. Briet«».« T«wa«mi., MMiMsar,
_ Ja«*, Aiacvu ab Aanwärven.
jj_

_— . . _—

—

Deutsches Exportbureau.
Berlin W,, Lutherstrasse 5.

Brl«r.. hMkM. uiw, ^Dd mit dor Adre» BwiId W.. LAilbsrsU. %. so venaban.
Tvlvamnim»ilr««iit»; RxpnrtUaak. B«r1iii.

oCMt*.. i.fHa«B law. aiae aaur a.r la*lta«m Raraer aa 4a« „DaatKk* ta*
{«rtkaraM», BtiUa IT., LatkmlnM. t. aa rlaMaa. — Ulm 4anaMa adair
nain>k«rttoM«aa C'a. Mtim *b«kaM««a aa (Im MkiaalM liWuiaaia MM. Ii

oakrtaa .la 41« nm ikaaaaata. 4aa lli.«rlkanm< wwiia aar aator aacli alhw
«aaataaaAa. BadlarM.*« bafVrH^rt.

Ftr»*«» wfilrh. Ab«Ma.ta. 4«a p. K..R. n i.««4ii. wainrba.. «all«. 41* Ma*
aa.4aM 4ar Abo«w.«atab«41avi(«f«. tvrlua«.. DtaMdbaa a4ad la 4Mtoeli*r. flaa-
«MarIWT, ..(llwliar, .paalaoker, tartaciriliclMr b.4 ItallrateekM- Sprarfea TMku4tB.

hbi. Badart für OalpraiM« im eaatralan China. Ueber Hankow
und Sliiinj()i>ii Wfr'Ien (jrofso Men^^on von Holzöl (Wood oil aus
Chluruxyloii Sivii'ti-iiiaj ins .\u<ilaii<l, in.ibriiniiiliirv luu'li ManM«ill« und
New York v<?rsi«inlt, w« iühimm« uamoutlicli in dur VnrlivnfabriltatioB

Verwendung Hmlet Eine New Vorkdr Firma hat »ognr vino Einkudb*
tilialo in tiurikow errit-htrt, woiün daa BoUtol au9 den Produktiona-
li;t<bii<tt<ii am ober* : V i n i tsekianj» xoerst gelangt Doch fi4ilt (>s an
ptM^igucUMi Ma9<*!iin..ii /IIU3 mlioiii^lWn .\iiapri'ü:*ün dt-n (>*^.•^, h .. dufs

tnuhrfiicli« .AiifrrjcMi !:oitÜEli<rli Ovlpriixiifn nach Shnnghui Koriciitvt

wurden. .Tinloiifall« int aiifh Hmlarf in Oelprp8!<t*lchfrn vorhandea,
und sollt«!! sich doulscIiA Kabrikaiiten von Oelprepuon und OelproBS-
1 ir 'i. rii ; • • ^'' fbiDiIii(n{nn in Chiüii .sicht'rn. w<rlol>e die Deiilach«

II t li ui« i i. H TÜn W
.

liiiliivr^tr. .'>, nachxuwi-iwii »•«TniaK.

OKerten in flasehankiattjfl, Zlnnlallan, Sturmlalaraaa aaa Kfalla-

blech. fein dekorirten eiecheBtbaliagaa. Eittnkurzwuran, Tapalan (aa|liaeh>

Breit«). Packpapier, Spielkarlen. Mibelkeichlliaa, HauekaHungifaienattndan
Ittr Aaetralian wOaaebt citi Hnus in .Miflljoume (Victoria, Ausinilien),
ü1i«»r welcbea wir a^hr ^ün-sti^ii AitHkünfl«- vorlii'gnn lialMMi, su cr-

halti-ti, Der fobabcr der li<'tr l''irinn iit Ix^rviu, seit l.'i'^T in AusttBUen
th.'itit; und war fräher «fitor Ansostollter und Üopartemont - Chef m
mvlitinn <irs(«Hi australisclieu HÄusern Kndf 1!N1J i.rl.t-' er von
(«1 in, ; ir,irn 9(ltX)0 .Mark und bat Mph dann als I ni)iMT u-cr iiii i Aircnt

otnblirt. ß«i »viir koukurroDiiktuKvu Frois«» i«! dor Herr eewUU,
Kaaaa gagan Auatalndinutg dar KonDooMniiaDla im VanouBdiiga-
hafen m jEaUeiL — lAhere AnakAufl« Ober den Horm erthMK
di<> Deulnclni Kxporlljank

.'i.'iä. la helkuidenea SieHen für Sennea- uad Regeaeeliiniie ist in

Argunliniini .Miiuir x.u orziolon, da s|>oKiull in Bueno« \irc«i jpN>f..nin>

Schirml'abriken vorhanden »ind. Da in .'^^udamerika kc>iri .^'.vl |tcr Platz
tx^steht, welcher eiue ho enorioe iotemationBie KoukurreDü wie gerade
Buenoa Airea »ahuweiwtt bii, M MoBW Srfp^ Mir Mr Mbr
1«i)iiuii«8nihli^ Fabrneantea ffieaer Brand» «ntoli irerd«n. Di«
K«iniii^fi vi'rlatieeti in doii mcistvii Klllk'n Aiiütvttung cif Buenos Airoa
und dii> Gt'w.'ihrung »•on 3 bis G-M(>n;itskrediten Ri'Kcn Accept, Zur
Unborwachung. Kinpfanj^ahme <ler A\"l)nsche, foriier «ur atandi^eu
Bnarbeicuii); -ifr Kuudüc'lmfl bodOrfmi dmil^che Fabrikanten unbedingt
oiiM»! gooi^ivtsii Vertrotury in Riii>n«» .Virus, wvkbor mit dun Kunden
ia eiNiiliaefaar Spnudia xu vorkohnn vemwK TAditigo T«rtret«r in

Buenoa Airea (Argentinien), wclehi* die SebiralUirikca ragelmar»ii;
b«4nchon und in Tialbieidt-nen SlolTi-n fiir .<><>nneD> md i

(•im- ^ut<- Fabrik zu vcrtn-leii wün»«)i<-ii. kann die Deutade 'Exporte
Ijjink A -(; . Bfrlin \V., Lutheritr S. aiif^!ii n

'•!>' Vertretungen und Ollerten icr Kumnijaren- und Eiignlirflnche

gevrilnScM Von einem una befrtuiiti«ili ii Hause lu Barcelona erliielton

wir folgende Zuaehrift: .VeiracfaiwIcinM Frv>>iiiili- und Kunden der Kurz-
waareii- und Ki-teobraoehe He. vrrlnn^'n von inirOflbrtan in Feneter-
bii>*i lilllgeii, Scbarnipren, .Scbmubon, SchruubeiimuiUirn etc., in Bo-
stwkfu ••nti veninntem Kistun (LölfeUj \ind Gabeln), in billigstem

Kochgeschirr nui Kison oder (Juf!., nicht emailirt, etc. etc. Ich
glaube, .lie.s»' Artikel werden ineintans ia Keuisclit^id herguat«!!]!.

Wenn .Sie inirli mit einigen Icistunp^fÄhigen Firmen diiriMfr Branchen
in Vurliindung bringen würden, wllre ich Thnen zu bcsoriderem
Danko vorj'flicbtet." - Interessenieii wollen sich unter dor laufendon
Nummer au die DeufHcbo Kxpor'h ml. A. n. BeilluW, Lutlieratr. 5,

wenden.
iUS. VertrMiMMen für RaCeltnd in Artikela 4»r Eisen- und $lahl-

«mmabransha xv Okeriieliaie«! laMcht Kin uub befrxnndotur Herr üt
Warschau inler«erirt sich für <lie Vertretung leii>luiigi!if!Üiiger ICiibri-

kanten in f'dgnnden Artikehi: F.iaen, Stahl, Blixdie für KuoailKeschirre
und Kiiiipffalirili.-iliiiii. Mi's--<ing-, Zinn-, Zink- und Slalilbleche, ferner
I)a< li1ili-. lii-, Metall- und F.i :. : v i in i, il!,., \ri i;. in.icheiilpr Eiseii-

wiiaren, Blei- und ZiniiröSu-'n I
, : i

- iLl. K i a ik. niuobcl. Fittinga,

itow-io Meaaing- uu<.t umlero linlira iur Uettätvliuulabrikutioa eti^. —
Dar ^baitr. Harr ist der Sohn eiiie« ^<eit i'i Jahren in Waracbau
alaUirtcn Beattten elne>r hndeutenden Ki^teinniibolfabrik. Alt) Abiturient
eines Warai-lmurr fij-inu».«iuii)^ «^tudirto er am Chnrloltonburgcr Poly-
leebnikutn Mi<>,i-hifu-nbaii !iiel>en Someator lang, war in verschiedenen
Maschinen fnbrikou praktii>i'li tliälig und erhielt im August d. J. das
Uoktorilipl"m der Herliner UniversillU. Dvr BetrofTeiide etabllrt »ich
ji-lKt ia Warücluiu al» Viirt(vt«r auBlUadiMber Finneu, wosu er von
•einem Tatar ait «ituir. KeuQgaiidan 8«imnw nie EtaUinxBK «tttga-
•taUet wordaa ist Bs kommen ibra ni Onta daa geaeliKfllieli«

ItciKnund und di'o geschnftliohen Baziehiingen seines Vatera lu allen
für den Baavgt der olien ang«fabrten Artikel in Be4ra«ht kommeodea
Abiielmiem. RfMwiell Eiseti waarongvschftften, forner neben »einer
herviirnigendeii wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung seine
vielfiicben injr'iouJicheo üeziebuugun. — Wir wachtäti deut«che Fabri-
IcanUin auf die«« TafUndimg CMa »ataaiOT lMlteerk.ikni, und ailld

gern bereit, IntaMMMMMi, wSlal« njl dMi Bacm wegen Dabat^
iragunc ilirer Vaitratungan in Untarbandlnng tiatan wollen, mit aua-
flUirliMW AttthOnllan an

"
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559. A«|]fptoni Inptrt in iM^wirthschaftiichcn Muohln«ii Hnd Ga-
ritticn hat infol^i' di-r in iloii I<4zI<mi .TuKrtMi sullKuhiibten KultvUrki'loiii^

<l«r laiulwirüisrltafüichtiii VorhAll )uii.'<i- iciiK»ti<>inmeii, utiJ -s untnrIioKi
keiiH^ra ZwnifA, tMn Avf^-pton filr laiKiwirthschafUicliv Miiscliinon
uml Gurttiht« in der Zukunft oin pite» Absutrp'hi<rt hiUltjt. — t>iu

GinfuhriinuiMi fiu diT.<ittKe Maachineu und (iortktho in .\<-);ypCt<u k:iini

die Ueut.sclii' Kx)»>rtlKtiik .\ -U., Kcrlin \V., Lutlicrstr j. imi- !i\vri-.iMi

.SCO. In Schnürriemen, Schuhleder, Eisengarn (Glanzgarn). Plauaner
Spiteen billtgen Genre«, Piüech und Saramel. Samiaelbtndern i>t In Syrie«

Abtlb zu erzieleii, und wünscht eine aitßesvbuno Kirtna in Uvlrut
iSyrion) mit l'ilialv in l).uaaHku.s iSyripu), denn luhiilHfr soit I8,la)ir('n

in Syrien ansllssi^ und mit ih-n G<f|illii;|j;cii1itii(i<n dxr Kunilachaft K'>t

vertxuut ({t'Wiirdfn int, \Vrtr*'limg(»n ru rihrrririitni'ti.

.^61. Ii allen Bedarfsartikeln Kr Bileuehlmi und EIcktrixilll wünM-hi
«iner iniM-Tor (Si'Soh.lftsfrtMmlp in Ocsiun Italifn'' Vi>rtrptuug<'n

l«istun(r>ifllhiRpr di>ut<irli.T Kutirikatitun zu (lln'rnoliinen. —
&6i. Wer (abrizirt Gellilgeleleplniaschlnen? H<m der I)t>u(!«cht>n Rx-

Dorlbank .\ -Ii., licrlin \V., hutli'TS'r .'i. Ii"f;i ,\nfriigi> nnch ilrnirli);"H

MuHchinrn ri>r.

563. Eiaklaler eines deutsclien Eiporthauses. wtdrhor der apaniachen
Spruche luSchtig ist un<l s|i<-zit!ll ditg'MiiK"» .\rtik«l und Fabrikanten
in Deutachianil knrinl, uclcbo für I^ffi'run};<Mi niirh Siid»m<Tiks in

Betnicht kninm«n, wini für oini« li-i»t>ndn Stellung in SOdiuni-rik«

eoKUcht. Ilnh« rTuhall. — Iut«M'<.>.sBi>nti>n wollvn Offertim an iliv

Deutsche KxportUink A.-(i . Berlin W.. Lulherstr. 5, «'inreichen.

.'ir>4. Anitellungen seitens lelslunjsfthieer deutscher Fabriken von
Barchenl und Cretonne (in verschiedeneii billigeren Qutilitaieti), Oamen-
kleidersleflen (Wollstoffe), gewslilan Seldonorairen und Nihladen «an einem
Afcalur- und KemmissionsiiauSB in Rustschuk gearlntclit. Kino un» Im--

freuiidete Kirm.i in Hiihl.irhuk, iinl^rii-n ibuill uuk mit, dufs sie

Int«rfHS)> für Apinlun^n in dii'M'u .\rtiki-ln habt' nnil iH^rxIt nei, diu

für den Aintatj! i^t-dnchtur Waarini in Bolnicht kotnniendo KiimUcbaft
zn l>t"tuchon. Ka« Hau» arbeitet schon seit lanKT Zeit mit ersten
deutlichen, enfflischen und franxiisisrhen Kubrikuuli'U und iit auf diest-

Weise mit dun durti^n MurktverhSltniiwrn Kehr ifHl wrtrant. sowie
liei der KuridorhiU'l IwiHnni! ningi'führt Hi diirfi«* «n.'inrr'm Krennde
»ichdr ((vlinf^in, auch für deutsche Fabriken i>bifcer limnchvn tnil

Erfolg au arboiton. — Auskünfte (iber den Herrn urtbeilt da.s Kxpurt-
bureau der DeutÄchen Kx|>urtbank, Herliii W , Kulhfralr. .').

5Gä. In Servirkrenern (Zink und vernickelt, verschiedene Genret),

billigen Wand- und Htngelanpen kann einer unxenT (M-irbilfLsfreunde

in Itiiitschuli ibulgarioni Ueschafte abschliofwn. Der lleir ist am
dortigen Platze schein seit vielen Jahren ansllsaiK und ist bereit, die

Vertretung einer leistuu^faliii(en Fabrik in »bigen Artikeln au Uber-
nehmau. Inlnrtixsvnteii, welche in Kuslochuk «iK'h nicht vertreten

sind, kctnnen den Xiimen de« Herrn, sowie Auskünfte über den-
selben von der Dentpchen Kx|iiirtbank A.-(5.. Berlin W . r,>itber<ir. 5.

erfahren

.

566. Uebar den Absatz van Bedarfsartikeln zur Schub- und Sliafel-

fahrikation in Bmilien. tn Bnc^ilien belindi'u «ich mehrere Schuh- und
Btiefi-lfnbriken, welche bei konkurrenr.fAhiKen Pn'isen bedeutende
Posten in BedarfHartikein itur Sobuh- und Stiefelfubrikatioii boni'i(hi|;en

Es biete« ?-ieb daher leihlutiu^fähif^en deutschen Fabrikaliteü .\u>^-'irht

auf UuschlUle in (lulziiMslen, .Mi>Jil2en. S<'liiiljn.'>t;elii, .\bsaly.stiftcu.

Uuminizügon ^Elastitjuesi, Schuh- und Stiefelbfindern. Kunstleder,
Schuhknöpfen, SchniU'üenkeln, Maschinen zur Schuh- und Stiefel-

fabrikation usu . usw. Die Kinfubr fertiger Schuhwaaren Hndel luieh

statt (in den letzten Jahren haben die Nonlamerikaner die englischen
ini<l ""terreichischen Kabrikiife whr verdrilngt), doch bewegen sich

die Kinfuhrxill'ern in stetig ulMtoigender Kiclitung, da die in Bra.>iilieii

besleheudeu .'%ehuhfabriken durch hohe Kinfuhr/.>dle g«-MrhiUxt !<ind

iinil .Hicli mehr unil mehr dem Absutr. nach dem Innen) Briiisiliimi

xuwciiilen. In '>äo Pa<il<> I>est4>h«n allein drei Schuhfabriken und in

Bio de Janoiru sind gleichfalls mehrere derartige lluternehtnungen
vorhanden Von den Uulistolfen wird das Oberleiler au.H Frankreich,
Deutsi-Iilaiid, Italien und deti Vereiniiftcn Staaten von Nordamerika
eingeführt, wftliren<i das Siddlf-Ier in braj«iliani»ichen (terbereien her-
gextelli winl welche mit den modernsten .Maschinen amenkaniüchcr
und deutscher If kuitft ausgestattet sind. UeuL-tche Fabrikanten,
welche Bedarfs. <.ikel aller Art für Schuh- und Sliefelfahriken her-

Httdlen, .«ollten in Kio de Janeiro, Sän Paulo un<l Porto .Megm, an
welcln'n PlHl7.en derartigi' Fabriken vorlian<len sind. Vertreter ttiistollen,

welche die in Betracht kommende Kunds<-huft ri>ge|m9r»iß bearbeiten
und auch bei den Or-TSbisten in SrhuhbedarfMirtikeln Auftrüge auf-

nehmen kiiiuiten. Die Schuhfabriken imd liu|>orteure von Schuh-
bndarfxartikelu in Bninilivii kann di« UeuLiche Fxjinribank .\ -d

.

Berlin \V . TiUthentlr .%. narhwi-isen, und ist »ie auch in der l>^e, ge-
eignete Vertri'ter an diu ll»MpthandeU|d,^tj!en Bnuiiliens für 'li"ii

Absatz, derartijjer Artikel ra vorsehnfTen.

567. Verbindanfea in Raaiinian. Tnier Beicuguahine auf den in

heutiger Niinuiirr de^ Klutli's enthaltenen OriginaliHTicht niix Ktimlinieii

in.iehen wir inixcrt» ,\biinneiileii mkIi lM-^i>uders d^iranf .Tiifinerkvun,

ilafs in neuerer Zeit mehrere hervorragend« deutsche Banken grufwre
Kapitalien in Kumltnien angelegt haben, und dafs von diesen Banken
auKiIriii-klich die Absicht ausgesprochen wurde, die fOr die einKelnen

Unternehmungen erforilerlicliun Masrhinen, .\]i|iarat<% Materialien etc.,

soweit miiglich. aus Deul.«chland r-u bexiehen Wir sind gern bereit,

deut.-cheii Fabrikanten gwigneti' und tüchtige Vertreter in Kumttnion
iiamhafi r.u machen, welche in der Lage sind, sich über den bi-i den
einzelnen I'nleniehmung<-n eintretenden Bedarf .steLs rechtzeitig zu
informircn. um «ofort mit gi-eigneten OlTcrten bei der Hand z<i »ein.

Diesbezügliche («e-uche wolle iinui an die Deut.'iche Kxportbank .\-ti
,

Berlin W., I.utherstr. 5. richten
h<i>^. Vertretungen in Möbeln für Spaiiezimmer aad Saltns zu Ubar-

nthaien gesuchL Kin uns iM-steuH empfohlenem .'\gentur- und Kom-
inissionsnnus in Warschau (Uufsland' thnilte uns kürr.lirh mit. dafs

<"t noch Vertretungen leixtungsfUhiger <lvut«cher Fabrikanten von
Mubeln zu Ubcniehmen wünsche. — Ausktmft über die Hetr. Firma
erlheilt die Di'Ulsche K\|"ii-Ibank, A.-G., Berlin W.. Lutheisü'. .i.

!>i)'J Verlratuagea in Damenkonfektiona- und Schneider - Artikeln,

Herraa- und Dametiatellen etc. für Schireden zu abeni«hnien gesucht.

Kiner unserer Oei^ch.'lftsfreuinle in StxM'kholm tbeilt uns folgendes mit:

„Ich habe grofscs Interesse fiir DamenkoMfeklions- und Schneiiler-.Vrtikel.

sowie Herren- und DameiistotTe etc da ich mit den meisten Grofhisten
in Schweden in dieser Branche arbeite, und wAre Ihnen für Ziifühning
derartiger Agt'litur^tn verbunden," - IntereH.senteu ki'uineii den Sauieii

des Herrn bei der .Deut-schen Ex|H>rtbiink .X -0.". I.utherslrasse .'i,

erfahren.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Portraits vom Papst Pius X

lünd in uiiM-rein Verlane in kochfeiiicr AusfllliruUK in lieliOKravtrv, Ai|uar«U und llelfarbeii-

druck, <ir, Sit 51 <n>. erschieiii n.

Aquarell- und OeHarbendruck M 2S per 100 Blatt nette

Hsliegravüren 1,60 „ Blatt

Atjuarell unil Oelfarbendruckbildür i'nuiploU tingcrahnil cm|>(i'hli'n wir in 5 cm breiten

(ioldbarock- ocli-r .i:'hlicht<tn N'ussbauin-Itahineu, »hnf Glas auf Pappe, Gr/iase 3!) > .*>! cm,

)>er StAck M I. .

Dieselben liahmcn, aber mit tilas. Grösse 38 x.'hi ori, per Stock M. I.SO,

jiiesidbeii Kähmen, aber di« Bilder Qiiter If. engl. l'asscpHrloul iiiiil Glas, (irfiase

SOX«-.' «tu. per Stück M. 2 28.

ilclingravaren. GrAsse 3$ X M cm, onter Glas von M. 2.25 per .Stück ab.

rnseri; illnatrirton Verlags-Cataloge »tchi'ii grati.s und fraucu lur VerfQgnDg.

Kiinstanstalt B. Gposzi Aktiengesellschalt, Leipzig:.
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lit-'fcrn in den voUktimiuciiitt:i L onstructian^n

und IM deit iiij»»i^aten Prci»cti

John Fowler& Co., Magdeburg.

Beste Bezugspelle
für Schreibmaschinenzubehör.

Fvkkilier Ii Qu. zu allen Systemen,

KikliiMpiere larke „Derby" I, •ki CopiuD mit

einem Blatt,

Sciireibfliaickiiei- vnd Dvrchtcklai-Papiere,

Sckreibmaickiieitisckt in allen AiisführuDgen,

FilzlllerUtie zur D&mpfang des Geräasches.

Rlllen-Cipieriiapier für alle Schnell Cupier-

mascbinen,
|

Vervielfältigungs-Apparale \tin Art.Wacktpapitr-

(arke elc.

Für WIederverkAufar und Espertewr«
betonders «ortcilhiti« Gelegenheit.

Best« Qualität! BUligre Preis«!

BLUEN&Co.,BerlinW.««A.
Import > Eogros • Export i

Ife/iangen Sit £ngn3-Uale umtorrtt.'m

LithographlscbM Insiilal. Vrrtag^hjndlunK.

Berliner Cilbograpbiscbcs Institut

3ullii$ nioser

Berlin W.^^ Telegrr.-Adr. : Geographie.

Specialltät: Kartolltbograpble.
Zink- und Kuprcrdruckerei.Strin- und Alumlnlumdruckerct

Arbeit
wiit [.tehiTZH'litrn dei ( artons Diil Papii'x ftc. erspail sich jeder CuioDDa^eo-
fatinfcaot bei AikVi'pnditiLi; tin.M-i<*r mit auiaraatisctirr Mali'naUui^rüiruiiK arbeileudeii

Carton-Nietmaschinen

Blechklammer-Anpressmaschinen.
Bewihrte Konetruktlon. Eleganter Venchluss der Cartoas.

ry Hl Mall veitaiiiiL- .\tllelb^aluilel iiiul Odfeiie.

Sächsische Cartonna^en-Maschinen A.-G.

Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

Ä. HeindorlT, Berlin S., Dresdenerstr. 40.

Pianoforteffabrik für Qualitätswaare.

fedenpaarenjabrik ^ u Tbeodor Wille
Berlin S., Prjn>BBalnii«<istr. II.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

Cräfsle unil renoniinirtcLitti Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und^= Holzbearbeitungs-Maschinen
II e b e F 100 000 •ohiiien geliefert.

Ckictg* IM 7 ElirtiteipiMii ? Praltnitliilktii

l.itli ftrit im. „Srird Prli'.

filiatburvau . BtHin Sl¥.. Zimmintmte 8.

[Pianofabrik tieinrich Hillgärtner,
BERLIN, Kastagieo -Allee n.

finplitililt eretklasBipe Pianoe m
iMii miltlgen Pr»l*en.

I

ttlMMirl».

firSsste Speeialfabrik ffir Pllüge und firiilnuisetamen.

Digitizeo ..j ^jO
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VICTORIA J
y\ü$t\i\g Tcrwendbar » • « •

tu »II»«! »In* uni) m«lirt«rbls«n AccU
4tni-Ar1i«lt«a, tu lUuilriUvw^ To«*
mm4 DrcttartetatfrvckM • • . •

Maxhlnenfabrlk iui\

Richstroki Schneider Macht. A.-6.

Dresden-Heidenau.

4

Tie|;eidrackpressen
II CTlli<iriirtmrl . Sccli Grtsiii

Vlclorlt Nr V. llleilrcMtiinnMliM
mit ptUntlrUni 0»pf*\l»r»mtrk.

Vielseitig Terwendbar • • • «

lum Prlgafi, tum 9tMls«fll, Ittr 51«gtl-

mmtkM: Ell^udUa-. OlUckaruMcli-

kuKn- B. FallKlucIlttl-FabrlliaUDa.

KabeUcliia»«el A. B. C. C«<le.

TcIcxriBiaidr.:

Victoria Heldenaa.

Chemische Fabrik Dr. Willy Saulmann
Comraandit-Gesellschaft

Berlin W., KurfOrstenatr. 146. I • k-Kr A<lr : GlOhchemle.
I.i'istiiii(;sf»bin:<l<- Kubrik filr

GasKlQhstrOmpfa, Oas-SalbstzOnder, Ersatzpatrontn, Spiritus-
glflhllehtbrenner und Ersatzteile.

t al r»br(».^t
l GllllillXrUlnpl«

.>i M'.'k'
.

I aqn RarnVv; Mrh
t>| \Urkr .J.iiui .>:i:ii. 'I^INIÜ SUl. llurli

rl tUrll» . riu»'r* Itritttl» lUltharknl)
.11 «»rk« .S|i»rt.l- Itin.lrr (lUllikrVT. r

für Jrii l:x[Mirt}

t GiaaclktUlJnMr
.1 r«^ t' n<i»*ii'i*QiMli»rl Htnircifiinr.

'

b| J'u. U-( Jcf lilllic.li. KnHhi-nunllllidrr I

fi Jtw^rt" ITmc bf>i)Aii>lla<liirl

ill ,1/?.«» llllakrii'jiiilt'r niil .l,-hi.|>.. r

a SylrHMgHlklMhl
_H- llfinii r BMlfr lir«nn«r trr W»U

.«t. 4-. 4-. 4.. 4-, ».. >j ^. V. 4., 4>. «. 4.. 4^. Jt.^ *.^J^.4.j As-^,.4.j.4:.4:-*-,

DEÜTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialfn in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capital TaeU 6.000,000,—.

Dif! B.iiik vnrniittelt jede Art von Rniiki:t:so))Aft4;ii ZM-iiiohen Europa und Asien.

(MI)

Oftiml-Dimtion dtr Se«hAu.llfli>K«.SocUtii

[KroiUon Am C>lacoDto.Get«tlicliait

tim.<t« Rank
S. Illoihfocilei

BoUacf lloadelfGcMUackiA
Buk rti lluJel mil IndoHii*

Robtil Warivkuer k Ca.

BEORC.NÜER OKR BA.NK sind die KIRNira:

Meadatisoha h C o., lierlln

M. A. ron Rolhithild A Sahne. Fraakfurt a. M.
Jacob S. II. Stem. ['rankfiiit ». M

B*fl)B N<iiiUeulKi.r tlank in lUtnU.»!:. lUmbarc
^4|. Opp«nlir«rai jr, k Co. in Kiitn

BajrfTivlia lly)iirtttrkaii. nnJ W9i:h.i)11iank ii

Manchen.

fr

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Engro«. Specialität: Couverts, Brieftaschen In Jeder Preislage. Exjjori.

= F.xport nach allen Lindern. =

Jlielurd Beeker, Ssrlin S., 14 frinzeistr-

Sattlerwaaranfabrik.

Abth. I: Relseenekten, Oamen-iin'l RelM<
laachen, Koffer, Portetresors, Briet-

tasclien.

Abth. II: PfcrdcKCSchIrre urcl alleBestand-
thellc III ilona<ilb<Mi

Abth. III: Sittel uiiil sünimtllche Reit-
Utensilien.

•utlUkHIclie Prci'MaKa n.ii . ..„t.--:, |.<:..9i..l \'..

.1 i-ir'-ii .1 h. II iihT Ui I . I: tranco lu Olcitttn.

k Gebr. SchulhhciSS's<h<
rtm.niltcrw«rk.s A.-G.

Jt. Georgen ^S(^«J^lw,Mlll

S
eifcn

jii

KvrMafalirilkittoM-
Mth€hlm*m »->«if Mnrirli*
tau* r. Tnl9«<-kiu«W«ri>l,

SprU«ri«U>. KrttUa«rN<

^'alirlLkfliia, n&Mbrr«lM>

Qlyc«ringewlnnunos«Aiila9«n

SaiA^UMBUgn !« mattieret voi Ikhiglai
i-TUgvu II ilrr<>ru Iii uarkaaiit TorxlfUrlitr AsafQhraBp

e.S.]lost«eo.Jresden'jl

Schäffer & Budenberg
a . b. H.,

Uaacblii««!- BOil l)amprk.nNi*:-Armalur«ii.Fabr*fc.

.Magdeburg- Buckau.
Flllaleo: ^," " " " Oea. OapAts

»l.a, rn«.

it. r.urakart,

»•(»«kktiB,

ll.rllB.

LOBlIiiR,

«Uaeua,
.Xtw.kiirh.

Paria, I.III.,

alloil.
LiUlrh,
Haat.rx.
Ztrli-k.

OrtBlnal-lle-Mtaptiiig Injectaap«
lte:li.ll^L|; i.icJef&^.i.u,rfii''^— Bin ttiit <lHir taHnlUii la hlnik. —

ableitfT Bfiievlefl

Kotikituklkoai,

K*4luxi(v*fitile,

Ü«i%-Pat-Vi«t-

ReSuUtoien,

Indj^lotea uatl

TftillOtDatcr,

Zftbicr- icnil

s cbmierappar at*,

Tbcfttoseler,

Masoatttr

VacuMMOittet
|«4«r Art.

Uber
2 JOOOO« 5UI(.
im ll*bfuich.

Vi ftt*er»taa4»'

In j9j«c
Aoaffthraig,

I>un^ffif«tlttfi,

Kr^t^I- n Kohr-
IlialiioiahLmelef

un-i r'vromcter.

ScbwiDgradloftc DampIpanKa Valt.

Diaphragma-Pumpe.
lArdm BAiaigea. KklMnilitcs lod sonstige UirelilfktUen eithalteidea
Wuscr, elafachste KonsiruktloB. ohne RcpAraloren. daker bentena ge*

tlgaet für D«- und EntwIsücriinKsziiecke In Minen. Farmen. Plantagen etc.

Y oriSKlIrliftt* llAayaiii|i«. —

—

tJifbrhiilrlifliiil : Leisiunir b JSwKf Lil«r tl. Htuml«
P»p^rltwlrh»a<t: . . V>ODii . « •

ljui llatjil. ut>il KraAbvtrlAti.

Doreh 12 Mann zu bedienen.

Fro*p«lllf> Ii tfralArhrr, kpaalichf r. Mirll«rlif>r «ad ftaaiüittflisr S^rarlip ttrl.

Kannelratb 4 Sehvenzer, Pumpenfiir., Üfisseldort 2

.

Beste Handpumpe der Welt,

Blaharlaar AlwaU
7m ilUck

Digitized by Google
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BZPOBTt OtfM dm GuitntnMiiis Ar HaadatagMfnphi« imr. 180B.

fiobrowoUki i Sarseh • Berlin S.6m IKeleUsrslr. U
(»») TK LEI' HON. —

PIANOFORTE-FABRIK «
MV Kxport aach allen LAixIrni. 'W

Elektrische Taschenlampen, Leuchter.

Uhrständef etc. etc. bezietien Sie a-n Besten von

P. & M. Herre,
Berlin S. 14,

ttOhlainpenfabrik und Glasbläserei.

AVrliiiif. n Si<' illiulrii rl- I i<t.

I'i. r , I, -II i| Mnsl. r I.'
L- II

mit ,1 i--i'r^l. 1.

Nur ganz vorzügliche QualiUlt.

Prompto UBtemog^

Brauerei Karl Qregory
AkUen-GMallsohAft

BERLIN N.y Hoohstpasse 21/24
Ezportbier-Brauerei.

Üoldene Medaillen:
Specialität

;

Pilsener und MQnehMier
Export bicre.

Export nach allen Erdtheilen.

^^^^

Oaiulf iaS3. Oenl Berliner

OewerfeeMiMtellunK 1896 (Kolo-

iil«Ubtlienuiig),AMtcntaaiieM.

T
echnikum Berlin »
PolyitclimjMlws Mir «Mtfctocn-

;| USchmidt, Berlin 0.,König:sbergerstr.33 |
I Tlüyel- nnd fiano{orteIalirik |
Ä Export nach allen Ländern, Export nach allen Ländern. Ä

IUI

Ddiier-€on$eroe$alz
(MO w
Hus^o Jannasch,

•.S. (DeotMUnd),

von grOsatem Natna ftr

Fleisalmaaren-Fabriken, FiielnrarMB4t,

Lachsräucheroicn, Krabbenfang,

Deliliatessenhatidlunaen, Milchereian etc.

IL

FRANZ PETERS Wwe., KttB-LindeDthal,

Ftoupraeiier 854». GaSmOtOreil-Fabrik, P«ni.pi«>l»r M«.

Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Gasmotoren (7., 1/4 Pf. pro S(undenpferd).

Billigste Betriel>5krafl der Oegenwart.

Vertreter

an allen 6r1en gesacht.

Insarbeilnni fm PndeUn

kostenfrei.

Google
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Weise t Monski
Sjx-iiil I'atirili für

Duplex-Dampfpumpen
ti.ii( In Jeder Oröase und Ausführung.

M iQr Riemen- und elektritehenfumpen Betrieb

Schnelllauff-Pumpen
Stets groisei VorrathtUger;

Tilialen u. Lagrr in: Berlin, Hambari, Dortmaad, Diueldorf, aielwllx. Wie*, Brauel. Motkau. Baku.

Westphal=Pianos
First-class Construdion. Perlecl Tone And Finbh

Beautlful Designs. Low Prices.

iht l*r««t wU la thf ihortwt »!« »f »iv Pli«M

Ol tk( <rk(t.

o Catalofliie and partlealart Ire« an apflicatiwi. o

Robert Westphal,
Berlin, WeisaenburRer- Strasse 6.

•Scixieber« Ii.

5

•Slraiien-*

•''Brunnen

I
Dampr-Watv

'^i i
t-Wiii'n^^u Lun-Drack Zeiger.^—

^5^' * 5chm I e r -

Prospekte gratis

Farntfcectiar VII. 4311.

aberlensteröfiner „Duplex" und „Ventilator".

' <! nt |(de ;irt Tciiiitr aacbtrltllch aiiMkrtitn.

I'iieamatische Thirschliesser „Germania" lod „Mercur"

Lieferant für Staat»-. Mllltftr-, Sladibau-Verwaltun^en.

KrankenhAuser, Sanatorien. Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftun^ ftrztUeher Sprach-

nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

E. Httlieiidorf
BERLIN.no. Kcibclstrasse 2D.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
K n i • I • II

LOMION E. C. PARIS
23 und t% Uoor Lujo. to Quai J«CDm*pe«^

WIE?i V
MAUlolnmlfiTfontr».,»« 2, Jftiill

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
fDr H-Ui-bor uiid

hn.-»- It-irpn.

Maschinen zur

HeralclluD(
voll FAlt*chk> titrls and

^ ationnj^iT.

Falzmaschinen
für Wi-rlidrock

Zeitun^eo.

Hu;;o Cahen, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Kiit'tika'i 'ii vcTi

fla5i)liiht(9rp<ni, Brcnaern. 6la$wjaren.64S'

stll^sizNiiderii, $|>triiutt(leucbtu»atartiktlii.

Spfcialiti'iten:

Gasgrlühkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

Export nach iIIbr Lindem.

I IH»* Flmm -l^'h! ^rt»t.».-ri<» Aii*-|..|iniiiir ihrt-i- l1r/U>liii'ik-cr.

Emil Scho|*f
iii.ii-.fi-

Fritz lienniciie S Soffke
PUno- und Fliixel Fabrik.

Berlin 0., Krautstr. 4 6.

Ii U-I" Ii:. .'.:iS 11. A.i-,|:incl9iiiil.iit<'

= FreUctiwInKcnder Resonanzboden. =
AusfflhrunR: in allen Holrarten.

groica" piano|orte|abrik B erlin

InhdMr Lm P*cliaa«n
Mu]iti<i')ni<>-i

I

i 't ' •

Kalter rrieerichttr. Ha laill«. Schletlichutr a
e>.<iM.UI. Hiiiinh. i h«iU.iil»r

I
i> ll... lil.jilii.a s, i.i.-. li.oi

ri-l>|.||..ii Ainl IV. .Vl> »>ii.

Erstklassli^e Instrumente in

hochclcKanter Ausstattung
III mll'aiiC ri. i. Kii il.'<kllIiifiii.K- J~l i;. »"»» Iii. liiniull«

,|.!»L-I.i'|-""

Electrisch pneumatisch
I

selbstspiclcndc Pianos
lt^l'•^l^:l^tll , nr» tlc' I^h-,!,— S.V. t. -IM

PrIniHrt nlt cratcn Pnt**m asa (oldeacn MadsMIm.
[HJclitl» IctttuneillMgkilt i. ii.:.n-- I

I u:.. Ii II i M.u.; i '.fst.-n Mus-'lil J tun lU-Xnfl

Die

j^ttskBBltei V. Stlii«ttel||eii8 *p
bilde! mit iler ihr vcrliriii<ii'tcn vor-

nvliinsIt'iianu'riiiiinisclii'ii.VuskunftiM

The Bradstreet Company
ein«- ^rriis,st'l>owiibrtoi >r>.'.'inisati<in fftr

kjiit!ii;intiisi |ii> Kri(iiiiilii.'iinf;t'n.

Sberleiiuig in terlln W. I. Ctarlolttiiilnui

i'i'ii Jihr»»b»ilchl »lief r«rll pMlIicl.

1Jl

y Google
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Ideal-Falzmaschine
II Ptrhrlr-Ilirrlcltigi zir Vinilduag roa Ouilicklaltig

II biHikl|Mlo|tiiliil Ijjr 1-5 tnct okm iiiltiiliii^inntkitl

It «lirlicligi Fadu Nettipiiinlii

H nt iki« ulkit1UII|ir biuzillknii
Tntj

Preusse A Compagnle, Leipzig"
Maschinenfabrik.

Filiale Paris. Uecrilndet FllUte Berlin.

In Berlin allein über 2H FaUmaachlaen unserer

Constructloa Im Betriebe I

ElacJ dir • ulürelchcA ZeufnUaci
Uoru t«^Utictf irh Ihu«it. ttmnn irh roil tlt-r rtm Ihoi-n irt'ln'fffrtcu Boff*<n-F»i«itt4«<-!ime mit li^ftaptianU >u-

bio. Uli* rrntHM I^jütun^riliiirkoK hf<l \'i>ri,rri<i<Uuiitc <'*'r v<r>.i'I)i*«]aoarlif«t4>ii P«|ii^rMnrt*u. tlnr f[iitm Ururh,
idebM« B«ir*>^f>li*F"ii<< Okentohllloli« CMiitnictloa un4 litchlt B*ill«nang >«lad nur einiffo ürr ffialen Vvntlfe Ihrer PkIi-

muiGlilBa. die Jedotn latervctv^n'.)*!! vor anesren FAbfiltftton a.uHtJlen.

Bvrho, 6 FiiliniKr l'iui Fmiit Sti)ln*r.

V. A.: Firtflft Jdl. Kllnkhtrtft, Lalpilff x**^"* FaJrm Firns C. 6. IIM«r. Lsftpaig, »chl Fulnn
t'irmi f. A Breckhaut. Ltlpilg. sci-h« Kj'iir,

Wattar* S^tclalltiten Faden un4 Draht Heftmaiohinc«. Canonnagen und Faltichachlel Maschinen allar JIrl.

Deotsch Australische Dampfschiffs • Gesellschaft.

SüdafrikaAustralien =Java.
IU9I

Ki*ir«liiiA.-.i^' •Irfima) aJle i Worbcn .b
Hamburg und Antwerpsn.

Unto t: Sa. [, KaptU4l. tlboume Whtri. Sgr^mr- N»cutli N.S.W., rouHuibiirt l>.tipl.,i<iu«ii«mr|MiiBiu «I. Stpt.

LIiHat: V.1 Ii Kapil, «igM »mj. Fnmanll« Whari. Ltal« » Ni..'h Mnul (JgH Sr^nir. IrlibiiM.
«MlljM^tniyl. Bilin«. g«iMr«na. 8*er«Myl wn^i T|ll*l^ap Tmnilla. Makaaaar. Saarikaya. Saaaraag. •aliila im l

ToT> Haaib«rg n:ii 29. Sapl., Jilwtrpin um 7. OlitaMr PaMng r .n Haabvrf motO. Okt..

Aa4fr. Häfra ivtrd.a aarb RaAarf aairlaafsa.

I tataarptn »lo 17. Obl.

Rltra-Uantlifrr; ..EUIN^' llniabunr 31. '^''(•l. nA^-h Al^o« ßay, SyAitcy uu<l Tlitn. lü^jCt Aiil«-.rii*tl Dietal an.

.Vgemep: In llaatbara: ICnBlif A Byrchard Nil. T-i Kmtnrtf*»: Ellf» <fc Co-

" Wichtig fCr direkten Export nach Uebersee. ~
Spedition Qbarseeisclier

WaarenBenilungan Ohiiniinunl ihm]

Baarvorschuss
Hilf rIi(^soll>rn pt>wlilirt

Otto Herrmano, Hamburg, D.

AUieniamm 10. Tf!«!gr -Atlr. : Ilvrniotta.

Ablheilung: Spedition und Bank.

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
IVIcKr.-Adr : Homefllm. IVlefon: IV 2221

.

SW., Ritterstr. 75.

Oer bMte Kinemalopraph zur Vorführung lebender

Photographieen im Hause ist unser

„Home"
für alle Beleuchtunggarten: Petroleum. Gas, Elektrisch.

Grossartlg^e Schaufenster- und Innen-Reclame.
Die besten UBit neocslca pkolo(rapbisclitn Filni In illcn Lintcn.

^attlerwaren
Hli.'iUl.F.liri» Iii :

Cnfl.SItlaln.lltlliaaiga«. FahrtMCMrrMaltarlr«, Stall
Drtttur. un« Span ürtlhalnJa«ilalan<lllM,lalMtH<<it*n

tlc. Tropan-Aairlllhiagtii |a4ir *r1.

PrtMlataa m\t über IM Ubildainteii gratli i«i4 Iraaka.

A. A W. Sohultze,
B«rltn SW 48. Wilfaolmstrnssi- 30'3I.

Ziegeln

O tat» V r d ir • r , tfuSißr* hrrg

lanos
bester Constnctiei, billige Preise.

5 Ootaven-Pianos.
Lilhotraphlen xu Olcasten

I4J1) VaMrata.
ilon, «o nopb nirht vanraitna, faauclit.

ranlCeiiristoph,8eriin$W.tS.

SIektrisehe Tasehenlampe.

Ulilbclm Schröder
B«rliM S.m. f)olimaNnstr. 2.

$|iec.: Cxpori'tMcheHUapc alt crysMI*

llsirK« CkacmcK.
Expos^dauapbatterian

VersandICIIII

nur durch Berliner Exporteure.

I
piaggen K K K X

Retaiecka, Humorer.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper
\

-Glühkörper
\

Hind im IhMUAihon Koiche paU-ntiort und von

Auer-Gesellsehafteii «ingcr&hn.

c«iti«n qbrrraacliond« Foatigkeil nnil Broan-
itanor nml vcrdeii ib«nilt dt bovonugt, vo dai

Besti! verlanKt «itd.

boitrrn kiir»erordeDtliche Leoehtkraft und lind

im Uobraucb di« billigittcn. Werden fOr alle

llrciiDer und LeDcbUtoffe, iti allni UaXa«ii ond
'annen, g<dirferl, Iflr nna.'(iel'nr<!^n•(u(rl^, Draek-
lirlit i-lc. in bnondcren <ju«litrili'n.

Jllustrirte Kataloge und Preislisten gratis und franko.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
\ It <- KUaH aad llaadla
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Tllacr.-A«r.: Z«Ur*U^lt-llwlla

Engres. — Export

Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

t . ZeHe-Jalirik

- Kob. Kßichelt, 8erline.2/t.

Italien.
Di-iitMchf Finna in Mailand aiicht ilen

Alleinverkauf fiir Iiuli»ii

sehr billiger Xassenartikel
ilio (liircli r<>rr«g|i<ii>c]i>nz, Kt-cUm«' u. g. w.

ali^^i-Nntzl werJpn kennen, auf plmmi", fest«'

HooliniinK tu (ibernrhinm.

(trTorUiri IUI iliti Kx|iiHlitioii des „Exporl**

iiiitfr 0. H. S zu a<lrt!(.flir<'ii.

PelznAhmaschinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., iirkasstrs.

fakrioirt kia S;>,'Cii]jUt:

PcliDibna»cliine la mit einem nnd xwd FMea.
|

PclzBibaagcblne IIa (ir Ziegcn-U-fkKn.
|

nEIcktra", cino rnivcr«Bl-PelinIhm«»iliiiio. |

«Baland", unorikaniiiihraSyttcin, nUit roclil* und \\i<i» henira

mit einem Kaden, »(leciell für .S.»I und Nert, 1

(IM) „Perlekl" (Kxcelsiori, mneriVanitthenSyatem, mit «ineiii Fad«ll '

dir atarke und feine Fell«. 1

„Perfekt" (Kieelsiorl. »peeiell filr Seal, Nen, llormelin «tc.

Flr alt« Fatnkal* mtri tarantli («lOit«!. ind ttakia anti llettranien In aHm
LMtrn lu Dlnitcn.

Spirilusgaskocher, Pelroleumgaskocher, ^^piritiis-,

Henzin- nnd IMrolt'um-Löthlampen iti uncrrciehUr

lus) Loiütiing tin<i Austtlhrung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Sp«zialf3brlk für Heiz-,

Utli- und Kecl»-

apiMrate imcli eigenem
Svsteinon.

Keinrich 7ourestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Prcisla(rcn.

lur Wrjf (i»iu itoi. iahum? Kalser-Panor&ni&
ttolrliot iQiUtui moKf OtxM

•

•II TertrvteD ««in,

Vwle Aavrkv4in. ?. HcbiWtlon,
Kebuleii.

Vi«irii<1i iirXtiiltrt

S4!|o|>tico<iB. LIctiitUMtfr. Anl*^-

iMUia, KLii«M»kT«pli* rh<ii»"-

'•U -^Ir \ "ir Hr

Kaufe! Tanscbel

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen,

IrlilmrkeoliDilliiig

)(. Itftger, Berlin. Sbertgstr. 2.

Streng reell.
Hxport

nacli allen LKodern.

Transporfable KunstSChlOSSerei
schmiedeeiserne verzinkte

'Berlin-SchönebiFg^Schweine od FerkelfufferfrÖge Vertreter gesucht.
• in sücn Groisen

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3. Preislisten gratis nnd franco.

von foneet ((lashätten-Werke, Berlin S6., Köpenickerstr. §4.
(•MJ (•riindun^gj-ilir der Finna: 17tj7.

Fabriktition von Hohlglas lUr ehemlieh-pharinaceattieh« Zweck«. FlasrNen fUr Likire, ParfOmeri««,

Konterven, Akkumjlatorenkisten, pholDgraphische Uleniiliea.

Spi'cialitAt : Einrichtuni «»n chemiachen Laberatorlen. Apelkektn und Oreicngsacklllea.

Export nach alloii I.iand<>m. Arboitorzahl : 500

Die FabrikaU- dor Firma rrliirlti-n di« Staatsmedaille und viele AutatellunKi-AuizelclinunKen.

Spedition, Lagerung, Verzollung

einkotnmender QQter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt

Jl Soeze,
P. O. Box 1240, Kapstadt.

Commissionen und Auskünfte.

^i^o^
6liibkbrper

lüD HUk.

Mk.

iloprignirt I«.—
QI&bkAr|ier Ter andfUliiff - 'iU."

Brennor 8l»l.kc>(.f . . . .5«.-

Brenner 8j-»teni Auer . . 70,

—

Bei laiifeiidem Hi-diirf ifruwe

Frei»« nnilf'iiKUiiRen

#

m
List-Pianos

ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik
Berlin SO.", Köpenicker Strasse IS4.

II. latjlugt fnoco i. gralu.Export na allen Nelttkeilii.

m
m
m

leuersicluT iin-
|

irtj^irt. in

an Farben

,

flachleinen, ^
I

speziell fdr die TTopt'n auapirOstot

Kriinder und alleiniKer Fnlirikanl der

Iin den lYopi-n h«?wlhrt<'n

Dachpappen „Elastique".
Weber-Falkenbero, Berlin S W.

Google
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Kaufet keine Maschinen

Lieber 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,
Zweiiiauiuluifcrslr. S'l.

21 his Rue de l'ar.idis.

SW. .18. rricdriolivli I'..

WC. 7<>. Hiijli Hi.llKitn.

1/ frrnnHp Fnhriniip Dft'Pnmnp«; A' Rnttnnt

/ ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Bade.

^(a^^ = Pompes a battant i double effet. =
Exportatlon.

;
Engros.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berlin K6. 5S. Qreifsvalderstr. 140 \\\.

Sp.'i Uli I n l)nk liir:

Buchdruckmaschinen. Papier-
schneidemaschinen, Pcrforir-

maschinen. Correctur -Abzug

-

Apparate etc.

In dlv. Grossen and Constraktlonen.
HKWii'

sämmtliche Apparate nnd Utensilien für die

graphische Jndttstrie.

Neueste Con«lrucll<ineB. Ucdlcneastc ABslihrunf.

IctferwerkJiuler geaucht.

L.MÖBS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Ixport nach allen fändem. . . Verbindungen überall gevfinscht.

l''abrik von

äcnutien u.i^<.r,

,5,,^ für Haom und Baia«.

C.Müller & Schlizweg,
Berlin SO., Ruageitr IB.

rvnnnT Erstklassiges Tabrikat wxw * ti/^r»

.
,,

L. LANQFRITZ
nach allen Pi.„ofort..F-hriii

W e 1 1 1 h e i 1 e n. BERLIN, S.O. Grünauerslr. 21. HoIj- und Stylarten.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
X Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

\Lj^Jtj!ä
I KV'ilf' Oröaste deutsche Fabrik fOr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zar ^^SSB^
1 Blech- und Metall-Bearbeitungi 1^
1 ^JnKQKf Orvhbinke. Oval- und Pluiirbinke. Tafel-, Hebel-. Kurbel-. Excenter- und Krel«- W^^^OB^^^
1 j!mWm' icheeren. Sicken- und Bördelmatchinen. C«nMr«endo«eii- VerschMetimaichinen, Pretien ^^^^^^^r

^Ki5~ ^'^ (Hand-, Zieh-, Friclloni-, Eicenterpretsen etc.). Rund- und Abbiegmatchlnen, ^V^^ m.
^ 11181 Zlehblnke. Fallwer^ie. Lechstanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, some Werk- ..«itfJBa^KL^^
1 WIW. zeuge in nur be«ter Oi>*l>l*<< .'^'V^H^^^^ '^'^

1 H Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

i ,H^L_ Cerantl« ftlr bntr* Material und -M—
* ^"Sfcä'^B^^i gediegene Auaftihrung. Zweck- BtgriliKl.i E K ihm. [lluttrirte Prelillaten in deutacb, cngllech und

franzMitch frei und koatenloa.

wBolwiirtltHi«r iMkktMr: Otto H*iilk«. Urlla W, l^tbwmf«« L - thmAmrkl M MartU * Uafk* In Barlla PriBMaalrtf.« II.

Digitized by Google
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<r<U«Liinn«tni
atlMäliilium«! PriHt »11 Ub^rniiU«ill,

Inhalt: IHv kaufmUiiniBrlit! Rililun^^frußi'- ll)r. H .laniiüsch.j En ropn: Zur La|r<' in Riigluiiri. lOriginalbfricItt vo» utwvn'in
•tAiidip^n Korraiipondontrn, Lmulim, ä.'i. So|>UiwH( r > Winke fTir dun Kxport. — Asien: Vomch» bei J<;r Ankniipfunif von VminnduDgra
in Ostindien lOri;0"i"ll'«'richt an» Kalk-Mttu von Mirt. Si j t- ih m i i

- Dag ZuckorcoHcbäft in CHitaiii«n. — lul - A m i ri k :i Xur lag* ID AflfMlp
(Ohgin&lbericlil itus fiuduos Aires.) liuiMuuimufiJiüj;' ii Man5i«t. iJvu iHc lioa Rxportbureau. — ÄDzei|{ea.

I In Ja$ur M iKtUtil, Mfi iK tiMfU^ iKi|(i|t «lr<: MiratI (Im. hkiniäMi) in in JUTHT.

Uk kMifminnitolM Bildungsfraga.

Or> B. .Taniia.>i.oh.

Die kiuifmlmiiaehe BOdwijrBfra^e iai m wllem niwae. Iii der
Tagaapresso u-if in z:itiIri'ioheii Broohuran wird dl« Bapfindong
benr. VermrliruiiK 1I4 r llnnilclKschnlen, kaafmAittiinchaii Fort-
bildunKtou'hiilrii. }I»ii(l<>lslioi'li»chuleH etc. «illffeheiul ei üHci i. und
biMot s«!it lAu^rn-r /uit •-in KluhmidM Tliwnn. Eiiip «n-iMürro AiiJt.ilil

vnn (iridiMitüiItcn hitt eich horeita eiltachlosaeil, mit bidrutiMitlcn

Mitteln IlaniloiüKortii^i-liuli I) iua Loben au niren. Die H.inilcl«

kamtnoni, und in Vorbindunj; mit (lies«ii dif (rcmriudi»- und
«tjuitliidirn OehArdcii, eriirttni f^t-nninwini die Kriiicc, wii' nm
b<-»tj-ii ilcr l'm'liuntoiricht mit Rliok.Hii lit auf di«- aus >U'ii Ue-
»tj-lunidi n •.fiiMitlichcn Vnlcmrlil.-duiNliilIvti hcrviTgeln-inicii Kiuil-

Ifutt-- zu iTj^uuisiiron «< i. mit w'U-lu'm thountist-hrn Wissen di r

jOnKfit- Kuuliimiui für ihtr {•nwi, praktisrlii- I.<-hrn auRi;f!!it.i(ti't

w»-r<K-ii nirtsso. E« H. i:-^. ht .ilk-r Ortun di»- Beroitwn'llidkcit,

bctjiii'htlicho Oj ii r lur i. si- Zwecke zu brin(;f>n. sei i's fftr

HaiKli-Ultuchiicbulcii, lUr Miltelürhulfn, für FortbildunicsktirBo!
Tnat Hchoint ch. alt wOnle des tJuti'ii zu viid );. tlinn, un<l lie^t

die IVagi; tuihe, woher deitit luit fin<Mii Mnl<> <lfr .luOidlt-ndi'

Eifer, den deuladieii Handelaatuid im heben, kommt. Hat di*>Kcr

btaher niehta galeiatGl? Hat er in aeiuer intellektuellen Aus-
bildtinic und «iftfaadiaiUiclMn Bniwiekelttng all den andaran
Bendaiweigen und der Oceamintentwickeliiiif; der Katieo nioiit

S'tiritt Ki-littlti'uV Iliit Ji*- biHlx-ri^c^ Rilduii^»»lurft de«) dfuteolian
Hunddiietandns idclit aij.i/^tTfii'bt, um doli fjrorseii handels-
politisclu-n Auljtnbon der d<.'uthcli(>ii Niition auf dorn \V<dtiiinrlct •

(.uniüge zu leisten? Siiiil «-s dir K.iuOeute selbst, welche <li. :,

Mangel iilul die Notliwoiidi){k''it seiner De*i-iti)(Uiift emplliidoii,

oder ist von anderer, weniger iK-rufener Seife dieses Husten utiil

dieses Streben naeli nildun^ inxl Bildungsmitteln in den Hande)»-
stand hiiieinj{etri4;i-n worden?

Di« Aligoh(irij;en ili-n dentsilien HandelsstiJJide» Imlirii

immer als gute Kautleuto gejrolton. Wir braueben whIhIh :

nirhl auf die Zeit der Hansa. <!.r Fünfter und Welsirr
KurüekiiiL'r- i!i I , Uli. darruthuii. ". l-he j^rofsen kultur-
liiHtoriüi lu ii AulijHlitii licr deut-^-hp Kuufiiiaiuisstund, der dantals
lleni BOrjfer- und Mitt^Utande ein b<-w:dirter Folirer war, ge-
leistet bat. Der deutsche Kaufmatiii sitzt auch lieule nneh in

allen wichtigoniu Uaaüels|jlray:en der Welt Kr ist der kabnsto
und tttehtigate Pionier fUr Jüu deutschen Exju^rt und «lauiit fQr

die deataehe Oewerbathatigkeit aewerdeu — er war aa linnt
alle das Beirh entanden war imaehe deutache Koiwuln und die

o den ttberaedeabaB Koatau

natiiotialeii Interonson vertraten. Din roge Betlteiligunj; Deutsch-
lande am «'binesiisebeu Kn«tonhai>de! war schon vor 40 .Taliriui

eine vollendete Thntsacho, Ebenso fest snfsen liansi"!! he Kauf-

leute aber auch in Süllbrasilien, orgaiiisirton und leiteten gleicher

mafaen in Rio und ^-anltiK d«n Knffeehatidel und die Knll'eevrr-

sehiffuiigmi — damals und heute noch. Der S.ilpetorhnndel von Chile

hatxii-h in ihren Händen k>~inzentrirl. nicht minder wie in den Hftndi-n

dri Bremenser der Reis' nri l 'l ' 11 Ran^ooit 0<ler da* Oiisehalt an
den norlifr-hen Küsti 1 '.nii S hl unerika. Leute, die das voil-

hr-ichten, könnmi weder unwissi inlo nceh un^e!icbi<'kte Kaufloutc
i:rv. Hell .seiti- Niemand Itat den Werth der^ulben hiiher eilige-

»> liiitzf nis die Engländer, die auf den Kildui>g«Rl.ind, die Arbuit«-

energie und Itewandtheit des dentschrii Hmulelostamles schon
lanj;«- eib^rsOchtig sind. Hab. 11 ani li alle lirsachi n dazu, denn
im C'entrum des W'eltlmndcls, in London, sind die Hiith A Co..

Scliriitcr it Co. und andere ersu* Firmen deut&chen Ursprungs,
und wann man Kamca bert, wie Veaa, Dettum Sehwnbe u. A. m.,

die in den kavteinnieeben Kieiacn von Haneheater den beaten
Klang hidben, ae liegt olle Veranbwanng vor, mit Herhaebtung
Vinn ^Waaeii und KOnnen i1m dcutachen Hlndlera au aprochen.
Sollen wir ferner Namen nennen wie; Ariioldi, Gehe, Laein, Will«,

V. d. Hevdt, McviMeii, Siemens, Hiinsemanii, Hardt, u.A-n.? Sicher,

der deutsche Hnmlelsstand hat seine Kor^iihflen wie irgend ein
aivlerer Stninl. In ünsen'ii HniidelBkaniinern sitzen sahltetehe
gcHcheiie MHnner, und es wJire wünschenswerth gewesen — w5ro
es «ueh heute noch weint dir Stimmen dieser gesehÄftÄ- wie
welterfahri'iien Leute, deren Vorbindungen Ober die ganxe Welt
ri'ii beii, von der Kation und damit auch von der Regierung melir

gebort und beherzipt worden wfireii. Jedenfalls tragen nicht sie

die .Schuld, <\i:\t -Iii' li-zii hiingen uuseres Aufsenhanclels in tieuester

Zeit so sehwierigo gewonlen sind. .Aiigesieht« der Lei.Htutigeii.

durch welche der deutsche Ilandelsstund bis in die neuere und
i;p!ie«te Zeit seine Tüchtigkeit dargethan hat, klingt es weniger wie
' Ii H >hn als vielmehr wie eine AUienihcit, woiui in reaktimiären

Bl.ittern die jniigon Leute gewarnt werden, zum Handelsstaiide

überzugehen, weil derselbe nicht vornehm g»'nug «ei, um die An-
geh'irigen Klterer Familien aufxunehmoii. Merkwürdig, dafa in

;inder' ii Fällen dieae Olgane der Sdlen der NatiieH gegen gewiaao
Verbindungen mit dem Handel nichia eirarawenden haben —
„|ieciniia non ölet!'"

Dafs der deutsche Hande|»»t»nd an der gesammten wirlhsohaft-

lichen Entwickelung der Nation ciiieu lebhaften Authcä genotamen
hat, miige durch einige vergleichende Ziffern au« den Jahren 1S70
und 1900 tMchgewieaaii werden. Die fievtMkerung Dcutschlanda
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Btirg in ilioaer Zeit vt.ii JfKSil.'. UKO juit .'ii; 0 <il (10I> .S.^oloii.

iVw SuiriiiKi iillrr Bi rgw«>rks)iinilul(t<' von Vtti Millionen aiii'

1 Miiliartio Tunm-n, <|i>r Wi -th aller H(itto«<TXi'Uj;iijs»ir' vun
;;iw> Miltiohfii auf •;•)!» M lli M., ilic Woithprodiiktioii il. r

Hocliöti'n Ttni 2iO nut' l<i<i Jlilliiincn M. «Iii' Ansuli-Iimnif? iIlt

Kiswilwlnu-ii von 2l' liOl> auf öü OOO km , ilio Zahl der Brief-

M-ndiiMKi M von .'»ll'l Millionen anf iii'ii) Milliom ii. <I«T Wi-rtii tlcr

PoBtnnwpisunfjtn von -'ii>'t Millioiion niifTil'! Millionen, ilic Zahl der

Tek-ijr.itnme von 10 Millionen aut '>>> Millioiieii. Dit St<Mi;ennie

üioHer jp^ofsartiiren Knt« iekelnni; utiserer Industrie, unserem Vcr-

keln». welrlif' im wi sentlii Im n die Folf^ dei- nen (iewnnnenen
nalionnkn Einheit v,:\r. die alle VOrh;ni<ii-iien Kräfte uiohilisirte

tiiid zur liochMtuu Leistung anspoiiit«, enu>(>ru4 It auch dio Pionier

thltigkeit dn d«Htaeh«n Kmummmh» lUMriilKcli im AuriniMla.

Seiner ThUuAsit und dni Varbiodun^Bii, dis w ){eBe1nff«n, ial

«a in «alerüim xv. danken, Mk «Icr Export von JL 2mm 000
auf rund 4 Miiliani«n H., Aar 0«aainmtKwHlel Deutaclilanda

in der {gedachten Z<'lt. von l'.'I Millionen auf 75 MUli<»n«ii

Tonnen (& 1000 k^i lie/.w. von <> ;inf 10 MillinnlMi If. dem
Wertlie nach Kt-S'ietPn i t Wie hat sieh in ilett lel/,t«Mi .H)

Jahren dn» dfutweho Hai i 'i • : enl«i<krlt iin<l wie hat dnsselhe

ea Tentanden. den deutsehcn Jlundel uh< tatl im Annlando /<i

atniacn und »n (onlfm: l'ns.'re ^rofsen fidir*nden Rnnken
huren zu den beatfieh'ileten Instituten dit ganzen Welt, und
wenn die Rorliner Börse lieiitc anf eine leiloiule Stelluni; im
Hnnnzielhn Wellverkidir Ix'i tiiaiu'hcn C!e|ei;enhciten veriiehtrn
1; )l' lann ist rs niehcrlieh nirht die .Sehid<l des il< ntsi hi n

Handelsistnnde* , «ler »pe.ziell die Hi-rliiu r BurHo "sid damit das
druta< ho Kapiud zu einem herrsehenden Faktor im l / u \ i. tli-

si iiidllieheo \Vi lt)x..rrl«ihe jreniaeht inid dndiiri h l>eul*M-iiland eine

W'elttnn- lit ti ÜM! oi- h in jM>liti>:i Ii ii f i.ii . -i hat sieliern holten

Dax möp n i..uot iiioi Ii DiejpnijietiheiienkiMi, dieimwenif; beneidens
wcrthcn L'nversläinlnils fdier iIbm Wem-ii der Borne diese uls

pUiltbaum' iliskredilireii, und sie iiatli di-n Auswüchsen beur-

thailan, ohna dio auch salbal der gvtAndeate Oi^ganiaraua aioh
nur «elten xu entwirkeln Tennag.

Betindet sieh nun diewr eeht hürgerliehe Haiukds.sfaiul wirklir h
in einer dcrarLi;;eii soziah n nnd jjeistiei ti Verfasbun^, dafs man ihm
L-nnz urplAUiich mit allen mßgliehoii Bildini^(<niil(eln unter die

Artiiu greUen mOfote, am aeiiie künftige Kntwickulujig zu t'ürderu

und SU nchani? Kaeh aeiiian Hiaton und Itdatongen aiohariiieh

nicht, oder doch nicht mehr und nicht maigtr wia dia andenm
SUiude. Ddr Kauftnanu ui>d «noidl der deutaehe KanbMim
war im titr(?ii^'«ten Sinne de« Wortea biaher ain adf nnda dmd,
und gerade deshalh ist er aneruepMi tili'litig gevorden HUd ge-
blieben, und hat sieh seine feUi^tandi^e SteUun|f Oberall in dor
Welt, bewahrt. Da» giebt «u lienketi! Wenn or Kclhst es siiOrt,

dafs CS nothwendig 801, Oeiiien Angehotigfn reieheri- Bildunf»s-

liiitlol iur Yerlii^tutig tu stellen, nun »oldaii, ao sei est

Uehersehaut man aber <lio vi rölTentlielite Litteiatur einjjehender.
so zeigt sieh, dafs rniversiliUsprofesnoren, Lehrer von liymn.isieu

nnd KenUehukni. einioe Juri.'^ten die Broehuren nnd .Arlikcd verlal'st

haben, weh he die Eiorterung der kaufmiinni.selien Bildungsfrnoc
xuiii Zwvek haben, ninl dafi) |>l<">t/lie|i aueti Kultn.s- und Manch Is-

ministerien ein lel/haftcs Ir.teresse vei-sjiüren, die lieifebinK dieser

Frjigo offiziell in die Hand zu iiehinen. Die ^-ofse Menge der
Kauflente verhält sieh im tiaiizen und (irofseii |>assiv. io-prl

.lUi bwold di(> aktuelle Not!iweniliL;kcit einer eneriiischeii It. I, iini nng
der Fra^e. Miiulealvn* sind die Aiisi. hten imter den hautleuteu
tibrr die Xoihwendi^eit einer besseren Bildung «i« ttbar die
Mitti-l. «Itc 2u einer aolchen fulin-it, gutlieih.

Waa fttr die Bewcgimg apricht, iat die Thatiia4jje, dalä das
Bildun^wescu auf atlcn Oetueien fortaaaehritt«« iat, daCi sur
Hebung dar Fnchbiidwig der moiaten Beruldtlaaaan xahliakhe
Nenerungen dnrehgonxhrt wollen aind, die — man braucht nur
an daa Pol^i'haikum und di<> gewerblirho Fachschule *u denken —
von tiefgreifender Bedeutung ge» tm n .sind, dul« das kaufmAnnim-ho
Bildung^wescn dagegen iiUrmUUge FnrtBrhriiro auf\v< ist. .Sljiat nnd
Gemeinde sieh vethältiüramMflig Wenig diuuin gekümmert haben.
Die Welt s< hreitet überall Vor, dizT Uikternehmergeist dringt in

die dunkelsten Tlieile der dunkJvti Konttnoiite, die Erfindungi.'n aut

dem üehiete des VurkehrsweseuB sehalVen immer sehnellere und aus-

gedthnteie Beziidiungen, die He<lnrlniiise iler Mensohen wertleii

itrnnur mannigfaltigere und demenLsfin ehend die Matkte mit immer
neuen Kolislotlen und Waaron be.mhiekt. Denigemäfs steigen
zweitellos dii; Anst>rriehe, die an den Handelsstand gc^iteUt wenlen,
und Süll ilieser den vi rniehrten Ansprüelinn Ueelinnng (ragen, so

müssen nal nrgi inilfs seiir.' Bildungsmittel, li. Ii. Seine Kenntnisse, er-

weitert, vertieft u ertlen. Insotern erwheint die imU iitige Beweginig,
die iH^Uulieh der Bikluttgsfragu lit-s liande]»»tiunkti in Deutuch-
Jaiid inaBoUcu gekommeu iat, vOlUgaui^emATa und bereohtigt. Und

deshidb soll es uns auch »ehr gleii hgrdtijj »ein, von welcher Semite

der Änstofs dazu ausgegangen ist. Diu Frage ist ztn' üflentlieheil

Frage gewinden, nnil es ist «laher mOfsig, darüber zu streiten,

wer zu ihrer LOsung berufen ist oder nicht. Solrhe Fragen be-

trt'tl'en da» (Tesammiwohl miil nehme» daher au<'h ih?- 'ii-sjunnit-

intcros.se« in Anspruch. N istui liger Weise vcr<lii nt - iIm i

aui h niierkaniU zu werden, dafs Oemeirnlini wie Regicningoii nn«
ihrerReserve hervorg< treten sind und willit; die Han<l bieten, um die

Bihlnngs- und Herutsintmessen des Handelsslanrleg zu fördern. Itn

Einzelnen n il' m larülier streiten, ob nicht vielleicht —
naiiientüeh un ilmldu k auf die durehans ii' ht allzu Ziddreichen

Lehrkrälte die Hi'Wegmig in stüriiiiselieni Tempo sich ent-

wiekdt habe, oder in dun UutBrricht8l>estrobungen und -Sv&lcmen
nkbt dieae wlerjene Mttngel enthalten sei^-n. dIa Vertiefttiig und
Ervaitaninc der Bildung van Beruisangehorigeu ist afaÜMrBdi kein

Fehler, wira «nd mnk mi«h dem Haudolaatande im vorliegeiiden

Falle SU Oute komdien, aber man bogreift doch aneh dia Sotga Der-
jenigen, welche luifürehten, dafs durch üels-rbardung mit Lehr-
nnd Leninufgnben der junge Kaufmann allzusehr von seinem Berufe
und seinen nili-hstliegenilen Aufgaben abgclüilkt Werde, dafs speziell

»ein ini-rkantili-r Hesehäfts- und KrwerbsMIWI unter einer gröfscren
Wissensliilnle leide und auf Nobindinge — die im rebrigon
ganz ttiitzlii he sein tnögen gtdenkt werde. Aber selbst solchen
Bedenken gegenüber läfst sich nach dum jetzi^uu ätaiido der
Dinge ljer>>eh(ig1erweise einwenden: lasse man e.* auf einen ehr-

lichen Versuch ankommen, Iohub man d.i» Ergebnifs, die That-
siii lien ent.seheiden.

Die Getahr liegt hier — wie in allen Fragen des höheren
Bildungswesens — in der linterdrückung eines kernigen, Ori-

:niieilpn Empfindens dur>"h die Einpaukerei eines Bildungsballastcs,

I I Itir die Pmxis einen nur geringen Werth hat. Wird da»
liildungsmaterial richtig ausgew.'ihlt, weise hesehtilnkt, dor Zu-
sunimenhang des Materials nnd Bildungsganges mit den Aufgaben
und Forileruiigen der Praxis und des LebenR nicht aiifBer Acht
gebissen, daini .schadet die Erwatanidg der Bildiiiigniifgaben
sicherlich nichts. —

Im HinbÜek auf die dem HandelRst.i i li i;i Nie|lteii Aufgaben
würden hauptsächlich ilrei Kategorien k.iulmii.inischcr BildungS-

anst-alten zu initerscheiden sein.

ZuuiU;hst &ei die Uiuidelshochüchtila butriuditot, wie sie j«tat

in EOln, Frankfurt, Leiprig u. a. 0. boreita eingerichtet und in

aaldiaichen anderen OrolmBdteu angeakrebt vira.

Ihre Nothwend^eit wird in der gMeban Weias fa<«rltndat|

wla die der gewerblichen, laiidwirthoehafUIehen, fontwiimachaftp
liehen und bcrgmännis< hen fkohsi-hulen. Dem Kaufmanne müs«e
wie dem Industriellen, Bern-, Forst- nnd Landtnaune Gelegenheit
zu einer höheren wissensehnftlichen Ausbildung gegeben wenlen.

Dieses Bedürfnifs iiniehe sieh jetzt mehr .ils je gOlteiuI, <la die

susgedehnten weltwirthschaftliehen Be/.ieliunglMi ven dem Kauf-

h< rrn uitd Weltkaut"iin»nne nicht nur einen krilfligen, g4'gch&fÜieli

gesihulteii Erwerbs- und Spekulations.sinn verlang>ii, sondern
auch gründlichere hist^^riseho, geographische, juristische Keiuit-

nisse, als man solclie im Allcmeiü-n «elbst bei iMnleutendet«

und tüchtigen Groff I.Mit l' it- ii tiin;. t I ii ise seien dun.h ihre

ausgi'dehiiten Verbindungen itn Auslamie /ngleieh die be-

rutoiisteii Vortreter der nationalen Interessen, und als sulehe auch

am meisten geeignet gleichzeitig den konsularischen Dienst zu
übernehmen, sowie als Jlitglicder deutscher Handcl.skannnem im
Anslanili' ilie tanseiidfidtigen <leutschen Interessen daselbst zu

erforschen und zur weiteren ^'erw^^thung zu bringen. Wenn
stui'h der üuuUclie GioDskaulmann als wLithscluilUicher Pionier

im Auahindo hflckat Anerkenaonawcrtliea gdleiatei habe, aokoime
doch eine grilndlidwra akademiache Vor- uiid Weiterbildm ig

ihm in jenen BeatodMiugeii nur imtMiR.
Im grolaea Oaozen wird man <Heaer AufltifiHnnf^ zuatimmen

mOMOII, WOaiit BatOriicherweiBe noch kein« swegs Iw-hauptc t werden
soll, dafs ein energischer, tüchtiger, dabei aber eiien-iliger

Prnktikur vermöge seilieoklareu, erprobten BUckes, seiner Meiischen-

und Lebcnskenntnifueanivht hiungaohr viel hevs' r verstehen wird,

die wirtlLs^-haftlichon Iideri'saen des von ihm bearbeiteten Gebielca

<eliärfer zu erkennen mid energischer z« verwerthen, als dor
ak.-idennsch gebil<lete Kaufherr, dessen wissensihafllicho Er-

wägnng«'!! uiol Erörleriuigeti un'''gUehervveise dieKraft des originellen

Ge<buik' ns und die Energie der Ausführung «bsehwBeheii. Der er-

fahrein^ Praktiker winl, geh'ilet von einem ebenso khiftigon wii ! in

einjifindenilcn (ieschilftBäinne, si hr bald den Augenblick erkenneü,

in weleliem si in I'rtheil über technische oder Keehtsfragen nicht

ausreicht, und er winl nisd.iini niclit »iinmen, Bich die tüchtigsten

Rathgeher zu sichern! Aber stehen ijic: ^ .1. Iie, namentlich im Aus-
huide, im kritiiiGheu Auj^elibliuk« immer zur VerfügUUgV l'nd wcb-

lulb aoU der mit akademiachBr, grdndlicher fachwiaaenachnflUeher

Digitizeü üy v^oo^
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Vorbilduiligr auaMrtatoto Kaulm.-imi nicht ebenfnlls Utjcr uiiicn I

kitlligeBfleaeliftRliehenOt'iHi vi-ifn^«-!!:' DjibiliiesBi;lirw>>lil mOgliok
|

int, gewnnH mBii Mi ziililr<;ii'l)i-ii Dirnktoren von VenÜRhenings-
jjpBollBL-liHt'tPii, Uaiikcii, ScliitVtalirtSK('-K<<tlii''liaften utw., W«lcll« tUl!<

iler jiirisctiwrlo ii oiler iiiili)*triell> ii Pnixi-i «tiitnm<-n. in ilii' elf mit
akiulpmisrher VorbiUliiiis; »•iM;;4>tr<>tf'n uanii. Di«' I.vitttr niul

Diivklorci! uns ^ r pmf«, t-. f i uiixclifc Fiilirik«-». Bi t;;- utulllattiii-

wcrkr, K iii-l r ukr ii n . i s:,r :,t i . i; unil st'ii8tij;t>ii K;il)rik< li lüilnnt

jt!Bj<-h»Vi!!s iMhf M .1 i;r ihul.i, hl- tt i*s<'ii.'« hurtii< lio V<>rl)ii<luii^ ilurch- ,

p ih u M:ui il.iil ti. trost Iii liaupttii, diiJs uliiic unhcr«? Il«-r^
,

luiHt- lUiii iMitiluiMli- lifttilirlioii i<iii\« io ui-wcrltliirlicu HiKhm-liiileii

ihm (leutJifhc Erwcrl^li i niclil in so kura'-r Zfi' /u ! r Hulio
sich liUtte ein|i<)rs< K»iii^mi KönsuMi. auf ilii^ i s .-»ich mit Hilfi' lit-r

aku<)eniis4'lii.'n Bildung; Bciiior Aiif;el;yrifjiii th.tt sachlich rmpor-
{{«•schtt'unKuu hat. Die d<-uti>ch«u ^iuatta liubeii ll'ir uiisuro |j(>Iy-

t»ohniioh«n LlBtitnt« wio f&r die ratunritMiiaehaftlichon Ab-
thtUuogeo uiUMmir UnJvenitftten aeit <iO nnd mahr Jahren ktoIm
Opiw CBbiwIitt Hshcn «her MÜdeci uttwra u«chuutehMi Wark-
lüttton«i« umere grofiwn cbemiachmEtabliMammt*di>n nationalen

;

Kapititl und Kinkoniiiit>n dnMrh ihre <-»r>nne LMttttlttaüiÜlif^nt jene '

Opfer dicht reichlich KiirrtckcrKtHtten hoireil?! Uno V8a wUre der !

davtsrhe Berghan, ja der Herj;haii ili'r ^nnxeii Welt uhi"' den '

dautarheti Bercniunn und uhne «lie okudeniiwlic VurbitJunc. die
^

diaa«r, Schulter :in Sehultnr mit. Reinen »Qdamerik.inisi heii "ilcr

aaatmlisehen FachKcnoiwen, in dorn idten Fn-iheri; erhalten hnt. ,

in BildungBütUttcn, von welclien seit .lahrhuiidertea fortjSCAeUt I

ein nufserrirdenilich kräftiffcr »nid beletiendir Stnuw tataMiod-

fnUi;;er Anrc^^unj; und Kenntnisse ausgi canpcn ist?!

Wfthhalb sollte also «lern Kilurinnüne nii-h( auch 0< le;;cid>eit

zur iK'hcrcn w issensrhattlicheri Aiwibilduns j^'Rchcn werden?
Es ist hier nicht der Ort. die Sireitfrage tum .A\i!i;rleicli

zu hriiipeii, oh c8 richtiger sei, soIhBtiwidice Handelshcchscliulen
zu gründen oder die •rstrebten Bildniit;HS(ätten in die Tiiiver- '

Riläten tu verlcj;en liczw. in Verl>indunt' mit den technischen
Iliichschulcn zu bringen. Weshalb soll eine Isniirunf; statt-

finden, wiVliri'nd doch /weih lhis inniKi-re geistige Beziehungen
dar HnndclswiKgeuHcharten zu den anderen Wisaenachaiten «ehr viel

Anregungen alleraeit« srhtüi'eii wfUtluti! Soll der Fehler, d4>n un8<tn>

üniverMtMion b^gaogan haban, indaiB m nur allzulange den
NatunriaaanMehBflten <He gMtK«Ae AufimhaM verweigert un md
ao die techniaohen Hoehschulitn in Oegianaata sa aicb baaciitvii—
aoU dieaar Fehlor forf^gesetet und erweitert werden? Weshalb
aollen die HandeUwissenschaiten in den ctantsu-issonschaftlichen

Fakulttttvn nicht eine licimath und ein Unlerkonnneii liinlen,

mnaomehr, aU j» hi«r bereit« reiohlich (Icleg<-tdivit su ätuüien im i

VAllMHmoht, Hundelsrecht, WcehNolrecht. Konsuhir- und Seoreoht,
|

ii]Ooogrn)diie.(Te»clucble, Volk»\virllmchatl. Sprachen usw. irt'geben '

ist. und cbcii!<o die veraclüetlcnstcn w niinariritifiehen l ebungeii
reichliche Oelegeiihelt zu grnniiliciien und wiasenitchuttlii hen
Erörterungen bieten?! Eino derartige Anglioderung der handeln-
wisüonschattH'^hei« Studien an dfc, I.ihrfdan der Liniver»iti«t

wOnle niii '. rli L I ;iifgmil/sig v\.iiii' K"?.; n verkiiüjift sein, wäh-
rend die KeubegrUuduiiK von HaudoLsschulen einen enonuen
Koste iiaut'wand vprunacht, dar für ainlera Zwecke bessere Vcr
Wfciiduu« fiuide. (rw««i«uiit m«i.;

Europa.
Zw Lage in England. lUriginalbericht von unHerem sländlgen

[

KorreBpomwnt«!!, landen, '.'.'>. September,
i
WeiterMichligiMi Leuten

iat die Kabinettsverftnderung durchaub nicht unerwartet ^vkaiuincn.

Aach wnrato ntan in uut«rrichtetcu ludnatriekroiaen, dafa
BnUirar aina Schrift Torfavreitete, dunh «elidw di» Kags dar
Va»g*UuBsaai>i)e in den Ifittolpuulii d«r politiachan Erorteraug
garltokt und dieser in d«n Lutvatrieg^endea a«w«lil bei IJntar-

nehmarn als Arheitem gleich popiiUre Qvdaiik» von «Ueu
«SohlMlien" beireit werden mU«.

Dalä der Premiermiiiisler diese <«etne Siellungnalune nidit
frfiher Idar gelegt hat. wird ihm voti der liberuleai Preaae heftig
snm Vorwurfe gemacht. In den liberalen Klubs hatte man eine

m> gut begrenzte Stellungnahm« von dem ,.pbiloaophi''<-hcn

Premier" Ciberhaupt nicht mehr erwaitet. Da/s »ie nun doch
tiuch, ganz knapp vor dun Bi'ginn der iui Oktober bevorstehenden
miiiiaterielh I: I{i ili".Mm|i'igno erfolgt, wirft dio ganzen umlaflsenden
VorjirlMiite 1

1 r Liln :;ilen und der Arbeiternartei liber <len

Haufen. Duiui uertii ganze Aufmcrkaamkeit konzentrirte »Ich

auf «los Bcmlihen „dear food" zum alleinig< n viel verheifRenden
Wahlsrhrei tu innchoii. Ein hervorrageinler AibeiteriVdircr 8;igte

mir vnr kurz- in: ..In der englischen \V.ahlcanipagne spielen bihl-

tiche Daj'gtellungeii eilte auii»cUliiggebciide liulle. Ueliiigl m, i

daa Waldaabni ao «n kondauiran, daüi vir aut' wnvann flog-
|

bliiUoni einen grnlVti-ti und cineii klaiiien Brotlaib iielieneinaiider

stellen k<°>nnen, dat:n haben wir Siageaftuasieht«!. Daa wird
aber .Hehr schwer hnltflii,"

Eh hiilt r!un nicht mehr allein schwer, Hindern dii- Frei-

hiliuiler p.ar e.vi-ellem . h.ihen sich mit dieser von ihintn .il» der
.dlein bnnichbar erk:un)te!i Parole ziemlieh unsanft neben den
.Stuhl gesetit- In ilen konserv.ativeii Kluirs if»t ilie .Scinu!' n'^t' ii fe'

rdiitr d.is gute tielin;;en des Balfour schon Cuiictator-Tri ks Iii

lebendig, zumal diea Zögern de« Premiermiuiaten» zu kuwt recht
erheblichen flnaiuiellea Schwiehung dar Ubeialaii Agitatioii ge-
ICdul hat.

Die gewöhnlich r<M bt scharf blirken<lc ..Wcstniinster Guzctle"
kommt der Wahrheit idier den ti>'feren .Siini der Minihterkrise

Bohr nahe, wenn aie bemerkt; B-iIfnur» Si hritl mit ihrem Schweigen
Ober „colotnal prefen-in-e" und der BtiefwteW-l beim Abgänge
Cbanbcrlaina beweisen klar, dai's die b«deu Miniater im Stillen

daaaelbe Schema verfolgen, wie ja auchBaUbur ganic riditi^ an-
erkennt, dafs Chunilieriaiiis Uöcktritt dem ZoitvarrinwedMilien
einon wesentlich grUiseren Vorlheil tnring:«, ala aeiii Ivhleii im
Kronrathe der ItidustrieüchutzzolJpoütik si hado. Ein witziger
Konservativer erklärte mir heule morgen; ,.Bei iler Kabiuetti*
kriise handelii: c« gg<'|i um daa im iriujzüsischen Lustspiel ao gvm
gejitlegte I'r'>blcm von dar ,^ntimitftt go »ch i ed e ner Ehe-
Ratten." l ud in der Leitung der englisc hen Arbeiterpartei ver-

sicherte man mir schon (Vidier, dals ein Rooktritt C'haiiiber-
lains das Schlimmste .sei, wa» der Sache de» Freihandels
pnssiren könne. Man wird in Deutschland gut thun, sich mit
diesen Aussichten gewiegti'r englischer Politiker vertraut zu
inachen.

Es ist unzweifelhaft, dnfs DalfourK leijw» Hand ileii sclixviui-

kenden Hegi.strirlwlbni di;r ötVcntJichen Meinung, dr r hier Presse
hcifst, im Sinne der Wiedervcrgeltung immer e i n.sei tiger
gegen Deutsehlainl /n liriLir »ucht. L>cr Premier befindet

sich dabei in voller 1 u^jltuig mit der Industrie. An einer
auch mit deutschen Verbidt iiiRSCO geschäftlich vertrauten licrvur-

ragciiduu StcU« der Eiticniudiistrio wurate man bereit» in der
craten Hälfte dea Septemhera, ditfa die VergoKunga*
Politik daa Ürgebuira dor Kabincltsaitong vom 15. Sep-
tember aein werde. Ja iMm «rwartet in dieaen Kroiaon achou
SU Anfang Oktober die vertraulich« Ktttheitung der
SSollaßt/c, ilic diis Mii;ist"riiim .Ms da.s Niveau bilracliicr,

worauf sich die Erörterung des spälercn fiit<Tliausi'oriiitecs bi>.

Wi gcii liürrte. l'eber i[.v< S ' na ist mici sich zur Zeit kl ir.

Man nimmt als feststeh' ; I i . ilafs Stabeisen, Stahl und
w.liweie Bh-i he verzollt wenien sollen, dal» aber Roh' iscr. u-id

Halbzeuge, sowie Feinbleche, von denen die englisi he (ralvani-

.satioiisitidiistrie ".t ihres Bedarfs ans Deutschland bezieht,

freibleiben sollen, da aus dieser Einfuhr ilie weiter v ravbcitendc
englische Industrie cl«-r Insel den grofsileii Nutzen ^iehl Welclieii

l'mfang dieser Nutzen erreicht, mag aus di r bezeichnenden, mir
d"kimientaris<:h U-Jciiten Mil:l>eihini.' In'rvMrgehi-ii. si.' stammt
Von einem tlcr nainhafte.sten Importeure deutscleii EiBci;s —
dnfs das Fei n b lechs v n ilikat luiudeHtens II) ah, vuii anderer

• I'. wenleri 1 :.• »h aii-egebi n. billiger uscli &ro TabHtA 11 Iii Dtl

>i i kauft, als nü'thig ist.

Die AuHluhrpolitik iler deiitsi-hen Eisen verbünde vcranlafstc

den Vorsitzenden der Ririuinghamor Hiiiidel.skjiiiiiier ln kannllicli

zu der Frage, ob daa wu h „Haiiiiep' sei. Einer der warnisten

Freunde und besten Kenner der dent-H<hen, R]ieziell niiRcriM'

lolhrin^isclien Eisenindustiie. sagte nnr ki'iizlich: „Ich bin üljer-

zeiigt, dafs diesu Politik liircr Verbände Ihrem VaCerlunde
rnonr 8ob*dett voruraacht, ala alle cngii»ehuii Zella ea
thun kAnaen." Dieaer Mann iat auf beiden Seiten gleit'h ataik
Mitereaairt, Inmerhin iat bei der gcoenwtetig peabteii Auafuhr-
pnoda, wie mir von mafsgebendar oiitB beaUtigt wird, bia auf
abaehbnreJCeit der Masaenimport amerikan ischen Halb-
seuKa nach England ausKeHchlossen. Ich crt'ahre, dafs die

fttr England arbeitenilcn deutschen Stahlwerke auf zwei bis dn-i

Moiirite mit Arbeil voll \crsorgt sind. HiiTdun h erklärt nicli,

dafs grofse Kolonialordres uii<l ein argentinlBchcr Auttrag auf
«cliwere Slahlsclueio-ii mich Soiitli StiilVonl.sbIre gebiet wenieii

koiniten, wälireiul i'isher derartige (»cschiitte ttjr Deuluchland
heimgeholt worden .sind. Ileinerkenswerlh hleibr, dabei, ilafs die

Engländer dicsm.'d unter .'> t herabgegangen siiul, s«"laf» sie dem
Urinidpreis lies Schienen-Kartells sehr nahe geknmini'n sind. Die
Inanspruchnahme der deutiw hvn Werke wird zur Erklärung der

Stetigkeit des Marktes .angefcihrt. Die Eriipucrung iles Kohlen
Syndikats hat sich im (hnit.scli.englisi hen E^ portgeschalt insolern

bemerkbar gemacht, als am Iii. September <lie Vertreter deutsi b« r

Firmvu iu Birmitit;ham deu AulU'tt(( Ukr ^iurnckzieluint; ihrer

Qnotiniiigea arlnaltan, d« mau atwgamian Kotiiungen entgegcn-

- ....
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sieht. In Euji^IrcuI hinwiulorura wirkt ilie Erneiicmng dieses

Wrhandcü nusgf»|iroclKiiierniaf8<Mi al» i-in« B<'«t iirk «i ii jt in «Ipii

Verjfi-H iinfjsteniiiMiicii, du mit ihr der Fortht'stniid de»
fijntenis der Ausfiilirvi^r^ntuiip'ii Kosiohort ist.

Die ällt-n.Mi Eiseiihliiidler und IiidiiRlrivIli"» «i"<! ^«'r Aiisiftit,

diif» eiiin Aera dos Zollsohiilx ^ ]iir Snli: il. i:i L unli: ü -hüdlieh

sein weriU', da die tcchnifhi lM.lu.sti in IrusUiiii »ehr auf
«lio Vcrurt)citung gedrängt weni mi. « il i .sie sich in Zeiten hoi-h-

gehender Konjunkturen bei Weiltiii »i :iil.n.l>ter. wenn riieht »fhr

»chleeht Mtehcn dürften, du die RohsloffltescIiafFung nisilann

weaenüich verÜieuort wird. Die jQiigoreu Element« aind schuu-
AUiwriMb gMtimt. Uxm findat nicht mUmi baidb Oananttioneti

in dcradliMi Firina ywtn^m. Bcicl« lind «Iwr dmoiiau« ge-

wmnen, in der Oegenwirt in nehnan, wm täe bdunmui kttmicu.

Und tMxSglich der Arbeitarbevfilkflrong iu den Eiaeiiiopntreii weife
ii-h aua dem Muixle von Foltrem der Arbeiteiptuiei, dnr« liie dort
di-n si'liwüchsten Punict ihrer fraihSndleriechen Aufirtollutig sehen.

SAciiaiacbe Fidirikai.ten dir Wirkw.iarpniNrIinohe, dio kurzlioh

Notlinicllnm besuchten, farulen dort diu Ervartailg eines 10 pCt.

betr«f.'endcn Weiihznlle.i auf StnunpfVMKin vertreten, ein S.itz,

der ihnen den M.irkt Si hUefaeil WOnlf-, wenn er wirklich in Kraft
treten iiullte. Aucli in nnderen gnnr vom bialieiigeti Zolikampf-
gebiot entlegenen Bmiii-hen hat llir Korrespondent persflnlieh

l)ez< ir!»n"ttf!f Rcnlmr («tiitic-'i machen könnrn. Ocschäftswiliige
Firitn ii il-T II. |. I lit Ii j

.
I i .111 Ii.', li.'i- Fii: beninduatrie, Fabriken

zur Hemielluiig mutlii>matisH"her Instrumente wönsehen den Ab-
whlufs von VertretungsvertrUgcn oder langfristigen Liefernngs-
kontrakten für Einfuhr vom Kontinent hinauszuai'hiebcn mit der
ausführlichen Begründung, ilafs auch für ihre Artikel die Oe-
Btaltung der zoll|ioUtisc-hiMi Zukunft abgewartet werden »olle.

Und itl der fiaumwollitKlustrie wird, du man neuen erhebtiehen

Sehwieij^eitQn in der Koh3t«fi'vur«c.rgung entgegensieht und
deh die Lagt durch die foitedudtende Fertigstellung m uer

Tlkhnken mit aUra 1 MilHon ^lindeln ohiidün verschlechtert, die

VhSgmg etliriMr, iwf die lu dM VeigaltaniiaiiewaDd galAilti n
•ohataMlBatfaBhea Al^weiiTvvreeliUfe, die «n einen mtieval-
•ngUadwn Xrwdiiltt ifipelliren, einzugelien.

WM» llr dM Elgert In No. « uuaeter WedieiueluiA; vom
19. Fetwanr d. i. hMtm wir einen Leiter, betiteltt „Die »mati-
iiMiiKlie KonkufTem mf dem Weltmerhle'' veröfltotlieht, und
in dieaem ein Melinwort an die deatedie Expertindwtrie ge-
richtet. Dieser Artikel hat a. Z>. aowoM in der aaellliKÜeehen
wie inl!luJi*( IiiMi Frei««; vielfach Aufnahme gcfaiiden, WS8 aneh
Vollständig gerechtfertigt erseheiiien nnifxle, um M mehr eis eine
Anzahl Beispiele aus der I'r«.\iw mitgctlieilt worden wnr. aus denen
hervorging, daf», wenn dio deut^iehen Ex|)ortint.eri;as<-iiten «ii ii

den Besitzstand ht-zw. die Erweiterung de* über»eois>jlieii Absjitz-
gebiete« ihrer \Vn»rc ni'ht mehr aiiKelegen aein lassen, :d» es

in den Ut/ten Jalir«.ii der Fall geweeeil, iie VOn der BualttndiaohKn
Konkurrenz und s|iezicll von den AÖiBTtkatiem leicht surOck-
gt-driingt w nlrsi dürften.

Zaldi. i' lif ZiiMohrirten, wehhe wIt < i li il;. i. Inn.' n, bestätigen,

daf» unser Maliiiwort nieht ungehurt verhallt ist, sonilern liiif«

OB tmmeutlii'h im Aualanile Beaehtung gefunden Iml. Dies giebt
un.i Veranlnssung. den deutschen E!i[>ortiiiter<'ssent(^n in den
folgenden Zeilen einige Genichlspunkte vor ilie Augi-ii zn fülu-vn,

weiche zwoifelloi» Aii»|>rueh auf Beachtung haben. Wir wissen
elur weld, dafs den jp-ofsrn-n dentjiciien Kxporleur<-n diese (.ie-

idiifaipunkte bekannt aind, aber speziell luiaereii i'abrikanteji

kVtHiea (tieaelbeiijie'itflft gonus im Gedlehtnire «rufen werden,
od mflaaen dieen imner niul Mneter wieder nur die liiflrii;rans

demrtigi r Oegiehtspunkte hingedrlnnt werden, ^eichviel, oh
unsere InduHtri(>llen direkt oder dnnn Vermittlung der Expor-
teure ihre Wajireii ausfahren.

Die (h'Utselo n Export- und Kommisnionshäuser bet*ncn fort-

^eeelalj wie noihwi inlig es für i'i. .i. f , he InduKtric sei. sich

liirer Vertnittehmg — d. h. der E.^; . i'. ut. - zn b.'dienen. Die
dafflr in« Feld gefolirten (iründo sind auch grofstcn Theils
bere. hligtc. denn der Exporteur kennt das betr. ausli«ndii«rhe

Marktgebiet zumeist ans eigener AiischHiiniig, oder auch durch
die Bi rii l.te s< itn r Theilliaber, Heisenden und sonstigen Vertreter.

Er kennt und >, i rfügt über die l>esteii Verbindungswege. Tran.*-

jiortgeleg Ii; Iii
1 er kennt ilie Lehensverhältnisae. die I.ebens-

gew<.hnlo it<ii lUt l'eherseeer, Moden etc., nnd ial Ober die

Valntaverh.iltni.'isi.. Kurse n-sw. gi n.in oricntirt, aneh erhlUl er
- ii;nneiillich wenn er in <len Se<..Htädten aiiKilasig ist - Kimetisen
in l'i'at.ilt von allerlei \V;uircnsendungen aus den teriieii Absntz-
gebi' ti li, t>en<ioiigcn meist von Kmiden, die ihm seine curopÜ-
schen E.vpoi-t« aaren ;d)k«nten und die er lür deren Kechnuiig
hier an <leii Mium bringt. I>er Erlös aus diesen Rimesgen ^c-

wakrt sugleicb die DMkniig iar di« Geld* oder Waarankredite^

die er nach drüben gelegt hat. Da« ist ein «ehr legitimes Oo-
iti-hftl't, dai! »iclK'rlich seine grofson Vorzüge hnt. Indessen ver-

d-nrit doch auch gleich zeit) i: hervnrcehoben zu werden, daf» bei

lit I Vielgestaltung der .ici is iti^. ii Verkehrswcpo Bi.wi.j der

modernen Kn-ditentwiekeluiig, ii< r li. utl^e ExporTlmiiil. l keines-

wegs immer in engster VcrbiTliiiir; mit ..li/m ]{iiii.-aH..!iiverkehr

steht "der gar von denket! 1
'iiifiiiii,'e al-liiiiiLii^' zu sein braucht.

Im galiEen Grofsen :i. i'.i Ii t'Ciliii^cii si< ii Exi>.)rt und Import
gegenseitig und i\m winl üu« h li.jlfcr g.!wiM.*ici) VerhftJtnisaen

immer so bleiben. Je hüher ab<-r dio miteinander austauBchen-

deii Völker in ihr<'r Mirthsehaftlichen nnd sonstigen Kultur
stehen, umsomehr wird sozusagen eine Arbeitatheilnug der inter-

usairleu Kreise beim Kupon und Import eintreten. Diejenigen,

die henteuti^ e. B. nnch Kordsmerttft eltperünt^ eind nar in

mta lelleDeii nUen Xnpninger ven Bfinewen. Der Berliner
XomlUitientr, der naeh New York verkauft, erhth Air leine

Beehnnngen baaree Oeld oder Aecepte. Die deutachen Expor>
teure, welche mit Nordamerika arbeiten, mtciieti sich keineswegs
ilurch Weizensendungen oder Wollricaeaeen bezahlt, wie dies noch
häutig im Verkehr etwa zwischen Hamburg einerseits und Süd-
amerika oder Austridion anderei-aeita der Fall ist. Nur durch
jene Arheitatheilung wird es erkifirlich, dafs DeutacJiland für

seinen in den letzten Jaliron nach Nordumorika gerichteten

Export im Werth« von etwa 500 Millionen M, von dorther für

etwa 1 Müliaide H Waare enpifiniK.

Der Export dagegen, deeae« Dockung auf den Rimessen-
verkehr angewiesen, sozuBOgen von diesem abhüj>gig ist, wird
meist beetiebt sein, »ii-h auf ungeßllir der gleichen Höhe wie
die Warthe der Bimessen zu halten. Die Rimessen, welche n,A.
dej' Hambnrger Handel von Br.k-silien emnfÜngt, faraueheii nun
keineswegs »len Weg nach Hamburg zu nehmen, sie kSnnen fflr

Hjmiburger Rechnung ebensowohl mich London wie nach New
York gerichtet Sein, sodnfs lediglich der auf diesen Umwegen
realisirtn CTeldbetr.ig in Form eines Check« -f!.:T W«'eii»el8 nach

H nniiiirf; gelangt und »omit zugleich a.it l inwegmi — dio

Differenzen in der UandelsbiUn; zwischen üeut^chland einer-

seits inid Nordamerika oder l-,i:t;l;ir I andererseits ausgeglichen

werden. Dieser Uimessenverkehr ist von aur»erordentlichor

Wichtigkeit für die Gestaltung des dent.schen Exports. Der-

jenigo Thcil des Exportliandels, welcher auf diesem Kimes.sen-

verkiihr beruht, ist jedenfalls anfserordentlieh solid t'undirt, aber
wie man sieht, sind diese Rimessen auf dem Wege des direkten

Iniporthaiidels nicht immer erhältlich.

.•\n-h iincli atfdero EinHfissc haben »euerer Zeit, il- ii Hvp..i-t

\.ili Ijir'ii •iil;.-:i 1! /i.)illtl^;•ll /-Uirl liilii. v-iHt n \ > r Ii i
1 LI' 1

.

i i^ r .
> sE.

Die Exporteure — iliw ist im. Kl it,'c .lir' \ itflbieii laut gewoixlen

ist — ilrücken die Preise 4. i Kv; i.iT.utik. I unausgesetzt auf ein

immer nieilrigere* Niveau ho liegen uns u. A. Beschwonlen
von einer »k-utschen Kartonfabrik vor. Diesr-|be hatte Muster
an ein Hamburger Hau« gesandt; dieses verschickte dio Musler
an zahlreiche inlAndische Konkurrenten des Ftibrikft!.i<i: iii d

verlangte eine ikufsarlieh ähnliche Wiiare von erheblich geringerer

QualitAt und demanDife nie<lrigorem FrMiei Dieae hillinrett

Muster hat der Hamburger Exporteur aiadann im. Aaiumde
olEgiirt) aleo — atlerdiitga nicht auf lingace SSeft — dfo erat«

deutseln Firma unta^uft. Voraiiei]rebend war indeaaen daa
in-schilft verdorben und gleiekaeittg das deutacho Produkt itiif

dem aberaaeiaeben Harkte — wenn aueh ebenfalls nur vorüber-

gehend — diakraditirt. Und ae ging und geht ee mit lablraicluin

Aitikebi.

Die mit dem Exportgoachüft nicht Vertrauten werden darob
scharfe Anklagen gegen <lie Exporteure erheben. Indessen wolle

man bedenken, dal» diese nicht Herron der Situation «lud, aowlera
dafs die enorm ausgedehnte intemitiaaale Kooknrraitc ee lak,

welche aui;h den deutsehen E.vporteur unausgesetat drUngt, immer
billiger und billiger zu ofterircn. Er drückt auf die Preise der
F!d)rikanten, diese auf die KohstolVlieferaaiten und auf dio Arbeiter,

die Masi'hinen müssen immer schneller nnd schneller laufen, und
wenn die Arbeit flüchtiger nnd der Rohstoff R.-»ilf . h'cr wint, so

mul's nui;h schUerslich das Fabrikat minilcrwori hii,r. r « cni' ii Die

.Schuld triH't wejier den Exporteur noch den Fabnk;iiit.'ii. Mindern

ist auf den Eildlul's der inter; iti..ii:ili i! Konkurrenz zunH k/.ut lihren.

In zahlreichen Füllen ist es i;. i;i<l. die deutsch.- Kiiiiknrr<»ni,

Wt-lehe die Pr-eiso auf dem W. !l m ,i kt)- drückt. I)i<- daran sii h

anschliefscndcn Klagen des Aus; iiiilüs sind der hauptsikiliUoiiste

Grund, welcher die Deuts. U. :. i .dfach unbeliebt gemacht hat.

Das ist jedenfalls sehr zu lickiagoii, und es sollte mit aller

Ek»ei;^e auf die Beseitigung diest^a üebele bingearbeitot werden,
onet kfinnten unsere Expurtwaaren wieder auf den Htatua dea

.billig und aohleeht" vem Jahre 1«?S wrAckainken. Hoffentlieb

( .ni-^iilc
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verdrrt wir nhf>r ili»« Lehren der Ausstellung von Phila<if>Iphiii

l)>:>i' Pnjiadrui k. dor in (p_'ilf)'')it>'r VV»"!«!'' inf ilio Fabrikanten
iiisi;._-iil.! wini, hül ilr'Ms. 1(1.11 vinlt'.irll \ i r.inllWSUnK ({CKö''t'l''

V(';j lici- Vermit'i'lun^ il.T ilriitsrhi'M K\j.iiirt>'iir.'. abzufichon. Der
Kl |H.ri fii'ii iiciiiir \i i'iMlrt sn'li jfTi.t i^.iiifi^ ilir.'kt -.r.i ili>^ ,iiMUi)<'li»i'hen

M^rktu, Irttt üm-k^ au ili>' ül>i.r» uisolivii Künfvr mit seinen

Offerten h<Tan. Für lahlreiohf nrnni-licn, ii. .-i. for zabiroicht-

S^-zialitiU«u ilcr Himcliinvn- luul WiitrunintlUMtriv, der ulcktris<;tiun

win Midi der chemischen Branche ffoht dies ganiicht zu ver-

meiduu, da iu dcu mvisten dieser und fthuUcher Gtniclitti'tiMiwtiijje

die Sxpoitaim kmn« FacUtenntnisHe beiitMat und daalurib anah
nicht mit da» nfiUiigM) EnArgie diu g«n. Braiielimi tu varfanUm
TOmOtMi. Die Vartninr damMlbm mlHm in d«r Itng«! taduilsrh

pMAudtD PmMolidikmten Min, welch« aBein oder aueh in Vor-

nindmg rnit kaufmännisch Kehildoten Vvrtretorn nr)K>iten. Diu

groften tochninohun Untcn)ehmunj?en vertögen denn .•iu< h unt-

weder ttb' i ütHiiiJtge tocbnische Vertreter an den Hauntplfitzen

des Alialaiiili hiIi r me isi<birken nnlnhe Vertreter ad hoi- au»,

aet H um das Termin zu sondirun, uder sei es weil i^nUsure

Anlai^ii bereite) hi<>r mler dort gejdajil und inKeenirt wenlcn.

Dflft« dio9<« grefsen kApit.ilkrftitif!;en Braiiohen durch eigene Ver-

tieter nnd Bovollmiicbtiptc ihre Intcrt-sacn rrfuli^reich zu wahren
verinilgnn, da es si< h in allen .toleheii und iihidichen FAllen um sehr

jirofs« Aulagen hiuidelt. ist ver«itfindlich, Wie »bor «teht e« mit der
Vertretung de>r sogen. Manufakturwaarenhnuiche, im weitesten Sinne
dos Wortes, falls di*84> nicht dureh di;n Exporteur nswh Ueber-
«oe arbeiten will? Auch ihV Futirilrantr-n <\ft Mn'infaktisrwaaron-

brjinche siiehen p-penwärtiL; tiiMi its im .i\'.ri\ HiiMiitliriiMl^'l-platzen

dff Welt nach direkten Verbindungen. "Am bei|Uümstcn wUro es

IIkivii. Tuit den dortigen Importeuren in Verbindung zu treten,

weli he liid eingesandten Auftrüge durch eine curop&isehe Bank,
gegen Kniini.sS'iMiif jm Abgangshafen, zahlen lassen. So
ersti' Viviiäwertii dies auch sein mag, so mögen dueh diese Herren
h';ihrikii-il«n bedenken, dafs neben ihren Offerten nicht nur deren

iuijt.'i'-.: aus Deutschland, s«ndeni nui« den niuloren Produktions-

gebieten bei den betr. ttberaeeiachen Importeuren tAglich

maascnhaft eiulaufvu, ^nlar den Offerciit«u viele eich betiudcii,

die ttutier liberalevewiMNiavan DatliimPMjti>ii atwn sagan 4 und nwlir-

KtaM itt Baram aidb bafelt aiUlno. Laider ut
da* Bo, nnd wir gabtken dnrdwiw niciit ta Danganisen, walohe
detaragan hltiUft su weit gahendm Eraditgcwflhniniiien das
Wort reden mochten. Aber andererseits g«J^il ip ilnch iii'^h

wieder xu weit, zu verhuigen, daf» der l'eher»« ! . i .-lul Uruud
eines deutschen Kataloges, den er vielleicht gar nicht versteht

und auf Grund eines denselben begleitend jn deutschen Briefes

eine Bestellung einsenden soll. Zum Mindesten sollttti doch

die Offerten in fremdsprachlichen Katalogen und in fremtUprach-

lichen Briefen abgefafst w^-rden, damit sie ilcr tlbrTiffi'.fhe
|

Importeur »u lesen vermag. Wir wQrdeii das l,i In In ! v nr- 1

^ii'if'V'C-i fOr nothwenr.i;«; «Tachten, weir-i r-.-lii t';i.'<l hii^ln Ii Lei '

Kliijjen von ühi i si L-'.H'-hen Häustrn , irilirtpn, i wcli hr>n

.iir!i (l;.'s>-!h»»ii Uber die ihnen »nvc; stiivillirii.Mi, utsi h .\\,-
'

^i-talt-ti';! i (tVurtL'ii l>eBchwcrcn. Die il« ii'sr! ,.n F.il)rikiiiili-n s.'llri'ii

u. .1. il'ii Ii u i^i».'!!, dafs es in Söiiau«?iiki» liui zwei L'ingaiigs- ,

«prat hl n t;ii lil, i -if }' rl hl;:' «Ische und das Spanische, und dal»,
\

wenn äiK an dii< dürtigt-n eingeborenen Firmoninhaber heran- '

treten, sie ihn^ Offerten in di«;sh-n Spmjihen oder doch in englischer
[

oder franxAsiacher Sprache abfassen sollten, und nicltt in deutscher
|

SpnHsh« und dautHken SchnfbeielMii, waloha nw dia deft W'
alaBigen dawtacb« Kiniflaufta vatatahan. Bo abaiiMais t* Mich
kUngan mag, aa mab doch gafindant werden, dab naeii Anatralien
wf^iaelia KataloKtt und Briefe fteeandt werden. Ssfa das so
betooen nicht Uberllüssig ist, geht ilaraus hervor, dafs uns noch

in den letzten Tagen von englischen Hftuseni in Australien diir

Offerten deutscher Fabrikanten mit dom Ersuchen eingesandt

wunlun, dieselben den Abseiidtirn mit der Bitte »uzugtellen, die

Angebote ins Englische Obersetzen zu lassen. Solche Fehler arten,

wenn sie wiederholt und vielen Seiten gemacht werden,
allmählich in Thorheit^^n aus und werden Hchliefslich auch von
clen fremdländischen Iin|K>rtenren in l'ebersee als solche behandelt.

Die Offerten worden einfach dem Pspiorkorbe fibcrgebcn.

Unter solchen \ i i hiiltni^'^i s scheint es denn doch nicht

Uiiaugebracht, auf einige weitere Moment^' nnfinerksiun zu machen,

die bei der Auasendung von Offerten zu berücksichtigen sind.

ZunmhKt siiul tu die Jabrociteiten, die hierbei in Betrai'ht

kommen. In «ehr heutigen F.-ill' ii acheinen Jii I'i.l rikanten

garnicht daran tu denken, diil.« >Ui- hrdc eine nördiif iie und eine

südliche Hemisphäre hat und dafs, wenn auf der nördlichen

HemiaubSr« der Wioter vorbei ist, er auf der sadlicben llalb-

k^gcl bagiunt. DeaMala|mehaind finden die aegan. Sueonartikal

tlfr nftrrflichen Hemisphäre, wo die Moden gem.icht werden, ohue
Zi- t v< rlui.i Ar^!ächlufs auf der sO<llii hen Halbkugel. Sollen daher
iii öUd.imenba resp. in Australien od'-r in Südafrika etc. Offerlen
g<-nincht wertleii, ao muf« dio letzte neue.ste Mode, die in Europa
geherrscht hat, mi? den zahln-ii'hen Ailikeln ihrer Laune im
Soden etwa u-.it . iiitpcn Abllndernngen, die dem Charakter
der betr. Vc'ilker ibror Bildungistiife nnsupuswii sind —
otlerirt wenien. Das gilt «elbstverstJniilÜ' fi i ameiilüch auch
bezüglich der Kleidung, dann aber auch iiiusiebtlit-li anderer
.Artikel — um nureitien lierau«zugr«'ifen aui h vom Kinder.H| !• l/i i^-.

Dufs dassolbo im Sommer ein anderes als im WintiT sein uiuls.

dab bei seiner Auswalll BüioiMieht auf die S|>iele im Freien bezw.
in den Stubmi Koneouian werden mufw, das wird uluie Weiteres
einleuchten. Twuer iat Boekairlit au nehman auf den BUdHiwa-
grad de« Volke«, naf seine Abataramuiig. Der euglieehe Auatrauer
wird sich andere kleiden ale der apiuiiarhe Sadameriiianerl Mafa-
gebend ist audi die wirthachaftKche Konjunktur. Ditjdbe wird
in hohem Orade von der Ernt»^ in l'eliereee abliAngis aain, und
man weifs sehr wohl, dafx u A. für den Import und die ZahlunjBa'
weise Argentiniens der Auht.ill der Weizen- uml Maiaomta^ aewio
die Preise der Wolle «ehr mMlsgebcnd sind. Im Hinblloll auf
«olche uml ähnliche Fragen wäre es freilich gut, WMin unsere
Kaufleute und Fabrikanten sieh etwas mehr mit Wirthschafts-
geographie beschafUgtoii, damit etwa.s weniger theoretische wie
praktische Hücke geschoRaeii würden.

Der Heii'h.-ilagsabgoordnetc Bamberger hat sich *'it!iF»*l

weidlich darüber ergutzt. *laf» Ktide der 7i>er Jalip , als II"

Sainoa - Vorliiir*' Keiohstage durchgefallen war. l- iifs. he
Fabrikanten :,,ii ! .Vpia Schlittschuhe konsi^m l l.iiin N -n,

»Hr ktSnnen mit um Ii aildwn fdinlichen Beispielen iiulwaru ii. liiiiMiii

doch mal deutsche Konsignationen K'hwarzer si-ideiicrC_vliiiderh(Ue

auf den MaltiiUvea und Lakcdiveu bui den dorüg«:u, puris
natkirtüibua ttmbaia|iaaiairaiMlan Ureinwaluiern eine Gtansrelle
gespielt.

HiowM afaav mfliten die OAnftan» md d» bandelt ea aich
niobt faloa nn die maaaenhalte AniHtidiiiig voo SatalMum,
Oflertbriefeu, PreüJtounuitan nnd daig^I. So einftcb iat twoh
ihM ganze üb«rBe«iBche OeacbUft angeadita der ungaheurea
Konkurrenx nicht mehr. .Vuch wissen die Kaufleut^' dri'hen

sehr wohl, wo sie voitheilhaft kaufen können, und sind wegen
Bezuges guter und geeigneter Waareii durchaus nicht in Ver-
legenheit Tagtiglich laufen ihnen jetzt ilio europaischen
Keiaenden soiusagen die Tr.fn.' ein. Tag fftr Tag treten bei

den dortigen Importourvn 'in . uropäischen Agenten an und
machen diesen Offerten. Wenn daher deutsche Kxportfahrikanteii
nicht in iler Lng<.> sind, eigene Reisende hinauszniu-hicken, so
sollten sie doch wenigstens Ver.inlaBsung nehmen, sich nach
guten Agenten in L'ebernee umzusehen. Die Meisten streben
aber die Vorbindung mit einem Importhause an, welches
Zahlungen in Kuropa bei Ahsendung der Wiuire leistet.

Da« ist aicherlich da» Hciti» und Bequemste, aber wie viele

kapitalkräftige Importi aiisi r iiiiils^ n iu Uebersoe existircn, wenn
•lie »!1« dem massf nliatifn .\iii;-biit der hunderttausende von
m;rn|i.'iH. j.i-ii Kir:iirn KmIl''' Icisr.-n .(iii;t. n '.' Die Unmöglichkeit
Uavuii iioigt &a idm aut dt<r II iiui. ilaü man nicht Mnni umhin
können, doch an die GewinnmiL; iiriea Agenten zu denken.
Man gönne diesem seine Provisiuii, aiii.it beschneide dieselbe nicht

zu sehr, damit man ihm dio Freude am Geschfift nicht verderbe.

Mail uxitorstlltze ihn mit Mustern, auch weuii die Herstolluiiff

dar MuaterilollektioneD nit Mflhe nnd Kelten verimttpft iat uiia

ibra Auaaendung ni<;h( unerbeUielie Opfer M-ÜHdacti. OIiim Xuetar
iat der Agent geamnttber da* «aalAndiachcn Kenlianai» oiid

deren Offerten im Naohtheil — daa mufa aieh jeder verattndige
uml orfuhreno Kaufinmin und Fid>rikant selbHt uigen. Man wird
auch aus anderen OrUnden den .AgiMiten nicht i^iitbehrcn können.
Eine zuverbuwige Pcrsiinlichkeit mufs doch auf dem Ubcrsoeischen
Marktgt'biet vorhanden .n»iii! Der .\getit int e.t, welcher die

Kunden forti;eKft7t koiitTi lHiU Differenzen mit ihnen ordnet, «lern

europäischer; Kx]initi:it. t. ssciiten von allen Wünschen und B*)-

dQrtni»«en des Markte.« Keinitniri« giebt, fiber neue Mmlen, die

Anklang gefunden haben, sowie über die Marktlage herichltrf,

diese und jene Winke ertbeiti, wie dieselbe mit V<irtt"'i| hub-

genutzt werden kann. Und diese Agenten mUsscn Im ille di«

Mühe und Sorgfalt, ilie sie aufwenden, nicht nur nut Katalogen
u!iil M i^fjm, sondorji -.i. istn xlicb auch — namentlich wenn sie

erprobt .sind — mit kienian Konsignationssendungen iMiscfrüst-^t

oder mit kleinen Baarmittuln untcrstiitzt werden. \\'ill Ii r kiiiin

der Fabrikant d.i« nicht, so mag er sich an gute und /.uveriä».-*igo

europäische Exporteure wenden und von direkten Exporten ab
sehen. Wir flirchten aber, dafs alsdann, wegen der geringen

Preiae, die er enialt, dia Üitwiakdung daa £itportges< h»fu>« ^iie

1. ijui^ Ly GüOgl
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»••lir inr>f*ii;o sein wird. Entweder — 0<li'r! Wiil ilt^i- FahnkiHit

txportin-ii, dann iiKif« fr srin.' VcdiiiuliiiiKcn von vi'ndnreiii in

I rlx-rrioo üi. lebeniikräftigauBiiUUvu, dafs sie onergiHct) zu wirken

viTnadK^'n. Attdernfilla aOg» tat veh nimfitso S.Mten und Aus-
laj;iin K|i!uen.

Wenn in:kn i'rvvii^t, wo)<'lu< gr<'rsi'n Auski|^n die BeCBitun^
dfT eiin.jii'ii'i'-hi n, iiiilic j;i N-j;i'n<>ii Länder verunaicht, wie dem
Ki-isi iidon pro Tag -'t<> nnd m^hr M KMtw cotstehen, wie aach
»ul iU««en Bmmu Munter knum «nthehrüch ainii, ao mub aioh

tier foporkfiibriicanl Hgim, düTa er ehne Uuater und BnniaMhüasc
die adir «iol Mhiirierigeren Ahermoiachen MBricto erat re«lit nicht

in oicim|riren tmum. —
Oat» Qberarasene VorhindntiRrn nachznwi.'iscti, ist lia« mit

uns in ciittHter Ffihlutif; st.'lirixli' ..Kvj' 'rtV ur, :u>" der DontwlnMi

Kxportli.'itik in dor nnj Imt dar-,: m i m tirlVdiii^iinj; in liin-

rcirlitiidem Ujnl';inff«! in-wiesr-i). D.nfs miftpr DIatt, und cliiitiil

di«' in Wim Vi-iiiffentlicliten K<>H(hJiftlir'lu'ii OtViTd-n, im Aiiülan<lc

in die Hiinilo vicirr (»iisi ixler geachUtakuiidiger JjOUt« gelangt,

ist hinri>i<'li<>nd bekannt, szcnug, 3a dafa wir nOUlig fafttt«« oarObw
nocli ein Wort xu verlieren.

Asien.

Vorsicht bei der Anknüpfung von Verliiniiungen in Otiindien.

JOriginarfi-ri lit aus Kalkutta Mitti» Si!)jt«»inbor. l FQr die

d< ut»i;hv Oescnafts«-< lt, dio Beziehungen nach Indien unterhalt

oder solche nnzuknUi>fen beabsiehtigt. dnrft<> e.s von InterpsBc

^4^•tn HU erfahren, dafs nach einc-r soeben orfol^jten Bekainit-
j

maohutig des IVdizeipni.'iidenteri von Kalkutta, es in der I

,,Citv ot' PaLiees". sa>;e und schreibe aehtntidzwnnxij;, Sohw'indel-

Firmen (ribt, d. h. »dehe, ilie es darauf anlegoij die Moliden

Gesidiultskutt iu beiriitjcu. Das Verfaliren dieaer ediert Urmen
ist ünbeh gienug: beatelkn und nicht beiahlau. Laider nttlat«

ea der Pciliiiei|i^aidant nnterlnaMU, die Msueo dar 2S Firmen
zu veröffentlichen, da er akii «onat wohl auf ßruad der «igcn-

thOmliciien en^iiaehon Geaebsa eine aehwero Klage wegen Ver-

leuriKhiii^ 7.ngezi(i;en hStte. Die betreffeiulen Finnen liStten

beim obeniten Oerielitshol' eine Kl;ip' nnf Sehadonersatz ein-

geteirht, und ob hJitte dann dem IV.llzeiiirilsidenten die l'Hii lit

obgelegen, den Naelnvci» zu fOhren, dafs die Iwtreffendcn Firmen

in der That Srliwindelfirmeti sind. Wenn die» in einr.ebicn F.lllen

aiieh nirht si bwer pf^wesen wiire, so wird man doeh zn;:rben,

dafs in anderen Fidlen, weU-ho Muhl die Melirzahl si'in durften,

e« unendli« h scliwer ist den betreffenden Naehwcis vor ü'.'rieht

zu fuhren. Jedermaiui weif», dafi) man <.. mit i'inei- Sehwindol-

lirma zu tiuin hat, man kann es nur nicht lieweisen. Weleh ein

Triumph für sideli eitn; Firma au» einem l'rozefs wegen Ver-

leumdung sip;fT''>'b hervorzugehen! Von diesem Oesiehtspunkte

aus mul» also da.S Verhalten iles Poli/eipr.ixiilenten viui Kalkutta

beurtheilt werilfii.

Der deiUtK lieii Oesrhliftawelt sei aber Vorsieht aii-jerathen.

Man wende sieh lieber an erprfihte A.!r<'nlen und Käu.ser, rdier

deren Klirbarkeit Iwin Zweifel obwali«t, iiU sich mit uub^kanntcn,

Dun^ntlieb mit Biageborenen-Finiaan einaulaaaau. Zum aller-

mindeaten ankundi« nan aieh Tociiar Itber di« betreffenden

Firmen bat futmi AuakunAabureatix.
Du ZMKMVMCiiilft in OmhImi. fiia nun Jahre 1901 beaeir

Oataaien, apeaiall Chinn und Japan, »eineoi Zuckerb.Mlarf vor-

wiegend aus benaehbarten Bohn!u«kergi^bieten (Java. PliilippituMi,

FranzOw^eh-Hititerlndioii, Straittt Setllenienisi und aneh aus Sod-
chiua und Forrnosn seitist, und irwar wurde tJieils Kohzueker
KaaaOtUKle. theils Kafün.'ide aus ilen Uattinerien Hongkongs knn-

annirt. Im Jnhre ersehienen irum ersten Mnle gnifsen'

MeML'on deutsehon und östeneiihiseh-ungarisehen Zuckers auf
! i:i i3tji.«iHti:"hen Marktiv China impurtirte hiervon ea.

l'<i(M)«)t bei einer (ieHammteinfuhr von !.')'> t. Abgesehen von
'.Mi.V» t, welche liirr kt au.s Niederlanili--!' li-< )-^tinllien Uiiinen, ent-

stammten die restli' hi ti I l'fi 000 t den Hongkonger Itaffinerien.

J:i|>iiii 1» Zug im ,Iahre 1'.<"1 tllr Millionen Wanken Zucker,

daruni' r Miltiorien deiilschen und |i>,i:i MMlione;! usli rreii litseh-

nr\gjiri>'i hen Zucker. Ilongkoiii;s .'Vntheil am j.npanis' Ii /.u .,er-

iinpert. der früher ca, 7.'» |i('t, ausgeniaclit luittr. wür il.imal»

li. rcir.< auf i'H Millicini-n Frauken d. h. etwas mehr als ein Drittel

heraligesindteti, Ibe<e Verhidlnissi- versch.irl'teu »ich Hoch im
.lalir.' l'NL'. Vom gesammten Zui-kerim|>orte Chim» (ä704(M} t

für '-T.yi Millionen Franken) und Japaim (ca, l^ntMXt t für

37 MilHnncu Frauken) entlinl auf DratBchlMMl und Oaaternnch-
Uiig»rn ut.geOihr die HMA^.

Ea findet demiUkdi in Oataamn ein ihnlicher VarfiOn^ atntt,

wi« in Indien bia wtin 8«mmer 190^, d« dort der Aatetreichiiwh'

nngvriaclw und dcutaciie Zucker ttota der AuiiüleicliBaftllD flau

Kohriiirker von M.viritius und .Fuvn immer mehr ziirückdr&ngt«.

Dm ii liesun Vorgatig wird .iIkt auch lier Zwiseheiihandel

Hongkongs mit Zucker und inslx-Hdiidere desFeu Rafliuaüe-

&briJcation schwer getretTen.

Die Bsffinüdefabnkatiüu Hongkong» wird von awei |pxifoen

Firmen betmben, wdehe Btriwucfanr uns Java, den Ptiitappinen

und Sfld^nna impaaiken und ihn in KriatallsnelMr und Kaaaonudu
verwandeln, DieM baidan Firmen sind zugleich grofae fihedereien,

welche den Rohsueker mit obenao nie>drigen Tranaportkoaten aua

den Prodiikiionsgebieten beziehen, .ils sie din ral'tinirt iiaoh den

Absatzgebieten vermendeii. Wiis ihrer Konkurrenztahigkeit 'bei

einer jfthrlichiMi Durchschnittsproduktion von lNÜ<)<)l»t.t in hohem
Maine zu gute kommt.

Die eine die»4'r Raftinerion Taikno Sugar R«'fineryi i.st ein

gr<>f»eit l'nternehmen im Bi-sitze dor Firma Buthertield & Swire,

die, weil keine Aktiengewdlsehalt, auch keine Bilanzen verötfenüieht.

Doi'fi i.Ht liekaiuit, dafs dieses ruternehmeu mich im Jahre \'MH

bedeutende (iewi-ine cn't' ltc i Ver im .lahre \')&2 betrlk:htlichu

Veriu-ste erlitt.

Dagegen gehört die zweite /iickerniffineri«', die China Sugar
Kefinerv', einer Aktienge-vellschaft an, deren H luj.i.ilstionire und
Direktoren Jardine Ä Mallieson limit. Rind. Von liiessor letzteren

Ctesellschaft wir<l auch eine Raffinerie in Malabon auf den
Philippinen die Luron Sugar Kefining (-omp. koutroUirt, die uiu

Kapital von 7iM)(i(Mj £ besitzt und den Rohr»m-ker der Phihppinen

seihst ralBnirt Sie wurde durcll die uuruhiguu pulitiavheu Ver-
.

hiUtnisse der Philippinen atark in XttiaidaiMemft «Mgau, uaUta
im Jahro mi da« lettle Kai IXvidende und atallto ihre

Operationen im Jahre 190S vfil% eia.

Die von Jardine & Hatheaon limit. kcmtroUirta Hongkonger
Bailimeria, die China Reftning Comp., zahlte noch im

Jahre 1901 auf ihr Kapital von 4,»i UtUionen mexikanischen

SoUars eine Dividende von l"J pCt., während sie bereits im
Jalire l'.>*)^ einen Verlust von 4-1.) l'T4 mexikanischer Dollars su
veneialuien hatte. Sie btigrAudet dieae Verluste in ilmra

Recfaenaahaftaberieht 1902 ftlgendemafaan:

Die Rohzuekereinkflufe der Fabrik im Jahre IWI hätten

üieh \inter dem Drucke der Konkurrenz de« Rnbenzuekere sehr

verlu'ii i 'Ii »«rwieBen, da i-olier Rllbonzuekcr in Hongkong im
Augns' Franken pro liNt kg notirto, im Juli 1903 nur
mehr Franken I4,ss. Ueberdio» raufsteti infolge der Konkurrenz
de.< Rribenzuckerii Produktion.'-EinschrÄnkungen eintreten, was
die ProduktitEiiiiknsten erhöhte. In gleji her Hiehtutig wirkte auch
die den Bezug des Rollmaterials erschwerende Dllrre in Südehina
'.r'iHreiid des Jahres l".>')i>. EiuUich Ol fi> ffcr Knll s SilherprAiRPS,

.i- I gleichxeitig mit einer Steiger'.. nj; i|i r .Vii "'it...li
i
Ime iiitriit,

einen stün'nden Einfluls aus. Aile »he»e LWusliiiuic werden
aber im Rechensrhaft.sbericht als ausnahmsweise, vorltbergehendo

Hindernisse liezcicliuet. die tlieila durvJi eilte Erholung dek Silber-

preisen, theils durch die TVilfcawnkeit dur Br&eaalar Kouvenlieii
ihr Ende linden dl'irfte,

Hongkong ist aber nicht nur der 8itz bedeutender Raffinerien,

»onderti auch «las Centruni de» oataMatisehen Zuckerhaudel»,

Ea empfilngt und reexportirt bedeutende Mengen deutadMO,
Aiterreichi.sch'uugiuiachen und daneben in kleinen Mengen anoh
belgischen und ruaaiachcn Ritbenioekei*. XSlf daalatbe Finnen
beachrdtig« II sich in Beiigkong mit dieeem Hand«laaw«%u. Des-
gleichen kommen nach Hcnififcong betrKcbtliehe Heugen ea^ und
stidamntisehen Bohnuokera, ' die nach vollzogener Baflinirung
grülstentheilt weiter vorsendet wi-rden. Die Handelskammer von
Hongkong gibt den Import von rohem Rohrzucker pro \900 aul
2.111 ^t.i t, .1. Vi<n anf 241 2'.M t an. Bei der zweifelhafte
(5enauigk> t. ii,it welcher in dorn Freihafen Hongkong die

statUtisi'hen .Angaheii gemarlit wenlen, sind die Ausfuhrziflern

der sfid- und ostasiatiBehc'.! Kxportplwtzc für Rohrzucker verläfs-

licher. N.ii h ilies.n Infsf sich pro l'.MJl der Zuckerin v' rt Hi>iijrkoiigR

auf ca. .{2:in(Xi t l:ir>i tcr Java L'l'HKMI t. l'lii:ii"iiiii'..Mi ^.iHiiiDt,

Stldi-hina ». ^traits Settlements l'tl(MM) I. Friinz6id8ch-

Hinterinriieti -•'»'O t, Mauritius MUK) ti berechnen.
Mit dem Ki-hrzuc kergeschiifte befassen sich in Hongkong

li'nit greise engli.whe Firm>in, ilnrunter die hereitn erwähnten
beiden hcd.-utcndiMi Raftineriennteniehmuiigon. Zwei grofse

japalli^che Firmi-n kanten in Hongkong rohen Rohrzucker zum
Reexporte nach .lapan ein und drei indische Firmen versenden
HongkoMj,'ev Raftinadi' nach Indien, wo sie .-(eit Sommer l'.M>i die

LUcke auslüUen hilft, welche die AusaclUicfauu^ des deutschen
und fiaterreichiach. nnganaehen Zuoken vvm dertveu Markte ge-

riaaen hat. Auch einige cMiieaieche Ifanan Bind im Hotigkongor
Zuokergaachlft thMig, von denen mehrere einen jUirUehen CnaaU
VOM mehr ale 'S Millionen mexikanieehcn Dollar« eraielen. Die
wichrigaten chiiioaiachen Importhafen fitr den in Hongkong ge-

y Google



523

1903. EXPORT, On^an des OentnlTereiiu Ar Handelsgeograpbie ivnr. Nr. 40.

hauili>ltoii Riilir- iHsiJ H Iii .11/111 K. r lütl: Kuiiluii, Sliji»tr'"»i.

TBrliiiikiMnu Uli uiUfM"! iiii-tsi n- iiu^ , H.tllkow, Tftrhif«, T.-iit-i:

.

Als dvT ü«!iiEist-h*- uu»i lit t ii»l4im'irlii8i;h.uiipHrisch<' '/jUi k._r

/um prHf,pnm:il .vif den uBtaiiiiitiHr:)i<-n HiiiidulsplAt^Pii rirm-hipupn,

bi-klngteii «iili dl«' asiiatUcKeii Käufer Uber einen ilitiiMi minii-

geiMhmen Oeruf^h, der angtblieh duroh dlfl Bonutaniiiff thinrisRher

Mnterialim beim RniKniran hcTroi|Wiiftii werde, wiitdcm «ind

dMKSlaaeiigr&latentlieito ventuiumt) »oi et, daCt tich dk Amiitcn

KU dcD Ottradt de» Babeiiiuckoni govAhut haben, sei m, dafi

die enrapAiMhea Fahrikanten die Produktiringw«iü« «Iva für don
MtMiatiiehen Markt bsetiiinntou Zneken v<>rftndertf>n.

Der l)eI>;iKi-li'' üiukcr <Mit!<i>ricti( in m ukmi l'ri imni uiiK<'(nhr

di'iii ristfiTi'ii'hisrdeii. Im Jahre l'.HJl knmt'ti liicrvon 'M'.i.> t

Kaffiiindc und lO.V» l KoK»Ui:k<-r unch (;iiin:i- KtiBnisrhcr Zurki r

m^laiifrl nur in kleinen MiMiiipn nach I 'hin.i, und zwar in die

Provinz Fi'kicn und narh Kordrhina, und xvvar hanplNrK hli' li

Krisl.ill/ui k>'r luid DroUui ker. Er wird v.:m Hunj;koiit;i>r rirnicn

uiclit (jehaudt'lt, oliwohl Reino Qualitilt, Fjul/e, HiifskralC und
Genii-htniii^kfit aUuumuin ani'rkaiitit »iiid.

Unt'T «Ion in HonsTkoug gcliandrlten rohoii Hiihr7uck>>rHnrt»jn

sind vor allen dn-i rx^ iUnif-n: in Brauner Zurkcr in 4Si hpiben

III» vorsrhi'-di'iKin ProduktionsoHen im sHdiistliclifn (""hin.-! iHro-

vinzfii Kwiinjrtunff und Kwani;»ii, Kr wird vnn drn Chirioscn

»ehr ««"srhälzt und mit Vtirlidu« in di>r Kü""ho, ün<lan!i zur Kr-

7(>ugiiiu; V II K, «lilunn um! In^wt-rlikrir viTwcndct. .vi /n itli

ati{;i''-'iich iiiitnmulf uii lit oij;ncn k<>U. b) GciKiluilicin i iu.iunnr

Zui'kor, roh und K(f<Ki>nade, biidtit da« huu(il»;ichlichc Koh-
mniorial der Horijjkongur Kuüiiivricii , soweit er nicJit iiacii

rhil»^fliR1•ht•n und jap«niacben HKen weiterveisandt wird, e] Kandia-
luoker wird von uhinaaen au ZadcerbBakCMMn and Hedjiinen
geiMBimen. Er atannt moHkt aua Cheklonf (ea. 70 km östlich

Ton Kaolod). Aber aueh Oesterreich Ikilart Uemora Ifengen.

Anf dem Henpkongi>r ZurkorniarlttB madien aich vor allem
drü Sorten raflhnrtcn Ituhrzurkcr:) bemerkbar: a) OranuHrtar
Kristallzuckpr aus den boidon Hongkonjc>-r Raffini rii'n, und /.war

kommt dir bi'K.fi'r«', d. Ii. dur< Ii Oröftui, woifsc Farbe und GtTurh
der Kristalle horvorragondi» Artikel buh df^r Kafliin-rid von

Jardine & Matlu-Roii. b) Kristidbuirki^r in Wrtrhdn aut* der

lliUttnurie von Jardine H MatJioBun. Er wir\l in viei-eitkipen

Kistpn im (iewichlu von kj; zum l'rcim' v.m bi« O.ni

MK'v. S verkauft- Kr wird auf den Märkten vun ShaiiKhai und
TtK-hifu in tirolHcii Meilsen unii;i'si tzt und von diMi Kiir<n>äi.Tn

in Oslasien bosi iulers get<'hiit/l .
i;| Javain»i he Haftinade. Dioso

steht z«ar hinter den ilcul.seheu, usterrciehisehen und lloupkoUKer

Kaftinadeu zur»«'!;, ;!«'winnt alnr dun Ii ihre Billijrkei» in Ostasion

immer m<'hr (!' il. n.

Dieser Zw« it; tle« Uungk<>nf;er linpurt^sehwlte» wird von

chiiiesisehen Firmen belriebon und durch Erriehlunjf einer von

der niederlttiidiwheu Kcgiei'uug auhvuulioiiirteu Danipferlinie

.SumarnriR— Sörabaya—Hongkoog—Shanghai—Kobe—Yokohama
gefordert.

Im HoqgkmMar SSuebergosrhäfte^ sind nachlol^iMle Debula
nicht ahne Wicitigkeit: I, Mijgliehnt genaue Einhaltung des

beaUUten Oewichtee, da Mindorgewiehto, die sofort nach der

AJtkunft in Hongkertf; konstatirt werden, zu iinan^endunen
Weiteiuti>j<>n mit der Kundjichaft fllhrcn. "J. Die Verpm kang hat

in duppellen. bi'soinlers widerMtandüfuhiKen JuleHilcken (Inhalt

ein I'ikul «.. (ifi,»ij kgl üii eriel^un. :i. Die kersiw'ke iiiHiHien

in weiter Eiitfernuiifi; von cb ii Feuoranl.igen <lpr Dampfsrhiffe

auibcwahrt wenloii, dnunl nicht der Zu.'ker diireh die Hitze in

Oftrinif; übi-rerht und einen sj hlerhtcn Ocrui h erhaK Ab< r auch
vor Feuchti^tkeit mfissen ilie ZuekerwiVki' -sr.rj^fältij; bewahrt
werden. I. Die Lieferungsfristen sind puiiktlteh zu beobachlen,

da sonst bei den häufigen Si hwankungeii der Preise und Woehwel-
kurse rceht bedeutende Ente' hiidigunnsfordenin^ren zu gewärtigen

wiiren. L'eberhnupl können nicht nur mangelhafte Kiidinllung

der Lieferungsfri.sten und Eintrolen eini (ie« irlii.smaiikos.

si«iid< rn aurh geringe Abwfjiehuiigen iu Fiubo, Uexchmauk oder

Oenirh des (^licrerten vom beateilten jfuekcr grofae Verluate
herlM^ifohrcu.

Der gesiunmte ZuckerimjiorlfM darf in China, Japan «and Indien

betrug iiaeti <leii> Durchsi^hnitte der Jalira 1900 und 1901 Ca.

6]!00€0l (China 1>J<i(iimm, J^aa läOOOOt, Indien SSO 000 1).

Aber die Anfnäliniufidiigkeit diaaaa 700 UiHionea Menaehen «n-
inaaendeu Oeyetea iat wohl ein» weit grttfiwi« und dAifte im
iMJe einiger Jabre 1 HilHon t erreichen.

S&d-Amerlka.
Zur Lage ia Ariwriiaian. (Orifj^iialheriobt aua Bueuoa Airaa.j

{TgL ^.Ezport*' Nr. Entgegen meiuon VarauaMignngen und

obgleich die

Stiiniiien in

Bahn - Konzession
haben,

unabhängige Prrs»e des Landes Howie gewiehfige
ih r Depulirteiikummer geg<.'n die Vergebung ih r

Buenos Aires — Uonario sich auRgesprnehen
hich giei'liH-.dd der Bau der Mciunrilspurigeii Ein-

buh II. weli lio die zwei grölsteii .Sliidtc de.s ljundes verbinden
aolL "Ol den im Into r.iii es iütireiiden 1 ni breiten Bahnen ohne
Umladung den Utttertnuispurt zu »icht-ni, durch eine uikgUociiB

GeaaUachaft bnechlemaen werden. Dadurch ist das Pnyekt der
detttach-argenliniaelwn Krma Bunge & fiam au die Wand ga-
drOekt, ohne aur Vethmtdlung gekamauw au sebi. obwaU «er"
aelbei) eiu Priorifcatarcelit nicht absusirciten tat, da sie bei den
Kammern 2 Monate vor der ctigliiFL'heu (ieüenschafl um diese

Koncessien eiiigeUoinnien w.ir.

Dies« dritte Eisi idiahnlini<> zwisi !ien Bueiies Aires imd
Uosarin wurde Unter lolgendeii Haupt bedil^gWlften Vttgeben:
Der Bau niuis innuihalb eiueB Jahres begmiuan werden, und
die Glei.se wenh n in Buenos Aires mit den Bahnen der Hafcii'

anlaguci verbuiulen.

Die Ki gierung intervenirt in der Feststellung der Tarife,

wenn die Brutto Einnahme M pf' de» »iigeiugteu Kapitale
übersteigt, zu wulchem Zwecke l> ; PeatstsiluOgqirais auf
% .17 IMMI Gidd per Kilomeli-r ti.xirt wtni.

Endlieh liegt den Kainiuern der Voraiinchlag des Budget»
filr l'.HM VT. In längerer Kinleitung, wie da." bei allen ein-

gebracht, n Kegiei ungsvorlagen i^itte ist, fuhrt der Finaiizniinister

dem Lande die Finanzsiluatioii des Ijuideü vor, wehlie er eine

geradezu ghlnzende nennt.

Die isehuldtitel, HoWehl iiul'seru als auch inner«, th r Republik
haben die h<w^htten BAraeneotiaatienen erreicht, uad die

schwebenden 8»hidden sollen vollaUUidig getilgt aein. Der
Re^emng war aa mSglich. aus UeberechQsaen deti Bahnban von
Jujuy nach Belivien au beginnen, und veril^ dieselbe aufiwrdem
BMr IS MiUionen Pcaea Papier Bonk^nthaben.

Sowohl Einfuhr ala Ansfobr haben sieb im Laufe d. J.

wes<-ntlich gehoben, und ido rwiegt letstere die £infuhr mit
66 91 7. »Ii*.« Pesos Gold im ersten Srmejtor Ten

Die ginistige FinaiiZhig« wllrile gestatten, den unter dem
Namen „ivlici.mal " irhobeneii ZuschlagSSoU aufzuheben, doch ist

die Kegieruni; ih r Ansi. lit. dafs dieses nicht plötzlich gesrhelieii

<lClrte. Es wird tieshalb vorgeschlagen, diesen lOpCt, betragenden
ZolUuscldag vom !. .lamiar \'M>4 auf .'i pl't. zu redu/.ircn und
vom 1. Juli U"M an gnnz aufzuheben.

Der Minislei- spi-icht sich entschieden gegen eine EnniilViyniii;

iler S(eiier auf Konsum .Spiritii.s aii.n, mid glaubt den liiinrigen

l'mgehuugen und Di tVaudationen durch Einführung von Freiheit-

««rafen entgegeiitreieii zu können, dagegen befurword i • i .

g;iiizli( he Aufhebung der Steuer des zu Jiulustrie • Zwecken
dienend. 11 Alkohej» • U<.|i.ni litung. Heizung und Motorenbetrieh i.

Da.s Finanz-Projekt berührt liie Zuckerfr.igv nur vorübe*
gebend, und wird die Aiisfuhrprilmie mit HandHefauhen angsfafat.

Es wird vorguseldageji, die Priunio für IVOi hentfhf^n tn laaaen

mit der BimchTlnkung, da& Auaiuhnaekar Ifi < r' i^ner als

FrSmie erbllH bet «iiier EtnadAlauBg von i 9 Pape i p. i 10 kg.

Di« innere Beatouerung von Maturwcin wird ven S Cent auf
I Cent per Liter henibge»etst. IGeRU bemerke ich, dola in dur
Depiiiirtenkainmor bereits i'in Gesef/ diindigeg;ingen ist, wi jehes

diese Steuer vollnUimlig abseliiilft.

Du. Staats Eituiahmen Ihr l!"i l w urth ii auf $ lODW,):!-» Oold

und $<>.> biO 110(1 Hapier angenoniincii, v.na bei heutigi iti Kurse
$ l.Mi 1 «r. Pa|)ier ausmacht, und stehen diesen .ils Ausgabrn
gegen«l>er $ -i.S S4m'iM,(m Gold und > '.l7 HHi MMI.i,- Papier, nach

heutigem Goldknrsr' $ 1 .'«.'i <r> 1 1*-.... Papier. iDer Papierpeso i.-t

gleich -II Cent Gold.,

üegeiillber von I'.KIJI timh t eine Mindeniui-gahe statt son

$ 12 4*>1 U's.ei, nicht etwa hervorgerufen duirh f-isparnisse in

den verKchieileio n Ministerien, sondern durcli feste Ceherinilnu.)

von Seiten <h r tllilubigi-r der unter dem Namen Hariing (»reen-

wood bekannten schwebcinlcn Schuldobligalioiieii oder besser

gesagt Verpfiiiiduiigen von .St;ml.-<papieren mit Option der Vober-
nahme zu einem vorher bestiniinten Kurse.

Der Miiii.^ter lieUauert, dafs e.s ihm nicht mOglich aei, die

.A.ui«al)cn der veischiwleneii Etalsposten reduziren SU kOlinen,

aualulueml, dafs die fortschreitende EntvrickelumK doa Landes
sogar eine ErhAhuiig der Budget» nöthig maohe. uteses ist wie
folgt vernnadilagt werden:

$ UulJ

Kongrcs!- ...
Minist des Innern .

,, „ Ai>ii?<sern

„ der Kiiwnu'.en

Schuldenamertisatien

$ Papier

15.HM«:,

7 981

12 147

Mehrhel mg
in $ Pajiier

76;i 7V'7

200000

d by Google



Nr. 40.

m
EXPORT, Orgaa des C«ntnlTeroiiu für Hudelageo^phto 1M8.

$Q.U| »PI««
Min.JwtiKtt.1Tnl«rriobt 1S&7S«T7,m 441

Kri«K . 15 451 423.» 417 545

licrfm 10 248 9 231 -04

ArkorbiMi IJOOO %KHrM) 800000
OvMf i,tl:i < Hatiton . IIOOOOO lOMSH.s« 43S>1Mfi

i'i'üjstüuuo i5l9ü5S
Dem Fiiiatumiiiister ist ck Diir narli hrirtiijU-kigt-m KiOipfen

mit seineu Kollegen gelungen, Jie«elb«>u vou ihreu groiwii luhr*
fonkiraucen abaobringen, dock mtdoi die Kanawrn
ohoinlMn, wie gewöhnlich, den WSnadiMi dar
Harten Miüater gi-Kounhor wiUigMr aan, aedab wir «M auf Er-
hAiiuunn der Ausgaben gefafst madien kOanan, wM dar kufitr<t

Rha Jliiani-lQniBter Cr. Avallarda apUaiMn ainfaeh dadmch zu

vnUiMkni traehtan -wird, dab «r «twaiiga Pwean nioht zm
Zahlung nnweifst.

Von den oben anf;«fQhrtcn Mehrfordorunpren «ind blos die

4les Inneren und daa Ackorbau's zu rechtfertigen, da die erBteren

i'iner Erhöhung daa Pal&MSp<;r9onal8 in der Uituptstixlt und den
Xntionaltprritorien, sowie den fortwährenden Erweitvrunnen
lies Post- und Telefjraphen-Verkehr« dienen Bollen, wlÜireud die

sonstigen Posten der besseren Handhubung der Vetarinftrpoiifei,

Boitrvet«ui-hen uhw. Hftlfe leisten sollen. Z.

BanmMHBliigi in MuiM in Tonnen (4 1000
Aoiast I. Jail bis IL An(a«l

Kol UM iMi ita iwa tMi
Pun'is ..... S94 334 316 4.'i7 497 .'"HiO

Madeira. .... MO 383 r.A m 54l> .S52

JuruA . . . . ^ I 42 •» 4 60
.ftto Yquitos . HO SS €2 114 IX' 115

äoUmoes .... 15 42 CS Jj i'i 80

BieHacro. . , a 4 « 15 21 15

CM 740 754 TTüä 1 217 l it82

. . 47 51 114 t» 81« <41

. . «N 791 MS laii 14B1 iM
TSC 715 \m 1M6 11»

Part — tt 11» »* IS 4»4

fiwgjaiMnHii . . . 69» 791 MB 1319 USS 1«9»
Dia Bchitxungen fllr den Monat Bwtanber batnunn ina-

1300 t

irii^^n mll. Asder«
< > BO«fc »llbtr fkftt.

»•IlM 41« Klii-

Wiener i''irtua

Deutsches Exportbureaa.
BsTÜn W., LutberstrasBe 5.

, FMket« UV Rlod mit dar kAnw B«r11ik W.,1. 4ihnr.tr S. la rwwbn.
TelvgraiiuMilKM«; Rxportb«ak. j^orlia.

oiffvrtva, imfk«g«a hw. itetf uter 4«r In^^ ^um
I

Irl' uTK.v''. Rrrllk W., LMkantnaM i, n drhiei.
[ lh«]lt Ju 8..K. mIm» jill«aMBA*B XU d#a bftkftai)^

offprirn wU TOB AbMvml«« <«• Rl^ortbar^ftis» wpriSf'L

(«•tcriilrn Hil1^b|«m(*b bffrSrd^rt.
I'lrni.^n, wrLfh« AboaafBtrB dt« D. K.-H. •^<:'.,n

(Mürber, „fluthu, §fmlmktr, »oHaflnlMkBr u4 HsitaslMbB Bfotfe« «KkM4«a.
:»7ii In Schiraigriifas Mt CalliiWtf WaM Spuiia (baeMitfara BtrM-

iasa, Madrid elc ) MD |atat AbaitzgtMal, und nollten deutsche Kabri-
kanteu. tvilihi in diesen Lftndorn noch nicht vertreten sind, (Ii»

Anstellung geeigneter Agenten ins Auge fussen, welche bei den
Schirmfabrikauten bereits eingeführt sind. — Tiicbti^e Vertrt^ler in

Rarcelonj, Madrid elc. fiir den .-Vbsutx dieser Artikel kann die Deut-whii
Exp<irtbaiik A.-C, Iterlln W., Lutherstr. 5, nachweisen.

571- Leim IBr 8«MII»zweekt «erlangt. Von einem Hanse in Italien

erhielten vrkr fulKoivt'' Zi.'-rhrifl; ,Sic würden rnii-h v.?r*iin (en, wenn
Sie mir ' im^ l«']sriii;ii;-f;.ljif^-' Firma filr den Bii-m; vim Luim, der
beim Schitlsbau verwendet wird und »ich im Wa-M^er tnchl «tlflödt,

aufgeben würden. " Inlereewi-nten i-rfn>in*n die betr. A'Jnwiae durch
dio Deutücho KxportlMink A.-O., Berlin W-, Lutherstr. 5.

67$. Fttr YMIretwifan In S»l)ii|»r Eltea- und »talihratren In' iner

(}aseb(<Wrrunde in Warschau r Kufsland) lebluif-i^ IjLt. i. sge,

I beliebe m:in S'f!; V'oz iplich Aufgabe iler hi 'r V,!rbindiuig nti

Deutsche KxpoiH nilv, .\ -(»., Ri-r)iii W., T.iitln ritr S. xu wenden
673. la Unee« tir «l«Mri»clMa UcM, IBr 6a», Petroteem und Spirili»

ia iwaeeiiMir Eli«i»aimL SaNapar SMIwaartn wünscht einer

OeachAllirfiMnde in Cbfle die Vertretung lei-ttutigsflibiger

Fabrikanten bezw. Remvcheider oder Holinger Exportkommi.-uiionare
zu überuebmen. Der betr. Herr ist mit Land und lyuten in Glitte

liestens vertraut un«! «i !t .T ilin n iir-lbst thittig, ucKlnr« er bei kon-
kurrenicfltbigen Prc s. n im 1 hu aJgeiiiMln üblichen Zahlungs-
bedinguogui \ca. 4— 1> Monats -Accopt geeon AushiLndioung der
VeraaniiEiniaadcitainunae im Bwatiminiwgwtawini Tnireaa« mweh eine
Bank) fnita liifolga in Aneaiekt etoUen kann. — Vauiad)* Tahrikanten
und Export'KommisKionSre. welche in Cliile ein regolmiiMge« Onachüft
erzielen Wullen, wi^rilen gut thun, sich der Vormittelung eine» «Mndigen
Vertnitrn« in Chile r^i *5rdi''rnn wrlrh-T --^-ir^^h

arhoitung der Knnti'-'ih-if' '.ml 'liiic Ii \'>j:ki':ir

(panischer .Sprache Attäiiä.;«: .iuf/.ijiK-lu!u-i: n'r>ua.g-

574 Vertretung elMt guten ElektritMlUwerket fllr Chile wühscht
•liner uns«r»'r UeMch&fUifreuti<le da:Mdli«t r.u fibi-niebmcn. In Cliile

eind u. A. beteila swei greiM dautecha Bektriritttageaellaiitialhai «er-

metiiodiBobe Be
mit deeaelben in

treten, und i«i e« unwrem Freunde gelungen, füi eiut wiitilfut»cUe

Firma bereits einige grörsero Auftrftge zu erhalten.

575. le Wdinungeeinrlehlaageartikeln, wie MibelbexSte« am Seide,

Mlligen IHbelttoffen, eeprefeleai Sewelleder, Teppichen vnd VerUafen
kann einer unsensr OoschUftefniunde in Mexico, welcher apeciell ilio

^-ii-h hiit linm !I.itit).''I in ?'-ri inf,'<'^benen Artikeln befiia-semlf Kim-Ut-hiift

li--i.i'j.' uiiii i'i'i :i.Tni';;>rn ^.'oroitj! sei» lÄnaerer Zeit i'iii;;;:!' ;)i.'t . nt,

guteti Alisatz erzielen, und wünscht dar betr. Uerr mit ersten Fabriken
der orwthntnn Branchen behufs Ueharnahina vom daeaa Vartratong in

DnteriiandliuiK sn tretea — Die Oawlnfta ia Maiiea in dieato
Arlikaia wardm laaäatana (acaa l4lo«atalmttan akianMaiHB.

979. 0elar iia Uaak e«a RTafM aal MiaiBimmi ki Ikalea wird
berichtet, dafs da» fJetchilft besonders in den HKndeti einer

niho, welche in billiKiHi Jv>rtati einen bedeutenden
Kine .Agentur- mii Komrni!M»inn>tfirmn in Mtot'- ist

rt-furi,L* niiit-r W i-'.iifij'^iiii yn iibiTnohiij«;!!, l>L'rritiilvt

ditin nur fuie ivisbf iM-^tui-^sfaiiSge i'^riiia Au.i.''4c;ivoJi

auf ge.tchftftliclie Erfolge hat und dai-^ liiu PreLse aufserordentlich

gednickte sind
577. In Ele«tl4|«ie« fOr Slrutnpfbander und Has«ntrlger aller Art

bietet Mexico ein gutes A' - mh:! .||t."; doiii- r'"r Fabrikanten,
welche du.'odhBt in« (fcechritt kommen wollen, «ch der V'ermittelung

eine« tüchtigen .Agenten in Mexico bedienen, welcher die betr. Kund-
schaft bi-snchen und mit derselben in aiianiseher Sprache rerkehnm
känu. — Die Douticbe Exporttntnk A.-O.. Berlin W., Lutbaiatr. i,

kann die Adresse einoi* tüchtigen Vertrotrn* für den Absatz der er'

wähnten Artikel augeben, welcher gewillt ist, noch Vertretungen
deuLtcher Firmen zu llbornolinien.

57f^. Ueber den Abeatz *ea Tapeten in Cliile wird uns geschrieben:
„Besonder» gangbar sind hier Tapeten iu billiger Pnrfalage bis zu
10 Pfennig für die Ftolle von Ä m. Diese Arten finden in grotsea
Quantitäten Absatz. Aufserdem int auch stAndig Naeli&age
Tiipeu-n von besseren bis zu den feinsten QualitStea," — Einen
OeschSfUifnjitiude in ('hile wünscht die Vertretuni^ einer leiatunge-

flihigen Tapetenfabrik zu übernehmen und bi-in-rki. iufs ur bei

konkurrenzluhigen Preisen gute Erfolge iu Au*mi H[ -i. J.ki kann.

579. I« Seidenwaeren und BeckeUne. sewie Spitzen Is »elde and

BaemNelle kann «iner tnisoror Gei^chllftsfreunde in Santiago de Chile,

wrieiiar daaatliat baieita seit vielen Jahren anslissig ist unt) die Kun<l>
acliaJt tb dan AIhwIz dieser Artikel genau kennt, Vertrettingeu flber-

nehmen. Der Herr sehr- ilv .1 h i sehe die Vertretung einer Fabrik,
Welche Seidenwu.treu :in-i-".wiH,- .tbgiebL De.sgleichen auch die
VfTtn'lirsf; eitler Fabrik in Bnckakins in ganzen Stücken und Tarti'«!

fiir II 1 und Anzüge. Ferner sind Spitgen in Seide und H.iiiniwol;o

ein ganz bedeutender Artikel für hier, und könnte ich {ür ny.iu

leistungsfähige t'irma ein grofsea GoBchaft darin machon.*"

.5f!u. In Featlerbeeciillgen, »charaieren, Schreabea, Schrauben-

anrttere elc., In Beitecken von verzinntem Eisen (ISfTetn und Gabeln),

ferner in Kochgeeehlrr aus Ei>en oder Güls .vim-iihf. i'inrr ini-.rror

Freunde in Spanien, der einen tücht<gT<n und zuvorillsuiigen UoiBenden
aus der ?Usenwaarenbranche engagirt bat) Vartoatungan dairiaalMr
Fa>irikantcu zu übernehmen.

581. lieber den AbeaU «an BraaeriliidlflMrtlillB kl »»dafraa
wird uns geschrieben: „Spezialgeschäfto, welche in Brauereibedarfe-
artikelu all«r Art Importhandel betreiben, bestehen bisher in Südalnka
nicht, doch fangen neuerdings verschiedene Firmen an, sich dar
('•lirTTiiihme von Vertretiing»^ lelutungaf^iger Fabrikanten »md
ÜTj Mirt' 1

1 ten in Mulz. Hopron, Korkon, Brauervibedarfsartikeln aller

Art /.u^iuveuden. Die beiden gröleten Aklienbrnueraien in Sikdafriiia

haben im Jakra 1909 naua Gabtoda aufiDkraa Inaann, fiaUa ünler»
nehmungen necken bedeutunda OeaekaAe und aaklban im letelaa Jalüna
40 liezw. 25 pCl. Dividende. Die."*« anhaltende Oc<leiben der Brauereien
in Südafnk» hat rieutTdins« das Interesse v«n<eh<rdi-ri«r KapitaUsten
erweckt, und es sind mehrere m tn- Bram^rf'ien iin Inisr>r»! von Süd-
afrika im Bau begriffen. Die Mrn'u ri i von brli lU in .MLhvaukee
'X'. 8.AJ Ufst ebenfalls eine J^ iUiil:)!:!'.!! ibi lU äudafriiü4 urrichteii.

Oer biekwige Bedarf der Brauereien wurde meisten» direkt oder
durch BnkauiMrmen in Entbind gedeckt, doch erscheint die An-
stellung von .\giniffri 1 : lAfni i, \vi ii:!i'> 1 ;ri ): fortlaufende Be-
suche und Bearli '.t'irit; 1' i Hni'n ri'ieri stlUidij; in Fühlung mit den-
selben bleiben, setu ^weckmäiisiK — X>as „Kxportbureeu* der Deutschen
Exportbank A.-ü., Bertin W., Lutiierstr. 5. ist in der Lage, die Adreseen
von 20 der gri'ifrteren Brauereien in .Südafrika aufzugeben und steht

auch mit Firmen in ilicseiii Lande in Verbindung, welche sich für
die Uebemahme von VertretimKen lelstungaffthiger Fabrikanten und
Cxporthrmen in Malz, Hopfen, Korken, sowie firauereibedarfsartikeln

aller \n interessiren

5j*2. Ueber den Absiitr ven 8raiier«!bedirfurMk»ln la RuMand wird
aae geeehricben: In K if-.;!-!!! I'n.-.w . l' :.v[i li.<i.t-'h<.'ij grofae Brauerei-

Untamehmungen ;
ganz besonders in Moskau, Uige, St. Peterebuig

und WaiaekBiL iwä daokaa dicaa granewiaB ainaa gnlian IkiS
ibrea Bedans direkl kei den TWbrikenten tutd SxpoirtfinAen ftk Biauani-
bedurfsartikel aller Art- In genannten Orten bestehen verschiedene
Firmen, welche sowohl in Malz, als auch Hopfen. Korken, Brauer-
Prrh. F'ltermasse. Tfopf'.^^k'». Bifr-r'o'sff.ir. üfiM,';'"' .\pparaCeD und
rt'iHLUn für Bierbnin'.-f;^':: iriLiiilir Lu^^-t iinii-rtmll.i-ii, bezw. Ver-
tTvtuSigLii vou Firmen in die.ten Artikeln in Händen haben. — Die
Deutüchn Ebipartbaak A.m. iet in der L«ge, geeignala TerbMber an
den genannten Pl9taan nifangeben. aowie die grSflieran Bnnaraian
utd ImMitann von Branarajandariaartil^eln namhaft zu maeben.
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389. In Mueklflw Kr MUehwirlkKhtft (auch Malkeraien) «ad Butter

bMllMitani bit>ti>t Spanien ein ^lU's AbsuUgi'liittt iiikI ixt ririrr uiikiti-i'

<;<'^oliL»l'lfi)ri-undt' bereit. Vi>rtro(unguii U'iistiingsfthiKor doiitscher

MaH<'liiiitMifabrikunt<-n tür Spanien zu ilbtTDohmen.

PMlfrachtatDcke nucli der eolunkitchaa Pravini Cauca sind

aurwr uxfh Ftiiciinviiiiuni nml Tiinuicn bis auf wt-iliTi'!« lur Bo-

fördvnniK nicht zugalatian.

.'»H.'i. Vertretungen In Gaamolaren, Hlhnen und Armitur«« (llr Ga>*
und Waiserlellangs-. stmt Daiayf-Anttgen, ferner (Or Pumpen- und Daavpf.

ketsel-Anlagen wiinsrht InKuniiMir in Bai'L-i'iciria iS|janitüL; zu iiImt-

nt'binnn. .Auskünfte orthi-ilt ihc, 1 iiMibsch«' Kx(i<>rtbai>k .A •<)., Ri-r!in W.,

r<iithi-ntr. 5.

58«. Vartralaaiea In Treibriaaiea aus Leder, Baaanmlla, Kameelbaar
für Spanien »iiclit viiiur unKvrer Ot'KcbAAsfnmnde, wnlctii'r als IiiKonioiir

zuK'i'idi VitrLrotun^en in vttntchiiMiKueu Mascliiuen und tochniacben
Bolurfsurf ik<'lii innn bat.

5S7 Anttallung in Ceaient, Bauhalx, Baunaterialiaa aller Art (Or

Südairika wünscbt ein<-r unftcrer Ucsctiäftafreundo zu iiburii<>hinun.

wcicber «inen Umfiihandel in allen Artikeln betreibt, die in das
Baiiriicb «chla^on. Wir haben Iwriiit« wimierbolt auf die lebhafte

BaiitbAtigkeit in SOdafrika und das Empor>»chn«llen der Preisp fOr

Grund.stücke, Liegenschaften usw. hingevriesen, und bietet .«ich für

deulsrh« ('enient/iibrik«ii und Fabrikanten in BauiiiEitorittlicn Geb'Ron-
heil zur .Ankiiiiiifung «'ini-r gi'fijjni'tiMi (li-wli^irtsviTliindiiii^'.

.V>8, Vartinivaian inH Vertretern uad Im^arleuren Im Audaade. l'nter

Bezugnahme auf den in heuliger Nummer Seite i'iO fT. ven~il1'«ntlichu>n

Artikel .Winke für den Export" machen wir unsere Abonnenten
darauf aufnierkwim. <lufa wir in der Loge sind, ilenselben gute Ver-

bindungen NKwohl mit Agi'nlen wie mit ImportiMm^n an allen llandi'lH-

pllllxen de< Auslandes naciizuwoiMon, und sind diexbezüglicli« Anfragen
an die Üentscbo Kxportbank, Itertin W., Lutherslrafse 5, zu riebtrn.

.V^, In Castarica fiadan Bijouteriewaaren, Drogen und Welaa AkiaU
und lH<ricblet uns einttr uni^eier Kri'uti'U- in S in .Tom- de t.'ostarica

Folgende»; 12 Jahre bin ich in engten ImporliirnuMi hier thniig ge-

wesen lind mit den Verhllltni.«Ken imd den (»osetzm des Landen
bestens vortraut. Für den Absatz von Uijouteriewaaren, Urogen und
Weinen kenne ir.h die Kuiidachaft auf da» (ienaueste und habe mich
vor einiger Zeil xelbstAiidig geinaclil. Obgleirb die VerliAltnisne di>s

I-andes augenblicklich nicht die Eiin«liE'<ten »lud, MidafN ich Jedeniiann
von einem wirklich grofsen Geschäft nach hier jetzt nur abmthen
kann, so ist doch IteachtenswertJi, dafs sieh die Verbültniase durch
ein einzigea gute« KafTeejahr !<ebr zum Vorlbeil verändern werden,
und i^l eK »ehr zweckmllf>ilg. djif» deul.<rKi' Firmen bi'reits jetzt mit

der Kimdschaft Fühlung nehmen, um nach Kinkehr besserer V<t-

li;iltniMe .mch die giofseren Auftrilgi- 'b'r Kundr-chaft zu erhalten.

.}9i> Venretaayea In Muekinen (llr Metall- und Heizbaarbeltung (Ur

Spanien wlinachl eitu^r unserer GeKehiiftxfrennde (Ingenieur) in Barce-
Innii iS|ianieni zu fibcmehmen - Auskünfte über den Ilerm erthcilt

die l)euli*cbe Kxportbank A.-(?.. B<'rlin \\'.. I.utherstr. 5.

.'i91. Akaatz vaa Petralaumbrennem In Spanien. Die SCollverhslI.-

nisse in Spanien hindern ilie Hinfuhr xou I'e1n)li-umbronnem in

billiger Preislage nicht und kiiimen deulMche Fabrikanten bei

konkurrenzfAhigen Preisen in diesem .Artikel .Xbsati in Spanieu er-

zielen. Zur ständigen Bearbeitung luid ITebertvachung der Kund-
Rc-haft Ist jed>HUi ilie An.st4-Iluni; liiebtiger Ver1r«ti<r unerliiralioh, und
kann die Deutsehe Rxportbank .\..<i., Berlin W., I.ulhcrxtr. S, Ageiilur-
und Kommissinnsfirmen in liarridunn, Mailri<l, \,a (xtrana, Sevilla,

N'nlenr'in etc. nachweisou, welche mit der für den Absatz dieiacr

itri-nner in Betracht kommeitden Kundsrbaft regeluiäf.-iig in Ver-
bindung <l4>hen und gewillt sind. I'ilr lel-ilungafsliige Ful>nkniiteii

.Vnrtrllge niif^nnehnien.

Technikum Mittweida.

Nikfre l««liBbchf> L«kru>tftlt

fVr Kl«ktr»- «. «MhtM-BtMhBlk.
KI*ktrfiift-bnim-U0ii M*«rtnr.(<nbftu-I^tK>r;\toriea

«wt« U'hrfnbrik WerkBtltten.
I*nigt«nitii* Mk. koiUniloa durcti iIm

8ok relariii L

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

l|l Up. iit l|l. IKlirl liruifinit,

Deidesheim - Ruppertsberg,

llhiinpfali. !!e|?Tnndt't 1814, <pfferierl

Fass* ind Flaschenweine

in <l(.-ii vi'DicbiodenBti'U Preislagen

.

MoMlweiie firekt ab Lager a. i. Nesel.

l<cziiK^'|>ii'lle i-r^ten Hange», miwiihl im Hinblick
auf I,ei»tnngiinUiig),'<iit al» anf anerkannt reelle

Kedii'nnni^sweige.

Mu icriiaga Pr«UII>tm.

Karte

Sudbrasilien ^
i-'itl.n'tt^ii I <ht< StaAi«u

Iii Bnid« it til, Suti CitkarlM. hmi
— nebat den Qrenxlindem —

nach den neuesteti Quellen bearbeitet,

herausgegeben von Or. R. tanaaMh.

laiuiak I : im 000

Ausgabe FrOhjahr 1902.

Preis M :>.

Spezialkarte
von

Rio Grande do Sul
.MuMlUb 1 : 900 000

Preis M. 3.

Zu beziehen gegen Voroinsondutig oder
Naclmuhmc des Betrages von der

Expedition des „EXPORT"
Berlin Lallierttralta S.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. VV. Hilsebein

Berlin, loppenstr. 68 II.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportföliig, tropensicher.

EaiiOFt nach allan Errftailen.

Portraits vom Papst Pius X.

alnd in nnaeiem Verlage in h ichfi-iner Annführung in ll. lio:;ravi5r,
,
A.|uaroll und Oelfarben-

ilrii,-|i, lir. 3y > h\ cm, prschiein:«.

Ai|uarell- und Oetfarbeadniek M 2S.— per tOO Blatt netto

HeliegravQran „ 1,60 „ Blatt
,,

Aqnarell nnd IJelfarbitndruckbilder niniplell ciDgerabint eniiifeblen vir in *> cm breiten
Ooldbareck. «der sthlirbteii Nussbaum-Itabmcn, ohno tilas auf Paiipe, Grösse 3y .'il cm,
|*r Stack M. I.-.

DicscIlK-n Ri^liineD, aber mit tilaa, (irösie 3S X *> cm, per StBck M. t.EO.

Dieselben Kähmen, aber die Bilder anter ff. engl. Psssenartont und tllaa, tin'ss«
-lO X cm. |ier Stück M. 2.2S.

HeliogravOren. UrViKse 3.S X -'»0 cm. unter tilaa von M. 2,28 jHtr .StIicV iib.

l'naere illnstrirten Verlags-t.'ataloge st4>hi-n ^ti.< ninl frauco lur VerfOgnng.

Kiinstanstalt B. Groszy Aktiengesellschaft, Leipzig.
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Oampfpfiüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in lim voUkuunucustt Cuii»triii'lioiieB

und lu iIiT. ii/.<»aiK!iteii IVciscii

John Fowler& Co., Magdeburg.

Heinrich Tourestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

K.ibrikaticii von

Exportklavieren
in allen i'rtMiln^rpn.

Strümp|ler*8randner,

Berlin S.*2,

Brarulenburjfstr. 80.

Zinkgnssuaarenfabrik.

SlKisiullUit^li:

l.ompcniil'sc, klinni.'a. Arn-
Icucbicr, \a\iittt, l ituren,

llhrsohiuse. Tkcrmoncler,
Baroaicler.Raichi.cr« ikc etc.

-*">-

Export nach alltn Lindern.

V

I
plaggeni m » * *

Helncclce. Hannover. I

Heinrich

Hillj>[ärtner

Piano-Fabrik

Berlin N. 37

Ka8tamen-Allee79

empnehlt

seine

erstklassigen

Fabrikate

zu

soliden Preisen.

HIEMES'
MaschlnenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Halzbearbeilung'si

Maschinen.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos U.Flügel füralleKlimate.

Flotte Artikel
sind meine Specialitäten der pharmaceutischen und Drogen-Branche

Oea. ic.ch. 5aniUtft.tleb*aucli..1Uckc au« Kalxenlcllcn jivi'n *iii'M,

III ' • 1

Haner Ktoilertk» ..Marke Millich". . ^ " I 'i- <>" Blatrvlsltimca-
tkv«. l'Al. I 1 '-I I ..M rr-Vt>rl..<<if «ir... L^'.ti ««r 4 lUI-ulL

..Canamarlnc" n«cl><a<tlH«, l" l'i .U>-''i.l.. .|.t Narlik»!,

l-IcckcnwaMir ..Cr>alaBlno*'i t'i li fm.-nc<'(iil4rh. In r. IT, Kua.iitii.

„Palrelll-' I |,..>,i |-i.„,nrM riir r.rri. lMliK riagu Iwilan ailikNcllt« IM'

Pflrol*«n-l.ain|i«n, .il<"" VfiXinh-iunir tlrr.aii.an, und aluwMnHnp«
K.'Hi Iii... - V.II I ii.it.ii-ii. im.h...- OcicTki^iniiaa. Itnll^ul'i Iii I"

Zu. \n I • 1 l .t .
< lirri.i. l-...i

OTTO SEHRNDT, Berlin S.
Chcm. Teclm. Laloratoriuir.

Na*cn.Spta> iNaaa« - Douchal Ii k <i M |.. .':'.- .u II. h&iiiJluiis dra
S.-Ii"iii|.| U4. wir nnt.|- InUnli .'Ut/Un'll. KrkmTikiilip'U NrinfO-

*"'''' It^uMi Ik iir TMok« u iratn-
S«nlllir« .W.ibrit »rMi<*n liaikfa«! 1>U. :) Mk.

Mailaiat-TkcraHMMtcr Olli l'rlifuncM»rhciii.in .^irkvIhlMaan 4liy^t.. *} Mk.

Anllpliaat. Hi-luiDdäiiipfar. <l«rtin-rli.l«ni|if"r In i-lMr Ktiila, Pral. i-m
ii n/ IM»r I» Mk— BiUifrste Offerten xn Diensten.

f4| Dresdenerstrasse 115

Sanitäts-Neuheiten-Ver trieb

.



1008.

m
EXPORT, Oi^an des CenlralTerains fltr HandelB|;eog^phie mw.

Deuttchei

R«icht-Pattnt

Grosse
Notenauswahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisen.

Alleinig'e Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

Zander & Palm
Einzige

lerliner NUmaschinen - Nadelnfabrik,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

NiihiniuH-hitifiiiia<telti filr iiIIh Syatpuii-

Fabrikation. Export.

IM«) • ftfriiii.i

Kanlgl. Pr«»M. gl«ilMii»il>IIU.

C. Otto (jchrckeuä
Uitnifabrik

Hamburg, iu„\,:^^
U»lM.ri>um. D. B-J' I2ü8üJ

A. HEINDORFF, Pianoforte-Fabrik
Berlin S., Dresdenerstr. 40.

y Oediegene» Fabrikat, in allen Zonen bewährt.

J. Pfeiffer, BerlinS.O.

Pianos iMv alle Kllmate.
Erstklassige Fabrikate.

Prämiirt 1885 mit der gold. Medaille.

Adolf Herrmann
Schenkendorf b. Könls-swusterhausen

Leder-Galanleriewaarenrabrik

1^ VII iir tiienen Erzeugnissen

in Neifssaires, Haniiscliuliliasti-n, l)reli-

lialnndern, Heilijteriartikoln, Pii<it«Krapltie-

K:iiiin>-M cU'.. etc.

In Papier, PIOm-L, Leder um! Lincrüsla,

I.^dtTüclinitt.-Imil.'ifioii.

Viim lililii.'stfii bis imii liessen-n 'Jeiire.

I
- fouereiclipr im-

|

loiriClI. Prtgnirt, in

I allao F&rboD,

I
Bpexiell für die Troptiii »UBRerüstot

I ErfinSer und alleiniKer Fnbrikiint dar

in doD Tropan bowlhrten (mm*)
|

Daehpappan „Elastlqae".
W«>ef-F«lttw^*rt. Barliw 8.W.

F/\nnrl Erstklassiges Tahrikat Piann^Ux\l|"l Ii in solidester Construction, tadelloser Aus- J- lllllVkJ
A föhrung und billigsten Preisen

nach allen L LANGFRITZ a»«»

Pianoforte-Fabrik Holz-

Welttheilen. BERLIN S. 0., Grünauerstr. 21.
^ stvlarten.

Illustr. Catalogre gratis und franco. " '

ügle



Nr. 40.

6. KKnpann k C«^ Berlin S.6., Wnerstr. w.

Pliigd- 1111(1 Pianororli'-Fabrik.

I^r* Erstklassiges Fabrikat. "'^S^
Export nach allen Ländern.

SAmmtliche IMaschiiien dir

Cacao-, Chokolade- u.Zuckerwaren-Fabriken
BOatmaMibU«!!, /willlnjK»- iiB<l DrillincuniUhlen — Mpinnpenr« -

WaUwfrke — Hydr. Prmiieii — KtspftiM'he — Kntloflunffn

inHurhioon — Koller^lnjce — Brach- ODd KpinignogiiniaKchlnpii -

HUnliiaekfimiiihliio — Fondant • Tablirrniiinchlnpn, — l>r«jft^<>-

naarhlnen — Maurblitn für feia« Scliwriierbonbon«, K»w8hDl
Karniii«-llii>iil>oii9 lloltjt-ri liockH UD<I S4'id(>i>kiN!'>>D — KnchvN

uasrbiBfD — Kühl- nad WlraialiMh« etc.

unh) li.'fiTu aU SiyiiaMt:

Stnil Wünsehe,
Reick bei Dresden

EntrosI Exportl

Hand •Cameras
fer Plitton und Rollfilms

Universal-Cameras

Stativ-
un.l

Reise-Cameras
für alle Plat1«n-Fonna|p

Aktlen-Ge»ellKkaft

für pkelOKr. ladostrlc

Paul Franke & Co. Mer-u.Jleprodttctions-eanieras

SUaUiiiClitniUklt Leipzig-PlagWitz i. Maschinenfabrik.

C. W. MOKITZ, BERLIN W.5/, BülowStrasse 13.== Cruadungajahr <lfr Firma; i»o8. =

m Musikinstrumenten- u. Trommelfatrik

S|ii-/.iiili(li(vii dvr KabriksliiMi:

Holz- und ßicchblasinstrumcntc besserer

u. bester Ausführung t'ür Künstler u. Militär

• « • txp«ri Mcb «lUi CJRdrra • • <

Vcrtrc<fr gesuclil in Rusal^ind, Schweden. Norwegen, Nord.imenka, Chln.i un<l Japnn.

I'rojectiofls- n. Vcr^röss.-Laicniea.

TaKeslicfat-Vergr»ss.-Appirale

in cinfacbcr uad clctmitster Au«»tii(tMiit. In allen
l'rcislagcn und aill allen Vcrl>eF»cronKcn der

Ncutett teri<cbi:D.

hiribtilii Intal Iii Itrluiti ^ntlrti ml iikrtilnL

ftir Hi't^wurko, Auflüde j«f«r Art, hüwUi
nllii indnvtricllori Anlai;tMi iiiih pr. .Stadl-

lir.iiil mit ;;ariinürt gröfsler Hrii< lif<— tiijkcit.

'" C. Klaukc, Muncheberg ti«i Berlin.

I' n Ii ri k » t x

:

Hohixliser
uniluit. i;'^|'r<'s>t und

g.^«i-lilii(f ri.

Qclissc
Ml

cheailtcbc, pharaiaceallsclic,

phyiilUUschc aad tccbnUcbe
Zwcclic.

Oluklfiicn
dir

Auamulalorcn. Uolal .rea.

T)qJ)CCt ÖW"ittenl[^erke]Ker|j||^

I iibrik iiikI I dgfT

choRilielier.phirinaceutiscIier,

phytikilischer and anderer

technitcher Glatartikel

Atetier

lYir

Scbrillmalcrei aal lila», und
PDriellantrlt($c.

Kü£ualck8rsti\No^

Fabrlkalf:

FiMcbci
ir'linkr und g^rbliffi-n't 'irrlinkr und gMrblifffD

1 für

I Lli|ueare aod ParlöBerira,
I a.mi. 7UI V..rji.i. liiini; v.iii

J hraiicn. Chemkallen etc.

Schau- and Standgell«»e.

FrBcbt)>ckalca etc.

für Aa«tu-Ilnn(az«ccke.

.S |> ! r i II I i t A t

:

Blnrichtan^
Villi

Apotheken, Drog-en-

geschAfien,

ehem. Laboratorien.

I'r<tin»rifielial»«e

(rrali» und fmnc«.

oogle



1903.

r.20

EXPORT, Oi^u des Gentrahreram» flta- HudebgeoRiaphi« mw. Nr. 40.

Ideal-Falzmaschine
II Pertirlr Varrlcktini iir VimMai| na OutodliltM

III bel)elilgnlD)cnlaif tiir l-S tnti g|gi ieialliliniiicliil^ ilt MebilKkig Fadii llefli»pintii

^ alt ui tkn silktitttllier fi*|i«Blilkni|

Preisse & Compagnie, Leipzlf"
4} MMChinenfabrik.

PUWa Pttli. 0(grihi«ct 1883. Fillato

Ii Berila •IMo Dbw MO F(

dar M artMckM Sn
0^1 b««lllti|ra ich ßioaa. <!«•* Ich loJt iW ran Duiw mMaäm

M*<M Mik PI* tt Mi« L«MttiMninUilKk*itM VvwbeMi
'* ~ — " liMMMCMMriMUMMll

liefuppank la-

4<r (UM BnKli,

Pr»>i 8Ula*r.

Plrnaii F.'A IrOCtktll«. l*lMi(. "« >'• Faltni
in: FiM»- aad Drakl HtMiKUeMswi. CirlMMg«ii- mt FalKcliuhltMluelilinn all«r Art

BIHIi»lt OMefle ta llltnilc«.

V.^ Ikm JllL OMUHI«. IllWifc lelm F*luii. ntnu C. 6.
- i' F. Ä 1ro<*l

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

Tnafeialsri«a«ti. Auf-

Duiiplpa>Lfff«*U«, Luit-

b«luM«ll*, BUtefebMMr-

-HS«
"

LANDSBERBaW
u Hanfseile fe i

. c S: hn fdr)

Triin»inl«»*lonw!*p|le
»US UAOlik. '''II') ^<'t

und (uirulbiHirtfl JlacifUus

tisit IttOBsintclli

für Schreibmaschinenzubehör.

Farkbiniter la Qi. za allen ^stenen»

NibltiiupNre Ivke JMf l, 8ü Coglua nit

finem Blatt,

Schreibnistliin- nl PmlHyii-hfiin,

SefcrilbBaSChifleilliSChB in al!^!> AusfülirunRen,

Fihliiirtätze ^ur U&mpfiiug des üeräoiiches,

liNnhCipierpapier für slh Selmen-Oopier*

DIBÜCllilllTI.

VknMfiltj|U|tA»araU Jeäir Art,Nacbifafiir*

fvli dB,

Fir «tojto^iMMMar n« l«MH«»r«
bMMtftrt VSfMlfhlAl OffB^MRlilt

B«ste Qualität! Billigrc Preise!

BLÜEN&Co.,BerlinW.«»A.
btpart • Ib^i * Export

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung Ton Haschinen,

Apparaten und PatMttn fOr dl« T«niliiigt«n Staaten von Nord->Aiiwrlka

und England.
Untfmatr. 74.

J. Herre, Berlin W.«»,
LutharttrasM 6.

ThMrprpdnelen nnd Dicbpippenribrik

H«fv**aali*r Tr•^••An•tHoh,
haUteWc lum Streich«! ma Pm>i^i SUnkr «ad
WaKbleebdachorii, HoU, Eiseo, lUuarwtrii «IS.

and•rniedrigt die Temperatur in
iat wettei^ und souneafa

Heppc'ache Tropanpapp«,
TOntüßlii-li fui 'rr'^|.u:i^;.-^:i-ii S-ii ;;-'"i^nHt, cl«

in>«iti|'th;diich (-•* t^t'ii Hjl.'O, Sitiiri>'im- - vNlfin

Vertreter Un AnaUBde werden gesucht.

UtbograpliiMhM lutttnt

Berlin W.» • JuUllS MOSer • Til«cr.-Adr.t .OMfnplite»

Specialität: Karlolithograpiiie.

stahl- und AlamlnlnmdraokiNi. Zink- nnd KttpCnrdrtteiiarM.

List-Fianoc
Ernst List, Pianoforte-Pabrik, Berlin SO.^^, Köpenickerstr. 154

Export naeh aDfla WettUwOaii. Jll. Kataloge franco und gratis.



Nr. -»0.

SSO

EXPORT, Organ des CeutnüvereinB ftlr Handelsgeograpbie asw. 1903.

Sattlerwaren
Spezial -Fabrik in:

Engl. Sätteln, Reitzeugen, Fahrgeschirren aller Art, •

Stall-, Dressur- und Sport-Artikeln, Jagdutensilien,

ReiseeiTekten etc., Tropen -Ausrüstungen jeder Art. mitoi«riQo»ii»<iiiun,..tr«ii.. fr»niio

il ^ V^. Sehultze, Berlin i.'Vm, Wilhelmstr. 30/31.

Prtisliilen

Maschinen
Grosse Auswahl

in <K'r

seit 44 Jahren
bewahrten Bauart.

Von allen Tii<gcl(iruck-Mu.sühin«n iüC dir Liberty <li>' bekanntestei
(üf einfachste, die stMrkate, <lii> ieiatungsfäliigste, diu

ppaktiachate. Deshalb ist sie in ullcn Ländern der Welt, wn Hucli-

druckereien sind, erfoIgreicJi eiu);«f(llirl worden.

F. M. Weiler, Berlin W., Kronenstr. 8.

9 #

Viffn.

3«gdgerä{hi.

Engrot — Kxport.

Ijliutrlrtfl KAUJoffi
Kt«*!)^!) lU Di«(Ut«EL

KIkreckl liii, Hunstig b. Dlriiikmii, UiliL,

(Bie) and Iflitl luiistnttt l

ij.r wvtf /..rn j:.^*. i.u,uu. ! KaUer-Panoraina

VinU AiivHcfiiiii. B«ti£rd<-ii,

I'nruim. ijUMitBiiipJaillv

VlftirA<-h prüniUrt
S>'iu[iU colli. I.IrbtblMci'. Aiilo-

mal^u^ Kiii*'t-'kT»l>li. ('Ü'-ih'-

igrMpb. Pro-))«kW KtAUii. ~

ät«re«>N«cat>T« *Uer UUidpr kauft k. Fahrmana. U<iB.

tlnblionier

anerkannt beate

•ir 'ir
•*» M» ^^ i^

Fabrik von

' ^ERKSTATT '-7^ glsenkonstmlitionen etc,

(^f^K!^^^^ Transporfabie Kunstschlosssrei
schmiedeeiserne verzinkl'e

'BerlirI-Schbnrt^5^5chweineDd.FerkelTüf^e^^rÖgB Vertreter gesucht.— •
in allen Groiso

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3. {Preislisten ^atls and franeo.

iin»l'iti-l>r»nDl ii tratixportnibig mit gntttr
l.cuchlkraft, Hronnor n««.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAMZ,
Gaaglflhkerper Fakrik,

V/Nw BtiailB,ln«irtnlU

Pianofortefabrik

F. Menzel

OMPAQNIE
ONCORDIA

BERLIN S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos n. Tltnel a. doppelt. Kesonanzboden m. griisster edler Tonffille (geselzl. gesehfitzt: 9. %. Q. %. Ko. 166 Ml n. 187 6U).

Beatea Fabrikat. — Kataloge franko und gratis*



ieo8. EXPORT, Orgu des CentnlreraiiM (ttr Huid«ls«eographie otw. Nr. 40.

Hans Fiedler, LederMaieiirabiik

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Engpos. Specialität: Cooverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export.

Export nach allen Ländern.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritu.^-, jt

Benzin- und Petroleuin-Lölhiampen in untirreicbter H
|

IW3) L<'i8tunK tinii Au.->liilirHrig.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SpezIiKabrik fürH<iz-,

Lolh- und Kocb-
pparile nach •'iK«4>ea

ra Keueste Kühl- u. 8is-Kaschinen
tür Hnridhi tricl» dircct verbunden mit einem
Eisschrank, > >wif auch für Kraftbetrii'b.

OelgaS'JInlagen
zu IkleucbtuiiK!'- und Itohfi/.utigsiiu ecken tQr Ort

schafi«n. Fakloreii-n. LandhäiistT, Hi"'<elH «ie.

Umbau unvitllkonitiii-nor und viT»lt<'t«r (ia.saiil.-)^'t>n. I«kr Iii IUI lilliM lillilirt.

Heinrich Hirzel, Leipzig -Plagwitz.

P a-t- fx tt t ^ tlebrauthMnuütrrICH IC, Waarcnzelchcn

Alexander EckePy
Cftln-Lindenthal.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spexialität:

Verstollbu* /,iuf(r»rdineii-

Einricblungon. Kii< lienwairen,

.Spihtiukocbrr, <i«iiVurl>er,

CbrittbaamaUiidiT. OlM'rlicbt-

fenehlBiM, GliuUluiuieti,

SrhirnulilKaer.

Berlinar

Giutlaklfilirlk ni EiienjiKierel

Härtung Actign-GctBlItehitl

Btriin NO., Prenzlauer All«« 44.

Abth^ilung nir

Werkzeug- u. Xasehinenfaliriluition

diT rr&bcr^n Firum L»M«r Thime.

l'Hlent-SMarolir- DirlitnMrIilaeii a.

alle a.d.ren SjrRtem« lutii Eimlirfaten

Toii RAhr«n in Pam|ifliet.-ieln rtc.

Ihvrr.« App.ritte tarn Sptnnrn und

Aafipcfii viin Trrihriuirifii etc.

Pat*nt-P.rAll<>l»rhriinbi«t9ck« f. Werk-
btnkp nnd Muchinea.

BohT>iclirBiibiit6rk«.

Rlis«lbohrknarr4>n für Montai^.
KUpn- u DrMhtHrliiK'ldfir, SUhboiiru-
AI>i«cbnridrr,8u>hbolE<>n-Abdlcht«r.

i>at«nl • Knhrsehncld.r mit Stichel

seilneidend.

Patent- Köhren .Reialxor ffir Waiwer-

rAbreiikrao-l. kut)

PrKis!t*trn jrTiilin und fraiir".



Nr. 10. EXPORT, Organ des Centralvereins ftr Handel»f?eo)frapliie aaw. 1908.

Norddeutscher Lloyd. Bremeiii
Regrelm&sslgre

Schnell- und Postdampferlinien

Italien.

>rfi»a und 5f»w Tork

Bmnea
Aii>tr*IU'ii

Nähere Au<kiinn ertbeiU

der Morddeutsche Lloyd, Bremen.

Deutsch Australische Dampfschiffs • Gesellschaft.

SfidafrikaAustralien =Java.
U'T^rrlnta .wie ilrfim»; .Iii. 4 \Vi>-ti.*n iib

iwji Hamburg- und Antwerpen.
LM* 1

:
.Vii<-Ii KipttaiH. H«lb«uni( Whtrt. Sitntj. Ncnuill* N 8.W.. rot. Hwiübiirg If.Stpt.. v.-n Anlwtrvan vr- M St*t

LIu«« l: .NtI, I1o«mI Bi, «Igo* » Srtner. Srillxn*.

r!?, m11?.V. '«i''»- S»"'»'-«''«. So»r»b»r« .1 lTJM»tli» ToanMlIK, Htkuur SMrtlvtra Stmtrafi«. UU»!« .m.rou nainswo t» Uft.. rou Imtmwtm nm 7. Oklobar Piduf <.'riH*niburg .mlO.Olit. v..u*iilmrpiiiiui.l7.0M.

l)«'iil.>.chB Kirin.T in Mailaml siiclit d™
Allebiverkauf fur Itali«u

sehr billiger Xassenartikel,
iht^ «Jiirc Ii <.\)in'i.t«)iiilciiz. lii-clitiiii' u. ». w.
.iIi^i-HKÜtt «rerden köiini-ii. auf oiRone, ftwtu

ItvcljiiiiDf; »H QbeniPhmun.

Otrertflii Ein din Kxpodition dp» „Export"
iiiil<T 0. H. 5 tu aiirr^MiriMi

lanos
besler Coa$lniklien. billige Preii^e.

6 Octaven-Pianos.
Lilhoaraphlea zu »ienstrn.

I VcrUMlr

?aul 6. ehristoph, Berlin SW.1S.

«Ml.r. Hirn wrril.a m>4i Brdtrf i
r.».....,,- »nivii niiuvH HiW«! •*>H»ri ||riHBIVa.

Kxu«.Ü«mi.fi'r: „IMEN" H.iral.uTi TJ. S..;,l i.u, Ii Aip^» Ilny. Sy.lni->- ui:,l Tlu.>. iUufl Acil«i.<r|>t'n ilkih» i

.\(eiili<ii' In Hainkaric! Knlkr * Burclur« NfL In tutoprp.a: EIN« * Co.

Wichtig für direkten Export nach Uebersee.
Spedition flbcr««aiacher

WaarenaendunB«n ulKTiiimmt und

Baarvorechuss
Hilf (lio'^.'llnTl ^CHWilhrt

Otto Iferrmann, Hamburn;, D.
Al.it<Til.imm 10. Trl«r|rr.-Adr.: Moriuotto.

^^^^^^^^^^Abtheilung^^gediJioi^^ Bank

Halle (Saale

Weise « Wonski
Spnial-Fabrik (Ür

Duplex-Dampfpumpen
15. r In Icdcr (irössc und Ausführung.

Pumpen ^^u^^fl^^^lektrischen

liwbrdODdere

Schnelllauf-Pumpen
Sifls grosses Vorrathslagpr

filiali n I.. Lagffr.ti: Bwlln. Ilamburn. UorimanJ. DüsitHurt. Oleiwili. Wien. Brft«»el. Muskaa. Baliu.

groiea" fianolortelahrlk Berlin

InhalMr La* Facliaaitn
I

Mii.i.tIiic.t: 1 fal>rlk
Kalatr Frla«rlektlr. Ma acriia. SoMaaltcliaalr. H

i:i>ti.riitl.. Italiiih. l'jiarloiLI-):.
| ti. M<i«>liliMtiuM ScblM. Tlior.

Ti'k'iihoa .Aull IV, .No.

Erstklassige Instrumente in
hochelej^anter Ausstattung

zu iiiil^-uv l'i iw uitt i;.'*il.iL-i'ii^
i

-
l til- liiiratill*

Electrisch pncumatiscli
scibstspielende Pianos

tt'nTl.ii'ir.l v. i/ü|rlu-ln.ti'«« S^-sl.in
Priaiilrl mll traltn Prellen und f*l4meti Madalllin.
Mchsle Lai>tun|tialiiglc«lt I i- nc n ris' • l-ni rikkului,-«
-II. I H. -ii-lyii'n.- I .^vii Mn>. liiii.-ii Hill .-^...-ir Hi-<rii- l..

Spedition, Lagerung, Verzollunf
cinkommcnücr Güter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im Ali-

gemeinen besorgt

^ Qoeze,
P. O. Box 1240, Kapstadt.

Commisaionan und Ausktlnfia.

GEGR. 1851 GEOR. I8S1W. BIESE
Hof-Pianoforte- Fabrikant

IHRER KOMOL. HOHEIT DKK FRAU PRI.NCI-JSS FRIEDRICH KARL VON PBEUSSEN

BERLIN SWa, Schützenstr. 57.



IW3. EXPORT, Organ des Cenlnlverein« fOr Huidelflgeograpliie usw. Nr. 40.

/ I
Feld- n. Fabriksbahnen,

Planlaj[;enbahnen

Jirtbur Koppel
Berlin C.2. Bochum i. W.,

London. Paris. Rom, Madrid,

New York. SL Petersburg.

Emil Schopf
:. \ -.1-. i

Fritz Hennicke & Soffke
PiiDo- und i'lii(cl-F(brilt.

Berlin 0., Krautstr. 4 5.

Ii I: r. 11.1 .'.MS II. A«<liin.U|iÄ<i iiU-

a= FreiMhwInKcndcr Kcsonanzboden. =
it::ii

Ausffihrung In allen Holzarten.

Pelznähmaschinenfabpik

M. Rittershausen, Berlin 0., Markusstr. 5.

fabricirt ul< SpccialiUt:

l'clinihmucklilt U mit eiiM-m onil ivei VUtm.
l'cIinlkmaKklne IIa filr 7.1 • \

„Elcktni", einr rnivri:!! ' . Iilnf.

«Boland**, nm<'rikaniiirlii<a.S'. i .i.l ri-rhU ond llnkn litmin

mit einem Kndcii, ipcci-11 lüi Sal unil Ncn,
)Uo) «PtflellC (EjccUiorl, amcrikaniKhMS.v»!*!!!, mit cinpiii F»>Jrn

(nr sUrki' nml fi'iiio K<-IK>

„PerlcM" (l'jeoliior), apectell fSr Seal, N«n. Ili-rmvlin «!<-.

Ftr all« Fakrtkit« wirtf Garintia g«l«<i1«l. und tlakan «nl« llalfrwita« la all>n

Ltntfarn (u Diantlaii.

1 Kaufe! Tauseheli

1

Briefmarken aller Liiiider. 1

1

' Ankauf

ganzer Sammlunpen

Irlifiarkeilianilliiig '

^
K. Wger. Berlin, gbcrtsitr. 2.

"

Streng: reell.

Der beste Apparat zur Vorführung lebender Photographieen im Hause

ist unser

^ Home
Salon

Alle Bcicuchtungsarten verwendbar: Gas, electrisch, Petroleum.

Photographische Films in allen Längen. ==
Wichtig fDr Export. Katalojce In allen Kultursprachen. Wichtig fOr Export.

Kinematograph Co. &. m. b. H., Berlin SWa, Rittersirasse 75
Telegramm -Adresse: Homefllm.

Tclatr.'Aar.: Zcl»(lcli*lt-H<rUn

Eno

Vasserdiehte Segeltuehe. fläne

'
. Zelie-Jabrik

Kob. Keichelf, Berlin 6.2 1.

Illiailrirlc Zalt-KaUloia mtu.

l'Vir K\|inrto<iru und P.üikiiufaT run lioilisUT

Wiclitißk.'it i-it «ins

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Barl!« S.42. Orantentlrasse 140.

Oesoh&ftsauskanrte Ober Credltffihigkett
Im In- und Aaslande werden schnellstens.

grewlssenhaft und preiswert erteilt.

DDrcfetAlirani toi B«ibaclitan{cn

and ErninciDniien jeder Art.

Fremdenführer ^t' k h <li n lliTicn Kiii-

ki^iiliin ^''1" billig fiir Vcrfilf;!!»^.

ffBerliner Patcnt=Burcau"
Berlin, Bahnhofstr 5

Intl.: Ingenieur Patentanwalt Eberth.

Oründungsjalir der Firma: IS'.»?. Handelsgericlitlicli eingfetragen iJ. .luoi 1897. Amtliclie Eintraj!;nng als verpflicliteter

Patentanwalt 1. November 190O.

Thätigkeit: Ausarbeitung und Anmeldung in- und ausländischer Patente. Waarenzcichen.

Fabrikmarken, Gebrauchsmuster, Prozessführung, Gutachten.
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Kaufet keine Maschinen
für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte ciiizuliolen von

Karl Hrause,

Ucber 1000 Arbeiler.

Zwcin.-Dinilv'icr^lr. 5''

21 bis Riif <lf r'.iradis.

SW. 4S, Frieilriclislr. 16.

I ^oikIoii
WC. 7n. Hi^;li HolLorn.

Grande Fabrique De Pompes A Battant

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Bade.

^= Pompes a battant ä double effet. =
Exportation. Engros.

L. MÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berli« KS. S5, («reifswalderstr. 140 \\\.

.Sjicf t'abrik ftir:

ßuchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen. Correctur-Abzug-
Apparate etc.

In dlv. Grössen nnd Construktlonen.

sämmtliche jipparate nnd Utensilien ffir die

graphische Jndnstrie.

Ncuole ConslrDCiiancn. (ieillegcn»tc Au»lfihrun(.

WitderwerMuter g««ucht.

Sxport nach allen fändern. Verbindungen äberall gevfinseht.

flobrowolski ( Barsch * Berlin S.6., Kelehiorstr. 30
(IM) TKI.KI'MdN.

^ PIANOFORTE-FABRIK «
gj^' Kxporl niii'h hIIpii LUiiiIitu.

s

Fabrik rOD

(irt)

chuhen T^Tr,

Uli Haus uuJ Uoise.

C.Müller &Schlizweg,
Berttn SO-, Rungettr. ia

Dl. Jluskunftei (U. Scbimmclpfcng
llldM Mit der IM vtrMndeten voniehintttn raerlkanischtn JlNSKunflel

Cbe Bradstreet Company
elic «TMM »ewährtt Ofgamtiiio« rir KaiimdiiilUchc erRUNdigvnaeii.

Obcrkitung in Berlin m.t, €l)drlottcn$tr. 23.

jAbreibtricDt Mnd Carif poslfrd.

VtmtwOlittekat BaAakUsr: Ott« B«Nk*w Mio W.. Luthar^rkf» i. — OitirvtH M M»rlln * Joaib« U BmIUA^
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Abonnirt
Kltii (u 1 i!.-r > -Kl irr, Kl, -.tft

'K«i Hobert Frl«»o In L«lpiiJ|

«Hl M itor Bsrailllt»«,

iai W«ll|i«lHidB . . . . liM ,

PrHi fir 4u (int J«kf

I« W«np«Mnnto . , . Um ,

EXPORT.
Hmlii' Rai

(Mir «rt*tlt*
lM..iliiiit<,.JiWW«».> PRGAN

Anzeigen,

«•rdaa «an dar

nach Uebareinkunlt
MH 4«r BapadMaa.

ENTRALVEREili^l HANDEi^QgOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN iM AUSUNDE

^Redaktion und Expedition: lierlin W.. Lutherstrate 6-

..liXPOkT" ist im dem«i-li«n Po»lieiiun««kil»lo(j filr uTitr^ \. Jjil i i liegen "Va

Nr. 41.XXV. Jahrgang.

rarLaaMaalaImAiMlMHM*afKanaUim IbnrLa<«ri« Mii««a,«aliiwtaaaaaiaadaalaahaaEwtmm"~ _ - - _ ^l^^AalMMIrmTani«Ma.«awf• daai dMUaaban Naadal «Bit 4«rdaaiMhaa ladiutri.•HM«. WIOMnunvaamar dlaHkadalmtUtttiilnadaa Avalaadw la MraaaMrmalta BXrmli

llrl.r.,Z«liuaKac, Biltrliiii.rtllrus(*ii. WvrihiaoilutiBrofUrilon ..C.itraUml. für HudtlanarrayM» «UiJ uwii llorlin W. I.utl»«nw>lm &. n rtclitni.

Inhalt: TTnaaro Tnt<frrB««>n in M^trokk». Ith. K. Jannasch.) — Euru|>u: Dii; kiiut'iaäuiu»cb<i UilUuugsfra^^. {Dv, iL Janoaach.)
i.St^hliirs.J — Xoril-Amorikn: Der Kinitufs di'!r 'rru!<i.-> und SviMÜltal« «ufdM {üxportgeacliBfti — SAd-Amartlia; EnglÜDdw md AMeiflUIMr

Uineichttu. — [) i\r : K < .r 1 1, n I .-uu. -- AnzciRcn.

UtlMtrtiki TU Artlktls im in Jiforr' tit iiiliNil, mii itt hairkiuii tümiiiiiiil w«4: AUrick (liiiw. Uitarulini) in iu J.m\'

Generalversammlung

CeotralvereiiisfiirHaiulelsgeo{raphieHsw. <

Preltac, den 16. Oktober 1003
l„ .I.-M

H«nMkdM]IiMidnsfttrVi>lkerkuDde,SW.,K5iilgsrillfentr.l«l, ,

Abomls Punkt M VUr.

T»j£i*Ri>rcliiiiii^:
I

I. Vorstantlswalil.

•J. Voririif; ilcÄ llrrm l)r, R. .l;«nnnin li üImt
i

„ilic »IciilH«!)*!» Intercissoii iti Miinikku-'.

— Giate — Herran und Dain«u — Bind willkommenl ssss

Centralwrio für ItendeJsseographie mw.

Dr. R. Jannaseh.

Unsere Intereesen in Marokko.

Dr. |{ J.niM;,,- 1l

In fast ;illpn drutsrhcn Ziil>iiii;i ii uju- liUiiJii .. liw. Jlit-

theilung zu Icsrn. »liiU K iLl:.tnl umi Frnnkrci' Ii tibcrciiiKvkontmaii

»fi*-!!. (In» Fi'll <les iiiarukkaiiiBi'luMi Biin-ii zu tiieiltMi, noi'h ehe

or viU')^ ist. Eii);li«n<l «nllto (lur. h <;iiii);o KOateilrttich* im
Norili>n. .HiM-zicll durch Oiu ÄbUvluug vuu^ Tanger berQlskriohtigt

worden, aeu Fmtixoen'ii dusss»* aalileii im Soden beltichllieh«

OreiiierweitcrunKon zugeatandiHi rnid supleich dw Frotektorat

ftfacr lluvkko einKorrnimt mr^. Damit wnr im Qaittrii luid

Oroben die AnRclc^fiiihMt fOr die dewtwhs Press«- erledigt, und
©» war we<lcr (lio R<-il« liavon, \no [«iip Kllrlii lu' .\hi<i<'ht von den
Marokkanern aiifp-nomnuMi wimlfi, iumIi vcrhiutcto oin Wort
darüber, oh uml in wekhrr Wimsp ijiin Ii ji^tios AbkomnK ti «-twa

die deutiwhcn Inturussen luTtlhrl und cvi'iitl. fjou^ hikligt wcnh ii

wQnlpii. Nur einige Ilambiirgcr Zfitu»f;cn «alieii sich vcraiitafst

iluntutliuti. wif dnnli f^in dfrartigos Abkoinmiti iwitrhrii England
und Frankrföoli die Eiitwickclun;; dt-g hanihurnisicli-marokkajii-

»'.hon Haiidulti iKniHchtlieilifrt werde. Uiisero Kfpcrui>>;.shlälter

haben Rieh aber die Fräße vollstrmdijl ausfjesi-hwieKen, wllhr<MKl

nie '\<»:h für alle niH;!!' heii Ordennverh'ihunj^cu. KirchftH'

dnweihuugen, Jdauüverbcrichte und dergl. eatize äpoiten zur i

VstAgnug tu haben pAegent Van bJUte weM erwarten Itftnnett,
|

did» Miwohl vom HiUidelsnninisti'num. nmli iiK-hr ab'r vom
Aunw;liliu'in .Amt ninifje Notizen über die Waliniehmiiiif;

dcutjulicr luteressacu in Miiiokkii, dun'h W-rinittelutif; irRcnd
einea Wa»<'li?.rtli ls, an die F-onst sti mitlli'-ilsanu-n Z»'ie»ti).'eii bc-

filrdert w<')nh>ii wären. Wenn wie <leii An-«liiin bat -

niniore atiüwiirtige Politik immer mehr in (jiii<'tii<mna und £nt^
sagutig aufgeht, SU w«» bimen wir dann t igontüch Flotten, tu
WaR vcrmekren wir uuMre Haet« von Jahr au Jnkr, wefthalb
teilen wir immer mehr Konmiln im Analsndc an^l Wir finden
en aehr wnht hejjreiriiph und kOniieti ee nur binig>Mi, wonn daa
Deutsche Beirh hei iriretidwelehcn Vorgingen im Auslände nii!l<t

immer «»»ghli h ruO: unsfri' In^erl•^<.slll sliul in (ii fahr. Iii der
Thrtt, Bli inun- ben Punkten ih r Eiib.ti<-rtiai-lie balun wir wenig
lütereesen, inid ttir .inllen tii^ Iii m ;.'<-u ( l. tabrdiiiit' lind 8i Jiädigunff

minimaler Kei^lite uU-'i.b in die Liirm und Krie^üfromjiet«
stofscn. wii' drrt IVidn r bi-i d< n Fra'i/.cisi n und j. t/t bei den
Amcrikuiierii (ie|»ilom'iilieit ist. Ein derirliijis Viiindteri ist

kiiidiseli iniil bii le rlirh, kann aU' b leii Iii frivol werden, al>er

wir sollen nndiTcnseil« am Ii iiii lit uiiti-rla.ssi'ti, unseren lülcresseii-

Kt.iiid|iunkt zu wabn n, wi rin i-s lohnt, iiinl in Mairokko habi n

wir Iii« bt mir l'>k;de I laiidelsinlerro' n iiinl Beziebun;;i'n zu
M Ii fitzen. NOinU'rn wir haben ein sehr bbliafte» litlerens« daran,
dafs ilieser SrldlK-iel zum Miiri liii< er nieht \'öllständij; in andorc
ilände (dier;;i lie. Wcshnlb, weiden wir i^leieh M-heii.

1 iifeii- ]lanileli«lieziebiiiii;evi zu Marokko haben sich itnI

seil utiirefiibr I 'J bis bi Jahren ir: iiriiUereni linlaili^'e entwii'kelt.

In den s<i,-i- Jahre n titiirirre w<Mlrr unsere Auafuhr nach Marokko,
noch uuM-re Kinfuhr von dort geitonderi in unaer«n etatietiaolion

Unten. Aneh in dar Uambuiipir und Bremer Statielik fieJem die

betr. Bin- und Anefnbinfl'eni rocht dttrtlti|ir aus. Im Jahre ifStö/W

bewerthet« rieh Unser £snoti nach Marokko Ohor ManieiUe auf
etwa Oft- W» 70000 ¥n. Wae an dentjehen Wnaren ftber Eng-
land cmW Beigieti aiiH;;!ii!{, ontzoi; sit^b damals je^lii lK r aiMll nur
nnnühemd riSltifriM- Scliätzuiifr. l 'eher Helpen kann es nur
weiii;; >;eweseii sein, denn direkte Vi rbiiidun*;! n von .\ntveerjieii

n.ieh M.Tri>kko eviKtirten iiielit. Etwas bodeiilender nias der

Transit iibi-r Enj;laiul iiii.sf;i-iallen »i in, weil fnhoii damals dir.'kti'

DuMijilorliiiieti von London naeh den b«ii)it?<in Idirbsten ninrok

kaiii.si'lien Hillen von «•nL;lis<lieii UbediTii unterhalten winden.
Die Haui)tex|iorte bettaiiden zu ji lo r /eil in Zucker, iinuiu-

woltwa.aren i nlue i loth ' und Wollwa.aieii, sowie Kleiiicisen/.< ii;;

lind Bauhölzern. Die WoUwaareu liid'Tte vorzujjsweise Frank-
reich, und es sind aua Deutsciiland nur kleine Quantitäten (aua

Sechecn) «ia Maraeille nndi Uiirokko gelangt Der Zuoker,
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welcher dihin cxportirt wimle, war (rwsOMicher und bekücher
Vtoyvmvna, und zwar crfol^to der Export nur in klßinen Broten
von 5 Pfund engliiwh. Hin >ind wieder wurden solche Brote
such von do Voss & Co. in Itzfhoo hei HainbuTK Ober London
niich Marokko far englische Re<'hnung gesandt. Por Hamburger
Rechnung wurden fast gar keine Wuaren in Marokko umgCMtzt.
Hin und wieder liefen kleine deutsche Segler, welche meist in

Kmden Ijeheiinnthct waron, fl\r Hci-hnung der in Marokko an-
sllBsijjpn deutlichen Kaufleut« die <Iorti^rn Hsfpii an. Da« war
iniivN-^. II nur scitvn der Fall, denn die S liilli r und Rheder
jirheuten die far Segler sehr gefldirliche WestkCtRte de« alten

PiraUmstantes, wo die Li.ml i it: mit so aufserordenllich »ohwierigen
UmHtunden und OefalirtTi vrknüpft war, und namentlich im
Wi:.t»'r-'iallijahr es hSutii; nuriartiliin^r mnni.^Hr!, war, mit dorn

Lande xa verkehren. Kur die LandungsrerhiUtniss« in Tanger
und Mogador waren gCmitiBfir. Aber Kttoh d<wt waren nuroflSiM
Hhcden vorhanden.

Eine Aenderung der Dinge ward durch die Deuts^'he HaudcU-
expediliou iio Jahre hcrbcigcftüui, welche von der „Deutschen
Exportbank* bh Berlin und de« nCentralTenin ftör Htndelt»
gcographie «od FSiderung detttMMr iMnMMen im AMdmitf
untei-uomnten und auageführt wuid«. An Bevd dee Sxpeditioas*
dampfers befanden «ich die Muster von «tw» SOO dsutochen
finnoD. Durch die«« Expedition sind die deutschem Wnino io
gröfserem Umfange auf dem marokkanischen Markt« bekknnt go-
wordcti. Wurtlun zunftchst auch nur Verkäufe zu mnfsigen
Beträgen abgeschlossen, so fnhrten dieselben doch später zu
sehr betrfn-htlichen Nachbuetcllungen. Durch tlir- Ex]if->liHnti

war die Aufmerksamkeit zahlreicher deutscher l-'.il rilcrit' ii niul

Exporteure auf Marokko gerichtet worden, und alle dieselben
kamen den damals nur wenigen in Marokko niisüasiKen

deutschen Firmen in der Oewähnnig bel«iipifii hr r WiinrrnJirpdite

mit grofser Liberalität entgegen. Auch scliu ktf ii jise ri; H 'mscr
Reisende aus, welche das Land walwn»! m- hri rcr Muiwti^ ri (;el-

milfsig bereisten und bis tiii li Fr,: uml M.ir.ikesch vordrnnt;.-]!.

Eine unausgesetzte, jahrel.ii:fr,- .A^jiriitimi il.r Unternehmer tief

IHNtier Handelsesp' ilitii.n ri;itli ^ur FoU^c, dafs jOiigere
deutsche Kaufleiitc ])i.t W'aati-ii- umt Ii;iiik!tnvli- ausgestattet,

ich in MaroLI-.i: ilum mil niudvriicfscn.

Die Eut« irl<i'lu;\^r iIi.T Hindelslieriehungcn schritt fili'ich-

mäfsig aber I.diumiiu iort. TJüh küimtc auch in Kinnii^i^ung
direkter rege.üiiil&ij^ir Diuuplcrvcrbiuduiigcn nicht iiuiitrs sein.

Wohl tiefsen Woermanu und HIoman diesen oder jenen marok-
kanischeu Hafen, namentlich Tanger, wiederholt in unrcgelmäfsiger
fUirt lillAllfeil. Da aber von regelmlifsigen Verschiffungen uitter

aokliaii TTiUtaiiden keine Bede eein konnte, »o blieb der Guter-
tramport von Dcutiokland naoh den maraikkanierliiiin NordweiU
aMka im WeeenUiBhan auf den Mmefller und Londoner Tnuait-
verkeiir «ngewieien. Dieeer Verkehr war ein ebeoM IvMGtiitiger
wie ouftonrdenUieh koatepieHger, and es war unter sduMH Dm-
atAiiden ganz unmOgUch, deutsche Mit-ssenarlikcl nach Marokko
tu senden.

Da entschlossen sich <lin beiden UMtornehmor der IS%cr
Bandelisexpedition, eine rcgelm&fsigc Dampfcrlinic von Hamburg
nach Marokko, zunächst mit gecharterten Schifleii, einzurichten,
di'neii später eigene .Schiffe in regvimärsigor Fahrt sich anschlössen.
DicBr .At!n« Linie'' entsandte als ersten Dampfer in regcirnftfsiger

K;i!at lii i: St Oeorg"^ im Februar I.V-W. Ihm folgte der
„ll:irsr(,ai: Kcitli"^, „ThjTa-, „Bruf«R-'. „Zorn", „Onrtnrp-' Nr,.-t)-

deu! .in hl- Dampfer eingestellt '.vun n, l;;-:<l siiK n i.'li ilii' wt-?t

afrikaiii>' Im- .,Woenni»nii"-Linie vcriuilaJst, Uiie DaiJipfcr regel-

mäfsig Ii M.iiokkii zu ^enden. Auch hier bestätigte sich die

ulte Erfiilmiiig, tuil» mit der Schaffung von Verkehrslinien der
Verkehr, namentlich zu Wasser, enorm zu Mi i^jcn

t
tl'v;? Wi l hen

förderlichen Kinllnfs diese rcgelmäfsigun DsimiiUrlalirten auf den
deutsch-marokkunischeu Verkehr gehabt haben, lassen diu nach-
stehend wiedergegebenen statistischen Ueberisichtuu Uber den
Hsmiburgar und BMOMUsair fiandal mit Marokko sor Svldons
erkennen.

Handel von Hamburg mit Murukk».
lAufubr «US Miirokku AuK/«hr aus llunburf

in Hu tiiirli KUrvk ko. t'infutir uiwl AiLAtiilir.

l)üi,|i..<'li WrrUi m U nopi'-C'lr Wcrlh ka U. Wrrth In U.
1903 U») 17« 4 487 2iO 33 154 3CC1 UOO 133 .ISO 7 148 250
1901 M »99 4 470 640 »0 799 3 430 390 85 698 fi 90O 930

69M)4 6 65:i 14U 29 Ol» 2 107 .^90 98 507 8TG0 730

m'.> .^S 7U6 4 2:iO 2fiO J!t 7.3.'i 2 150 210 86 441 C38049U
1851» 4 V.'iC 2W1 24 2«3 933 .'lao «7»>5 5 889 790

IS97 .'»9 i:(i 4 »77 540 24 4(M! 1 5a* 280 M537 5 9I5 82(J

tm 39 2" D 2 798 .V/ü 21 310 1 648 410 CO 5«.i 4 446 930
im .12 2 261 710 24 SÖ7 2 iJO» 090 57 244 4 2*9 800»m 8 tu MO 18m 1S90440 49977 S»7S»80
1888 «74» 1M8750 um iTWsao «IIIS

Aiwltilir H*mt<itrr
in Hambiirr Uwokka Klofubr UQ<1 Aiufuhr

n«|>|>.-Ctr. Wrrlli In lt. U.ipp -Clr Wenli in it. l>uiip -i lr,

.H9 1 14

W. rtli in U
1892 24 0C0 1 2GÜC90 15 084 t 868 100 3 128 "90

1891 37 019 1 398 440 1<; 635 1 «72 390 58 B54 3 2*0 H.tO

lt;90 16 452 I 332 010 15 310 dl im 3 218 220
m» 2 532 299 150 7aos 1 Ott 780 8«aa 1181930
\m 12 217 169 210 46US ? iGsn ?

l'l«7 16 4 270 2.H28 ? 2.<M4 Y

1886 C6 7 460 4 209
•>

4 275 •i

Bis Ende IHHi) entwickelte sich, wie die Tabellen erkennen
lassen, der Handel nur äufscrst mäfsig, dann aber stieg er noch

Einstellung der rcgelmftfsigen Dampfer vom J.ihre IH'JO rapid,

um bei der Einfuhr nach Hamburg im Jahre 1900 und bei

der Ausfuhr dieses Platzes im .Tahr«> dpn H'ihepunkt zu

erreichen.

Zweifellrif uiir-' <lfr H.n'.il-l fim r nuch sehr viel stärkeren

Entwickeiuiit; K'-'^n'-i^'. wetLn [ : Iii in (Jim '.Hier Jahren durtli den
Tod des Su;tjiiis M>.li-\ liiissun ein muhrjähriger BOrf^Tkrieg
veranlafst ward' n wun Au h haben begreiflich '! u l is.» -lie

Unruhen wälueml der let^.t«ii Jahre die Entwicktlung der

beiderseitigen Handelsbeziehungen xwischoti Deutschland und
Marokko gehemmt. Jedenfalls darf im Hinblick auf die vor-

stachen Bodenverhiltnlaso von MMohfco getrost bduwptot
wwdeo, dafs bei Andaner «iner normlsB Bntwiakslnuc in sMra
•skn Jakzm dar Haaddonmmti anf das Domelte »Dtaeht su
werden vemtv- Dor Handel von Brammi mit Haroicko hat erat

seit dem Jahre 199.5 nöfsere Dintensionen angenommen, und
zwar ebenfalls infolge der Einstailnng regelm&fsigcr Dampfer der
Oldenbargisch - Portugiosisehea Danpfsohiffs • Rhederei, welclie

ihre Fahrten an Stelle der inswitonen eingegangenoti „Atlaa-

Linie'^ nach Marokko ausdehnte. In den lotsten Jahren ist dar
brcmisch-marokkanischo Handel orhublieh SOifickgagangen, vio
ebenfalla aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen ist.

Handel von Bremen mit Marokko.
K'tntuht .\iiKfuhr Zuwiponi'rn

in Br«maD. aus Bnax'Q. r.iorubr umi Aufruhr.
M. M. M.

ISO« 221 793 34 286 236 Ofij

1901 223 051 29 15S 2.i2 209

19O0 834 518 4.4 £36 878 154

1880 8S8iei SS 191 697 S»8
188« 1 U9789 12 »S 1 169 9U
1897 1 916 774 29 199 1 945 9CC
1896 1 157 132 26 681 1 188 713
1895 739 474 21 660 761 134

1894 258 473 15 978 274 451
18i3 109 312 12 879 122 191

1892 ISI 22» 60798 I7J015
1891 75 113 17090 92 143
1890 10? 171 8 777 ItT

1889 In,,. l'KI 0 2-111

Die Import- und Exportzitier dos zoUveruinCen Deullichlmids
stimmt in diesen wie U) .'^llen anderen Fällen weder mit den
Hamburger noch mit den Br«-mer UmtsRtrüißi'm ftberein. Man
mufa immer erwägen, daU .lu.s diu HAinliuri'f ' und Bremer Frei-

häfen eine grofsc Menge iirtikel uir Auslulij- gelangen, welche
jene Freihäfen nur in transito passiren. Dio Freihäfen mit ihren

grofsen ausgedehnten Waareiituetlerlagcn gewähren den Waoren-
dor ganzen Welt Zutritt, sie bilden sozusagen den UmschLags-
plats fttr diese Weltartikel, und diese dienen in 8«hr wiUkoanuener
Weisa anr AnfEUlnng der Ladungen, djo aua don Siporten dea
Hmtailandea besteben. Em vorliegenden FaHo oind Kube« H)ee,

8|itil, Nutshelaer, Baumwollwaaren nnd saMreioh«
AiAal in» allen Theileti der Welt wUUronnmene Ausfuhr-

gegenständo naeh Marokko. ViTalolie OeganatAnde dar marok-
kanische Markt aua Bmübrng besieht« w/6gp die mcbfolgenda
Uebetaioht otAannan laiaen.

Marokko nach Oowielit nnd Vsrtfa.
IMI

Kaffee
Thee
Rafnniiden 2 613
K rri Kartoffel-Spiritus und Sprit 2 851
»It-r ......
Aii;iiaiiU-b«n

Salpeter
Schmelzel-suu ....
Eisen Sta'.^ri-ti , . ,

Nuiklii iiiirl K-i-i.^nwuarsn

T.elwDtie i tiiero . . .

Nutzhölzer 1 460
Baumwollgarne
Seiden, und
Wollen- und
BauawoUittWsana

H.
«000 101 080

789 120 820 t «^4 241 240
2 613 77 070 s ;iT

!

195 37U
2 351 C2 6(K) 2S82 56 530
347 22 590 359 24 440
30 20 760 55 31 480m 83710

S8S7 9S170 8S90 S808O
OK 42 050 8711 90S80
9477 201 980

39 410
1 460 15 520

44 14 370 24 H790
23 43 .'lOO 10 20 960

1 209 917 590 t;53 534 910

109 68080 48 S8880
•m 8«ST0 1088 S48T0

. ^ ^ .d by Google
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ntaer
P»utor . . ,

Hpwfiei tmd btUglaa Spiogalftlui
OlasperloD
And«i-(> GlimrttNill .....
Poneltan

im
if. D«iic>.-Olr. K-

87390 190 ^ 590
1 IIVI .^11M f

»(. r.' iwi WJ 1.1 390
a) 7« SS t*T(»

10 f60 4f}240

3a STM)
4*8 l»S90 II SM)
UT »410 «Slu

. «4SI 4Mfl«0

ftumMWTm 94909$» «C61000
Diu hauptdkhliduteti EittftthrarÜk«! aus Marokko i»

RanihurK »ind »iu den iMcbfolmndco JQiFom in enahen. Dif
ridelu-ii Waai«n aiihilMi auch Doi der Einfuhr in Bremen eine

lunvorrageiide RolWw
Binfnh» aaCk Handrai% uns Mnnikku nuch (it'wiclit itiiil Wi'rtli

IMpo.-€«r. M. ll«pl>..Ur. N.

Man<l«*In . . . . TCS» 779970 10u& 1 IMSM
Koriander . . . 979» 5 «49 101950
Eli>r 4 1C4: .';44(ii<> -'7.1 940

Oiimnii Snnilunic . 1 .W III C-^ 1

Schaf- II. ZieKohfi-llt' (;94i 774 810 !< 181 744 »00
Wachs 2 SSO 701 S60 772 03«
Olivetti» . . . . um 'JO

Sehafmralie . . .

Ander« Wauren . .

47t» »7« «MO S60 9i 020
»SM 323 760

in Summ« 54 8»9 4 47US4U lUU 17« 4W 2.V>

Vergleicht man die Ein- und AuafuhrziRern im Hundvl
Hamburgs mit Murukko, SU fallt auf, ilaf» <liu Einfuhr in Hamburg
•akr ^d1 huher als dio Ausfuhr werthet. Dies orkh'irt sich

dacane, dafi ein grober Theil dur far Hambui^r Ui nhnung
nach Uarokk« gefahiien Handaleartikel nicht aue D<.iitw.hluii>l,

Mindern u. «. auch au* Mj^en «ttimmt. Hi<-r »iiid e» haupt-

sächlich belgische Zuckerbrote von .'i Pfund tMiglisch, welclic in

ganzen SrliiflMhidungon für Hftinburg<>r Rechnung nach den ver-

Si-hicdcnen marokknniüclien IlUftn vcrschiflt werden. Im Jal\re

IH'M hat 'V\f ..AÜn.B^ lAWic binnen l'nnf Woi^hvii aus Ant\vcr|>c)i

drei 1 ).iiii|it. rlmliiiit'i.ii Zucker na<'h Marokko fi«?l Idiol.ilich

för ll.iinliuigii- Kfi:liiiung verschirtY, Diese Brote werilen h'idcr

iiii Iii in gcnllginukir Monge in Dcutischland licrgcstellt, .lod.ifR

iii<- i|. iit«-hf»i Rxportsure auf die lielgincheu Brote iuigowie»cn

w.ir. ii iiiiii I S iiocli sind. Für Millionen von Mark deut-ichen

Kapitals Bii.ii auf die»« Weise in belgi&rhcm Zucker umgcsotzl
nno mcU Marokko vvrttchiflt worden. Die marokkanischen
Rimessen für alle diuso Sendungen ^ugen ober uiclit nach
Antwerpen, aoudam, da n» atmoUliieh m Hemlnup einen lefar

will&brigen und kanlfalfkinni Haifct limdan, ao «uidan diaadbcn
nacb Hmbttzg ao (Be Aarewe datjao^pm Bxportawe ceeandt,

fllr deren Beehnun); der Zueker an« Antwerpen nach Marokko
geschickt worden w.'kr. Man ."«leht aua dieeein Beispiel einmal
wieder klar und deutlich, »n'e bei Beurtbeilung des HainleU
zwisclien zwei Liknderii die Hnndelnhilanz derselben nicht isolirt

in» .\uge gcfafst und vorrechnet werden darf, sondern wie die

Aktiv- und Paesivsnnimen der fiUans durcb die Beziehnngen de»
Welthandels auf den veraeUedenelen Variwkrawejten aum Aus-
gleich gelangen.

Neben don Ziffern, die in der Hamburger und Hreinenser
Ktiv- niid AiisfuhratatiNtik zu Tage treten, wird auch noch der
tll .1 Kiit;!;iini und Marseille mu h Marokko gerichtete deutsche

Kuport, welcher zum Theil auch für englisclio und franzosi-iclif

Rechnung erfolgt, ebcus u tc der Import für deutsche
Reclnmng, welcher au marokkanischen .•Vrtikeln via Marseille

oder London Btaltfindet, ins Auge zu fa.ssen sein. .ledenfalls ist

der Umsatz zwischen Deutschland und Marokko aelir viul grvfser.

als aus den beigegebenen Angaben der Hamlmrger, BremenBcr
und Doutscheu iiviclui-Statistik zu crschcu ist.

Der d(* loUveceialBB adt Ifarokko
nfUMM le IMiMeM

Htnkfcih ludi Uinkk* aMe«
«il 1^

1^ !•» 4.1

1.1 «.«

«" u
}'* l*
1«! •it

li< a.«

1,1 8,1

V- 1,1

l,< 0,H

UM
1901
1«»
1«9»
l«9B
tvn
1896
I8»S
im
1893

In Hamburg sind es von Anfang an sehr beileuteiide Firmen
gewesen, welche im Handel mit Marokko ciig:igirt sind. E.S seien

nur die Tiamon: Bobinoir Höhne; Simon, Isritel & Co.; Popueo-
i; Wcia A Uanr n. a. famumt, von deikeu aintebie in manehein

Jahre einen Waan-nkreilit im Belrng<^ von ca. 'J MllllötnM) M
nach Marokko gelegt haben.

Und dies.'r in erfreulicher Entwickehnig begriffene Handel
würde der Vernichtung preisgegeben sein, wenn Marokko unter

frnnüüüiüchcB Protcktenit gelangt. Dieses Prx>tektorat wOnl«
auf ilie Dauer nicht mehr und nicht weniger als den Aus-
schlufs der deutüi hi ü Wrtnrf iim! rien Ruin der di-utschen Handels-

bcKiehungen in .M ir xk- 1 • I J' n. Wem das nicht ciiileuclitet,

der möge sich die Kiilwi- ktnuiig ü. r deuischen llandelsbeziehungei)

mit Tunis vergegenwiirtigen. Frunkreicli bat sich in Tunis einen

grofsartigen .\hnehnier für seine Exporte geschaffen, und das

franziisische Kapital bat in den Neid)uuteii «ler Stadt Tunis sowie

in den Hafenhauten eine auKgedebnte Veraidaguiig gefunden,

ganiicht zu reilcn von den Bjdinbauten, welch« jft^t im Hinter-

Linde ansgefnhrt werden. Und wo ist daiiebi-u der deutsche

Handel geblieben? Die Umaaliiiffem, die ipeiiell flimburg,
also ujiaer bedeutendeter £in- und Anafbliriiaftn, nil TmriM jetat

seist, «bd jamnenrell güMring. Ein-^ und Auifabr «wtheH iHnm
mehr, wie die nachateheaden ZUfem erkennen baaen, als
'

1 Hilliw) Mark. Der Umschlag mit Algier, welches dem
deutnchen Handel seit länger als einem hidben Jahrhundert offen-

steht, i.-<t jeUt kaum auf (j Millionen M angestiegen, eine Ziffer,

die ibircb den Handel mit Marokko in den letzten zehn Jahn-n
sehr erheblich nberschritteu worden ist. Die Franzosen betrachten

Algier und Tunis als liundelspötitisclie Domilnon, von welchen
.*iie die aoileren Volker ausschliefscn. WUrde Marokko unter

ihr Protektorat gesfelH, i<o «arw es mit dem deut.>ichen Handel
an der ganzen afrikanis<'hen Küste, von Tri]K>lis bis nach Sene-

gambiaa, vorbei.

Einfuhr in Mamburg 190'J. Ausfuhr ou Hamburg 1902.
At;. l.pjtw i^iU WuTtti in M. Vcnh io M.

Acg^'nt«n und Abessiuiun 9i>K»0W 8 8%.H30
TripoJi« 5 070 -.'«SiO

Tunis .)4S 880 Gn 300
Algler ;{ 09 1 630 2 661 000

Man crwilge lenu r, dafs seit der Erötfnung des Kanals von Suez
im Jahre ISfi',» die handelspolitische Bedeiituiu' 'l»? Mitfelmeercs

in hnheui Maafse gestiegen ist. Wenn Englas ! ^ Ii ii; den Besitz

von Tanger m.-tzt, s<> hat es als glflichzeitigt^r Kigeiithümer von
Ciibrallar die Flllgelthdren zum Miltelineere vom Atlantik aus

in der Hand, und kann aladaiill nach Belielxin das MitteUneer von
Westen her eben.so di.ht afaaperren, wie ven Ad«n tun Kothen
Meer von Hilden au»,

Dafs dies fUr die deiitscln- Plagge UUr von Xachtheil »ein

kam), ist aus der Betliuiliguug denelljon ant MiiteloioerveriEehr

ohne Wetteree au erkennen.
Im Jahre 1900 dunbfu]]re& den Sttei'KaDai 3 441 Schiffe

mitS TÜ8 Sdättcigiitertonnen, wetoheimgManmitM S46 807Franken
KanalaoU sahltan. Der Eauptanthdl des gmanntmi Knnalvar-,

kebt* mit 1940 Schiffen und 5tt27S79 Rcgisterteimon netto ent-

fiel auf die britiKhe Fbigge. An sweüor Stelle sieht rlie deutflcbe

Flagge mit 4<i.'> HrhilVen mit zusammen 1 41il MIT Kcgistertonnen,

die eine Abgabe von l.l T.'i;' .j.V.) Franken sehltcil. —
Wir hotVen. dafs den Leitern unserer auswärtigen Politik

die Bedeutung d«!s marokkanischen Marktes wie der marokkanischen
Kosten fnr den ileut.ndien überseeischen Interes«-nkreis hin-

reichend bekannt und klar ist, uini «lafs sie demgomUfs aucli zu

geeigneter Zeit und geeigneten Ortes df.- <1' >i««i Ii >n Iiiteressen

zur Geltung gebracht liabeil l>ezw. znr < ^i lt i' j I i i: - !: w.-rtlen.

Denn wozu hjlttcn wir schlielRlich einen i-ieaaiiiUeii und Konsuln
in Marokko, wenn unser- i L.ii.-ijje.benden Hcgicruugskreise von

don Gel.ihren, die dort den deutschen Int' ressen drohen, nidit

rechlzcilig unt*-rriehtel wor»leii wilrenV! Unseres Erachtens ist

es ab-T auch Sache des deutschen Publikums und vor allen

[Iii::;. II ;iui'h der deutsdieii Preise, unsere aualäiulischen lnt.eressen

zu verthcidigen und zur Ck-ltuiig zu bringen. Der Umstand, dal»

diea nicht rcehtj:eitig und mit dem nöthigoit Nachdruck geschieht,

libt an> erkeuueu, wie wenig das deutsche Publikum, trots dea
grofMVtig eniwiekallen deutschenAufeenhandeli, mit denlutoreaeen
ietiiea ObaniMiielien Handele vertiant ist Es wArewohl an der Zeit,

deb ia upeeren Handelskammern, die sieh — mit wenig Ausnahmen
— initaiia nberwiegend mit iidkndiseheu HandeUntereHsen und
naiidclsfragen beschliltigen, Abfheilungen liir die Förderung der
ausländischen Handelsbeziehungen eingerichtet würilcn, welche
regelmafsig an das Plenum bcriclit«n, sowie auch von Zeit SU
Zeit Miltheilungen in die Presse gelangen liclMn. Das, was
ül>er Export und Import der einzelnen Handelskammerbezirke in

et'.u'.t Monaten bezw. t^uartalen von den Handelskammern oder
Konsuln verötTent licht wird, ist denn doch allzu summ.iris. li ge-

halten, um ein VerstiUidnifs im grofseti deutschen Publikum für

die ausUndischeo, speziell t'Or die ttbereeeiscben Interessen zu
arwedcen. I<etsteree aber mnib geacbehen, wann fiberkau|>(r'



incö.

•U8län<1iürh(>ii Intcrejisciifrapfn: it; kritiKi Kei) Zoit« n zu ^frofwii

öffMitlit'lion Fraj;eii erhoben uirdf-; EioUcit. Nur dann wird im
de«tsch<'ii Volke ein Alinliihe« VorsUndiiif» für Swine nher-

st;«'isili>'ii Intfressen erzogen und vachgchaltvii werden, wie os

in Englnnd im Rmtvn Volki^ hirpiu der Fall int. ZweifelloR

ki'mnen wir in diesem Puikt-:' '.an den Engländern noch

Huraeronli-ntlirh viel leni ii !< I lni'ijireK wir unseren giit<«ti

Willen dies zu thun »in-ti im v..it-|;.'i.'i 'l' r Fj!' ': >r-|iutx und
FtiHi rnnp unserer deutschen Int*r«asen in Marokko gegenttber

I n > iiseitio«! Fiwdanii^n und Atuuchtuman VtniffmAa und
Frankreichur

Europa.
Die kaufininnischt Blldungtfraga. i Dr. R. .Tammsch s, t iur8.|

Dnffi nur Ki.lclie juupf Milnner die hiiliere hanU«l.ittij.sen-

a<'liafllieho Luul'buhn eiuBchUKcn küiuicn, woleho durch (Ins Uvm-
iiiisium oder Renlgymnasium geuOgejid vorgebildet itind. vielleicht

auch noch ihrem AuBtriti »HB dar Sdinla aohon einigp Jahre in

«kr Praxis waren, dOrfte ohne Waitorw einleuchten, wiewohl
iMich ananafamaweiae ESmelnaii, wdohe flbev «Im ander» geartete

VorbQ'duug verfllgen, der Baaudi der HwAacInile zu^.iiiglich

Kamaieht werden MrmlAi Der prakliacbe Kaufmann wird dem
gegenüber ainaanrenden faaben, dafa der afcadenuach gebildete

Sattfatann an alt und der Praxi« zu lnngi> vorenthalten werde.
Aach dieaer Einwaad vird bei näherer Betrachtung hinfiülig

werden, wenn man crwteL dala aicb die nraktiaohen Medisiner,
Jariaten, IndutstrieOan, Bei^- und FbrMninner naw. In der
j^lctrhen Lage befinden.

DmIk die nkailcmisch vorgebildeten Knufloutc im grofsen
(innzen die Ausnahm'- Hürl. n. dafs Hie eine nur verhftltnifsmirftig

frerini;»; /ah! nnsii-u ln :
, wcr.lrti, dnf» das Oros der Kaullcutc,

für welches die Ausdehnung des seitherigen Bildungswesen«) tu

Frage kommt, mit sehr viel hesoheideneren Ansprüchen bezii:,'lii (;

»einer weiteren geistigen Ausbildinig wird auftreten muMsen,
liegt auf der Hand. Für dieses (tro8 hihlel die Untcrrichtsfragu

einen Theil, und «war einen sehr wesentlichen Theil der Lehrlings-

frage. Die grofRO Menge der jungen Kaufleute tritt im Alter

von II, Ij und H> Jahn-n mit aufsorordentlieh mdPsigcr Vor-
bildung aus der Volks-, Bürger- und Bealacbnle in das (Tegrhillt«-

leben ein. DaTs in idien diesen F&llen die weittsro geistige

Auabildung eine, abeolute Nethwendifkait und ein wabrcr Segen
iai, mufa da awcibili» eradiaiuen. wer cjn^gwmateB 0«leieeii-

bcit gehabt hat, die Btldungeatufe dieaer „UaaaanMuünp** kennen
SU lernen, der mufa rOckhalUoB fltr dte eUlgateiwdie Fart-
bitdnngsRehnle stimmen, und Schreiber diese» kann nur mit
ganzem Herzen das unterschreiben, was in dieser Hinsicht
Dr. f'arl Dunker in seiner Broehurt- („Sollen wir in Berlin

obligatorische knuftnännii-ehe Fortbildungxschnlen einrichten "•

B<^rlin I!J<II. E. S. Mittler A Sohn) ausgelülirt hat. Nur durch die

obligntorischen Fortloldungsschulen Termag dem knufmüiniischen
Prniptaria? tlif» Of ! ci r.lii it ?tir Emancipation gepclMin zu werden,
.

i ni iL' ''f iiir iil-^ lif Bil lungswesen ein integrirender Re-
-.t.i[h!tiir;l (Ii f. gesainniten nationalen bexw ^tnatlichcn Erziehutigs-

.(< in> werdi ii. Losgi löst vondiesi i^t i sin seiner Existenz
wie in seiner weiteren Entwinkelung <) in I linden Zufalle unil der
Willkür egoi.<i(i.scher Mhiui- inivn ---ii ; i Kreise preis- t^M,;. (k il

Zwischen der handclswissensciiattilchen Hoihgeiiuiiiiliiung

und der kaufm-tniiischen Fortbildungaxchule, welche nur das zum
kNutnirmiiitscheii Leben durchaus nothwendige Wissen gewähren
soll, liegt eine grofso Spanne Raum, Welche fachlichen Bildungs-
oiiu«! etehen der gror»en Menge der jungen Kauüeute zur Ver-
fllannB. die naeh Absolvirun^ der BttigeiMhtil^ oder da «inatiga

SanmoHier von Kealgymnaaien, oder noch nie dnatig» Frimner
Und Abitniteutan veo Realaehulan In den Smifnnnnaalaad Uber-
treten-, und weiche Ibr die obligatoriaehan FerthOdungaaclinlen
geistig zu ho«h Stehen, (dr die akadeoiaebeWeiterbUdungmertheile
in>genugend vorbereitet sind, theilaaieh nichtimBeaitxedernfttiitgen
Mittel befinden, um von deraelbcn zu profitiren. Gerod » unter die.«en

Elementen werden sehr \nele sich betiliden, welche eine gcsundo
all gern ei HC Erziehung durligcmacbt haben, die auf örQndlirhkeit
beruht, die eine gute Beobachtungsgabe und Aufmcrk»ainkeit
wachgerufen f:af. rje erfnhr<Mi»ten Kaufleute werden gerade in

diesen Elumciiti ri ' ine werthvolle Stiltze und Beihilfe fOr die
ganze weitere Kntwickelung de:*i Ha!^•'lf>!«i9»,^Tlt^R r-rkciincn

WalirHchcinlich mit vollem Recht!
Sind die so vorgebildeten Elemente lalciilvull un'. riiil der

iKithigen Knergie ausgestattet, so treten sie in einem B. hr 'iM'.nga-

lahigen Alter in das kaufiiiiinnlsclip Leben ein. !Sie wcnli ii am
.•hcBten im Stande »ein. sowohl die idealen Aufgaben wie >li>

fachen i}cliatteius«iteii deBsolben kettiieii zu lenieii und sich in die

VerfaAltniaae tu achioken. Damit aoU duMhnua nicht daa abge-

schwächt werden, was oben zu Gunsten der akadcmiNcheii handels-

wissen.K-haftlichen Bildung gesagt wurde, Aber nicht Alle köiiiicn

aus den Vortbeilen der akademischen Fachbildung Nutzen ziehen,

zumal nicht die Elemente, die wir hier im Auge halx'n. Diese

müssen in die Praxi» hiiifin, weil sie miigliclist bald erwerben sollen.

Eine gute Schulbilünnt; int alle» oder diis Meiste, was sif .tfs

Mitgii't ("tVr das Leben ttlmhen, Nach wenigen Jahren tnufs der

Verdienst i Lrit.inn, und der junge Mnini ist dann der eigene

Schmied »einer Zukunft. Sirher ist aber auch ihm eine weitere

fachliche Schulung und Bililung ntitzlich und wie steht es

mit dieaerV Wenn der Junge Manu 10 bis 12 ätuiidcii im Ge-
aehift thltig gewesen ist, so kami er nicht noch Abende Isrnan.

Qeeeliidbt ea aber gleiishwohl, dann kt der Nntaao, dm er dauernd
da«en hi^ «n a<riir ffagliotier. und nur Munalunaweiae wird ein

aolcher eraiett werden. Ihm in Xhnlidier Waia« Gelegenheit anr
Weilerbildung au geben, wie ea durch ilie kaufmilimische

Fortbildungsschule geachieht, indem man den jungen Mann im
Geschäft frfihniorgena Mliige Stunden beurlaubt, wiihr u l ili ron

er eina höhere Handelsschule be-suchei; kann, ist in il. r Ii. g*-l

au«geftchlos»en. Er vertagt, wedei aber die Mittel, um die

iladureh entstehenden Kosten zu tragen , lioi h wird sich

der Kaufherr enUichliefsen, die Frühstunden für den Besuih
einer höheren Handelsschule zur Verfügung zu stellen. In

' fliesem Falle einen Zw.inE, wi" rh-m ^iiitoren kanfn;finntKf

;

FortbUdungSSchulen, ans/miln-ii. wfiri' iir,.iiii;.'ht-.'ii-lLr, di-t::. i s

handpH »ir!» di«wffil!s :-.i:'lit u;n Kn;itM-ii. wclrhr li'T u1ht1«'1hmi

j
\\'illf;;ir -jd-T iI'T ••i^'ri'i'ii 'l'hi.rhi-il •n'.ri^-^ci: wtTti-Mi sollen, um

;
f.ir i:ri.sf,;j: wfitf! /.u bilüen. Hitr li,it miui us mit Personen zu

I

ti nii. .vi lrtir. il.n. Kindesalter eilt« III MI. durch 4lie VerhUltnisse

gci'Ä'uitgeii w»-rden, auf eine Lebüiisstcllung loszusteuern, und
die auch zugleich im Besitze einer Bildung »ich belinden, deren

weitere Vervollkommnung gesetzlich zu erxwingen doch zu weit

gehen wOrde. Was bei der unteren Fortbüdungaechule Vortheil

und Rocht, wftro hier Nachtheil und Unneht.
Dieae niiigen «unhenden Kaufleutei von walehan im iror>

liegenian ikJla die Bede lat, reprAaenlliann «in Bfldwiga- und
Affbeitarotorial, wdehea ae faoohwiebtigflterdmtccaamtendeutaeben
Kmifittannaaland lat, daTa dieaer alle Vmudaaanvg hat, aich dea-

selhen anzunehmen und an aeiner weiteren Vervollkommnung
ernstlich zu arbeiten. E» wäre SU wBnachen, dufs <lie Kaufleute

I

deahalb selbst die Initiative erofiiFen. nicht nur um diese Elemente
weiter tu bilden, aondem um durch daa, waa aie fOr diese thun,

andere junge tOchtige Elemente xum Kaufmannaataude heriiber-

suaäehen.

•Seit iO Jahren hat Schreiber dieses reiehlich Gelegen-
heit gehabt, mit jungen Kanflenten zu verkehren. Sr bat
dal.i«i häufig die Heol>a<'htung gemaditT dafs gerade f'? den
grAfaeren Geschäften die Fortliildung des jungiMi K;iiii"i:i:iiics

ganz aufaerordentlich verna< lilri«8igt worden ist. Ganz besonder»

gilt dies von den jungen Leuton, die im Bankfach thätig sind.

Dafs viele dertelhen bei der w^hnellen Ausdehnung der gröfseren

Bankinstitute, infolge einer höchst einseitigen mocIioniRchen Be-
schäftigung, zu reineii Prhn :I: mn! Rf -benmajichineu herabsinken,

ist eine Thatsaehe, liii • ili r ni^i In n hm.!, der 8Ui-h nur eiiiiger-

mafsen unsere fixbreiiduu Büjikiii^titutr krjuit. Nur Wenige er-

;ial(.-ii U.'lr^..nheit durch eine vii-l-*<'itii;< : i- ri..-ii l^keit sich zu

grolsurer I innicht und SelbstAndigkLit und dauul auch zu cinflufs-

reichercn Si, llut^^r, u emporzuarbeiten. Es möge hier darauf ver-

zichtet sein, ,J1>-' die kaufmännischen Branchen aufzuzählen, in

deren Grofsbetriebeii die jungen Kaufleate eben«« einseitig

werde», wie die Maachinenurbeitor in den induatriellen Betrieben.

Aber kehren wir lu den Banken «irtt«^! fMmo wir van
derttt Ibaaanaibeitani ab^ fimaen wfar ^e intelligenteren fbiflm

nwAngty aelohe, weldw in den Depoaitenkassen mit dem fttbli-

kiott verktiueu, oder aonat vldfiiche Aiire^mj^ durch die grOfaere

Mannigfaltigkeit ihrer geschäftlichen ThAti^Wlt erlangen.

Sehr erfuhren« Kaufleute bestJktigen 08, dafs diese jungen
Leute mit eüier :i.iffal!»nden Geringschätzung von den „Tausen-
den'^ reden, »-.i' Ii n' P'.^1 noch die „Hunderttausende'* mit wenig
Hochachtung behandeln, und allenfalls von den „Millionen^ inil

einigem Respekt .««precben, aber auch bei Operationen und Kal-
kulationen mitMülionen von Mark urthcilcn und verfahren, wie etwa
der T.t8chenspieler mit den Kugeln, die er in die Lutt schleudert,

um «ic w ieder ^itfznftin!;«-» oder Sf!ieitibar in der Luft verfN-Kwinden

/i; l:iB^i !L Ks 'uii' lit -ii II riiie.' -i.-icii r :\ii- .luffallende (irjri-ip.< 'hu'-/;;ng

deBGeides,«ndcren!eit8 zugleich aber eine lIeber»ehiM«uiigde8»ell>en,

sowie ein höchst auffallendes Sclbstbc^t .ilVtvi ivt und zwar nicht

nur bei den juniien „angehenden" Bankbeamten geltend. Ganz
>r:-ijiii:i'is iiiit'T iliiii luii^uls ilii'scs Sclbstbewufsteeiiis wird die

Bedeutung des tieldea nur allzu leicht ab«r8cliiUzt, und die Banken

I
Warden ala dia Seele den Oeaehftltailebana datgaalalll, von «alehen
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am das belebcndo Fluidiim <>rst in aIIv üvBohftrURdern dvt Nation,

der Walt, t-itistrüinl und hinviuRnpumpt wird. £» s<'h(iiiH dio Auf-
fasmuig zu lu'tTBchon: dna ^anze G<?SM-hit't»l>'hoii st-i d«r Banken
haJKvr d^i. iiiQmc di(vi<-ii diuncii und liiiige v6 von dorGnade denselben
ab, die (icsaniinfwirtti"rhr>t' rni* ili-üi in^tliij^-ii Dampf und dem
nöllii};»-!! ()<] tn . • im Iii n. il un t Ml' ]< f..

. ri:ifs sich von riinor dur-

artigen Aiiffa«uii^ v i s-.uhIi. - Mdiuicr trmhait<'ii. dafs dicjx.' «(.'hrwohl

wissen, wiß ilie r
:
/. Ii i m I lü de um) Zweige de» wirthachaftlichen

Ciftricbes einer Niitiuii Iwzw. der KatioRoü in ihrer Rntwiekoluiig
»ieti werliw^l.seitijt 'lOeinllugseii und bi' liiii;i ii. In lUir l iiierweiteren

Ausfdhrimtr, aber anffalleüd iat und bleibt e», daf» gumde in

h i''U 'tt.r. llanl.iiTskrr ivr-, diu g«dachto MUnit(g» AttfilMOng
in uia;k^i.t,ei Wtifei; Un '.uitiitt.

Woran liej^ das?!

Doch Wühl nur oder haup(«ftehlieb in der fiw:hlieb«>n Vor-
uiid Aiifbilduiiff. Derjunge Haiui im Alter von etwa 17 bis Jahren
tritt in das Rankiarh mit einer immi'rhin refhl mäf»i;;rn jfeistigen

Viirbildunjj ein. Kröher oder splitt i li;it . j im Depositen- wie
im Dovisenverkehr zu thuii. Kr g<'W!ilirl, wie tausendo und
tauRende von Mensrhcn ihre Einlagen bringen — ungeheuere
Summen (Jeldes! Kr sieht, wi« die»e nder andere Kunden der
Dank, mit <«ler olux- VermiCl. Im;/, . i. > i K. . kv. rlö lu-o, diene BetriVgo

wieder iililiolion. Er gewahrt, wit: < uurin^: li. ti.i^f durch den ffiro-

verkehr von <-fnein Konto aul' da« andere ilbcrbueht werileii. Der
Fabrikant, welcherWaai« uacJiNew York, Sydney oilorßuonosAires
Midet, tnwiiirt mf den fimplSiiear du Wnan, und der WocIimI
fsebt, doeunMnia Btladwd, dami Vernnttdung d«r \)ttt. Bank,
nach dem hrtr. lllMiiMaMeheii l'latso an ein« dortige Kartellbank,
wdleh« die Tratte aum Accept präacntirt und anf dieaaa hin die
Dokumente au den WiiareubcstÄUer besw. Aoceptanteii aualiefert.

8pntor hiult bei iler Bank in Dttntaehbuid die Mittheilnng ein,

dafH Zahlung in OnblWI^ gPpmgi'" »ei uinl dergl. Der betr.

Bi'Intg wir! dem Kuildein der Bank gutgeschrieben nnd dient
gleichzeitig zur Deckung n<*nen Kredits. Solehe undflholicfae X'or-

gnnge wiederholen aieh fortgesetzt in ununtorbroohanar Reihen-
folge. Der junge Boiilder kennt diesen Proaef« cans genaa, die
grnize Meehuiiik deaaelben iat Ihm auf daa VelfailiiiaHfate Idar
unil verstJUullicb.

I'nter Koli hen ^ln^itünden lernt der junge Mann nur ein

l iiiTi.'ii Itlied, und rn-ir lins Scbl'ifsclied in einer laiijren Kette
Vi.ii I l]r,T;itionen keniii'ii. '.vi'li lir' fi-l'nnirrj-. Ii i\:ir''ii. um eins Emt-
ziel zu erreichen. Was i \vi il.^. . f vom Froduktiansprozef»,
W;i.H von der weiteren 'J'liiitii^keif des Unternehmern, wa» vom
Einkauf de» Rehstotfes ti i: Ii lien Falirikniiten im Inlnndp oder
Auslande, u m.m .i-t \%_TtheiluMg il'-i- ÜMlmiiiti-ri:-!-« .-m liie

Arbeiter in der Fabrik oder in der IL-tu-HiinUiatiit:, Wiki von dtr lie-

nrbeitung deaKohxtofles dureh den Arbeiter oderdureh dieM«.scbine.

dvr ücrfrtellung der Muster, der Zugammenstellun^ dor Halb-

fabrikat«, der Mvntirang, Venmokang^ waa voaiVaniand darWaafaf
Den gwduktion^aaaaae gleidiHitig paraild entariek^ lUh die

Besiehung des PndinenteD aom KmauiDOBlan; dia Baarbritiuig dos
Marktes durch Weklama, dnrclt den Reiaenden, dureh Muster^
ftendnngcn etc. — knn, es geht der Intervention der Bank eine un-

endli<'li<- Summe von Leistimgen voraus, von welehen der angehende
Bankier kaum eine VnrRCellung bat oder die er doch keinesfalls

in ihren Einzelheiten und in ihror Bedeutung hM kennen und
•ehittzcn lernen. Er anrd nur gewahr, dafn iler Fabrikant Bu-
tahlung Huelltt dafo der Pradurent im Diskontverkehr die Bank
um Kredit angeht — von allen den Muhen und Leiden, welche
diT Produzent wilhrend des ProduktionKprozesses mit den Arbeitern
dunhzuraachi'u Imf. von ni\fn tkri nwicripkriton, die mit dem
Eiiikauf de^ H ilisti.tii -

.
i:-iii \ rkaur di-r W'n.ir'-. den Reisen etc.

verbunden sind, gewahrt der jung« Mann niehts oder ftufiterst

wenig. Kur zu leit ht mufg sich unter solchen Umständen die

Ansicht bei ihm festigen, dufs es da») Gold — und die«.»« identi-

rizierf er scldankweg mit dem H, L':iA- Kapital — ist. wi-I In:»

dus Endziel d'T Produktion, der .Schwerpunkt in der Kntwickelung
des Gcschjlftagaiiges, alles aixlere aber Nebensache »cä. Daher
bei so vielen Jungi'ii Angehörigen de« BnnkiiTgowerbe» «lie voll-

attadiRc OleichgOltigkoit gegenüber den tieferen, aotusagen
seelisäen luteressrn der Industrie, dae Uuverattodnira, welches
itr dia BadAifniaaa und Wllnaoiui denalbem hartaoht Kam
Wnndar, dafo unter aolchen IleBenten reiddicliea XatsrisI ftr

daa ajiaeilSBcho JabbaiUniia haranNift. Var einigor Zeit hat Vet^

fasser Dieses in Sehmolisn Jshrbaoh sidi aber die Schwierig-

keiten geälifsert, welche dem Engagement und der Verwendung
junger Kaufleute im nherse.-ischen Aualande, im Dienste unserer

grofsen Banken, und somit der Ausbreitung unseres nationaS ii

liandels entgegenstehen. (Vergl.SchmollerR.I.ihrbuchXXIV,S. 1 "Li.j

Dies« Ansicht tuid dieses Urüieil iat von flUuranden lUnneni de«
bsatMigt wordsB. Wia «A kannta

es von Seiten junger BankieiK h<!iren, als ea sieh im ditt Anlua
deutüchcr Bankfiliäen im aher<eci«:h9n Aualantle handelte: Jb»
fHih uns nicht ein nach China oder Südamerika zu gehen, wir
bleiben in Berlin, wowirnnssmnHiren und wo wir an derB<>rse durch
•Spekulationen einen ganz loidlicheti Nebenerwerb erzielen können."

Eine ilhnliche einseitig« Auffit.'^sung gewinnen zahlreiche junge
Kaufleute .viel» in anderen grofseu Eiiizelfirmen und gesellschalt-
lichcri Instituten. .Sie werden zum Produklionsinstrument und
wachsen in f-hv-r atomistischen AtmonphÄro auf. Es ist daher
sehr wohl l i-^'n iHi i.. ilafs zahlri-ii tvaufloute, im Gegensatz
zu einem doiiutig«fii Lehr- und Kr; i. tiungsgange, es vorziehen
ihre Sohne in eine Lehr«» /.n !sr:,i ke <, wo die jiingen Leute
zunächst tüchtig arbeiten lernen, WaarenkenntJiifs erlangen und,
imlem sie selbst Hand anlegen, die Neigung zum II i limuth
bändigen; sie hoIIho al*o, im »treiii;»tun Sinne de* Wort«», von
der Pike an dienen. Dabei bekommen sie Respekt vor jeder
Art Arbeit, tertien dies« buurthuileu und erfahren mit wie viel-

iUtigen Sobwieikkeilan und Kttmnafnisaen daa kaufmtaittiaidia
Leben varimfipft icL

Wem dia AbaraatlM MUch derartig ge.stellt ist, ao «erdm
fOr den latataron Auaweg lahlreieiie gute (iründe epradian. Afaw
es gieht doch auch itoch andere Wage, die beassr awn 2iale
führen, und die. allgomcin beniilst, surLaaung der kaufininusehen
Bililunghfrage in geeigneterer AVei&e beitragen. Unseres Er-
whten» iat us, wie auch oben bereit-H hervorgehoben wurde,
die Auigabe de». HaudeUstjuides, zunächst auf dorn Wt^e der
Selbsthilfe, bei AuaWIdnng de« in Betracht kommenden Nach-
Wuchses datlu- zu sorgen, daf« wiihrend der Lehrzeit die gurOgte
l'ehlerhal1<; und einseitige Erziehung vermieden werde.

Wohlgemerkt, es handelt »ich Itei Erörterung der diesfalls in

BetrAcht kunimemlen Bildungsmitttd weder um die obligatorischen

FortbitdungR- noch Handelshoclis^ hulen, sondern um einen Unter-
richt im unmittelbaren Ans-liLili .^ii 4i'- f^.^i lialtli Ii.' frutt igkeir

und rra.\iK, \nn die äohuluog der jungen Leute, ileren Au.iöilduiig
zwischen den Aufgaiian dar Hartbddnn^ehnla und der Handel»-
hochsehnln !!i>s»t.

\\ i .-li;;llj s..!li.|i grofsere Ueschälte nicht seihst 1,. Ii:ku.' --i

einrii httu, ia « eichen <lie jüngeren Angestellten in den »iLhUifsl« u

Fikchcm der sog. HundelHwisMMischafion unterrichtet werden?
L'nterrieht im d«utftcheu AuümUs, in deul»eher. fraiizöitiseher,

englischer Soctaapondana, im kaunüiuiiaohen Sechaen, Handela-
Ueogniphie und -Gnsehlahtai Waaiankunde, Buchftkhrnng uaw.
kärait« in jadara «(MiaNn Haadaiahauaa von den erfuhreueian
und lltaran AngeateDten, gapan entaprechande Beanhluug ertheilt

wenlen. Wenn die Keinitniwe derselben, insbesondere bei Sr^
theilung des .Sprachunterricht«», nicht ansreichett, ao mnd Lehrer
von Beruf einzustellen. Die dadurch entatebaiuleo Kosten ki'.nnen

leicht aufgebracht worden. Es ist jolat htnfig üblich, »ucli den
Lehrlitigen eine monattiche U.jterstüt/ung vrm 20 bis .'K) M zuzu-

billigen, damit nie dureh dieselbe in den i>tam\ gesetzt werden,
einen Theil ihrer ErzieliungH- und Au.shildungsko.'iten zu ile>'ken.

Desgl. pHegen ihnen \Vci!ninchtsge(H;henke gewiüirt zu werden.
Erw-Ize man lü-:»'- Auslagen durch Deckung der infolge des
UnterrichtH ei t.s'an li-iien Kosten. D.ils ein derartig geneliaffetier

Vorkühr zalilrtirhc iiinij»" p?»rsönli'he ne^jehimgen zwischen
sftmmtlichen A iii;er,;flliMi uid l.eii-rn • iii"?. u" > li^iftlichen L'iilei-

nehmcns schatTen wird, tlmit. zwcilr lii-; -in, ebenso dafs die

fortgoselzle RrgiUizung und \ > rki " uhl; vp i Tbeorie und Praxi»

auf diese wie jene belobetii! wirkt, .iiiU detlialb el>onsüwohl viel-

seitige Anregung /.u ^e\k :>lii >'ij, u ie freudige Schaffenslust zu ent-

fesseln vermag. Erlolgroicher ktuin der alte Bun-ausi hlendriati

und Schematismus gar nicht beklimpft werden. Die eaergieoheren,

thatkräfti(;«ren Element« werden s«itr bidU die faulen, uaäilAssigen
EUumonta,andsiiaii—leider—kainManiml ist, an die Wand drfiidian

und ausawnen] Dm so beaaer— ohue Sohonung hinaus mit diaaan

!

Alte Bontiniem wurden Aber soldie und ihnllisha Idasn
freilich den Kopf «ehottelnt ,;Wia daa Oald in diaasn sohlechten

Zeiten aufbringen, woher die Zttt nehmen für Lehrer wie
LeniendeV! Und nun soll der Chef mch aui'h noch um die Fort-

bildung der jungen L<-utG kümmern, er, de.'«seii Kopf mit allen
möglichen goschitftlichen Problemen vollgepfropft ist^ dia mit
aller Ruhe und Swtigsamkeit gelAst werden sollen 1"*)

*) Es sei hier Obrigetia bemerkt, daA aueh In der Induatria
einieroe Unttmehmer eigene Schulen mit iiuBg«dohnt«ii Weifcsllthm
gegr&ndet hBt>en, um ihre Lebrlinee un<l tüchtigen jungea Arbeiter
technisch weiterzubilden, und so die S'schtheile eiuseitii-er Ausbildung,
welcher din Lenienden in in ins'iii II. ti Orofsbelrieben ausgesetzt
siml, zu liuseitigtiu. Ebuuso hat die Kinuu Rudolph H<^rtxug in

Berlin fOr ihre Jtingaii Laata eine katiftnAnaische Faobacbule ein*

»«richtet, und waa dieser Xfrma vwäiaithaft ecacbaint, dflrfte

auoh wohl nm anderan grolbsa BBusam ab awaokmtlbig

. j ^ .d by Google
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Um 'li<» ilim anverirnutfii jiinjjen I«e»ito sich zu kümmcni,
I>t in jedem Fiillv div Plli'lit und ISchulilIxkeil «lo» Chefs. Vrrma);

abnr nicht im ohigpii Sinne fönlprnd zn wirken, zählt srln Cie-

adlftft uur i.-iii Kv\\r kleines Personal, "<ltrr vfrfnj^i er sclliHt nicht

Uber Bnareicliendo Bildung, um den Unffnicht xu iil>i>rwa<'hen,

BO inAjje er »ich mit Ai.deren zum löhlii'ht ii Thun vcroinin<'ii,

mö/jo auch Sorga tragen, dafs die bosli-hi^ndct» he.sseron Handols-

Rchulcii ihren Lehr^ilan dem vorhandenen Bedürfnifs entKprecliund

orf;miisircn und K-irso eiiirirhlt-T!, wp!<-Iip \hvf':i Besui-hern die

Vdrhiiiduiit; nl.t li.'H und wi»-! um li;ittlii ,. n ArlH'itoii» it-

inüi;lichcn 1* i KüiKn- um ns^i;«; diiin-i immer m-di^nken, dal» ca

sich in i.i M :ii F il., nii ;l1 in um einen pcmönlichen V<>rllii-il

hniid'dt, iiui«.-in .;r wiiKÜch Ii nn^sllÜiij;« (-tehilfen und StUtzon

fnr die weitere (jeschUftlirlu- K.iif.vi' keluiig Seitio« L'nlenn'limtMif«

gewinnt, mindf-m ilaf» auidi Uiu üi bunft des ^nzen Standes dahei

in Frafje kommt, dafs nur njit geistiiT Ki"di«m'neti und in der

Arhi it liewUhrleii Hilfskr.Mteii es möglich ist, allen den Auf-

gnbort giM«rht ta werden, die aafdem Weltagniktei im Konkurrenz-
nmpf« der VoUcer mit einander, dem dentschen Bmdaiutande go-

tellt tind. Dieter iM «>, ««lelur im Ausliude den irirthMlMftlichen

Kndit der Nationen mu heben und su Tarthei^gon ittt. OseclÜAht

soiebes mit £rfe)(;, Mwiid auch gidchtteiti« die nntimmle Rhrc ge-

vnhrt, denn ein Velic, weiche« im grorae« Handelsgetriebu der
Welt die Grnnds5t/.e von Treu und («laulien wahrt, wird nothwen-
digcrweise mich einen grofsen moralischen und p<diti»rheii Ein-

tlufs im .Xusl.-jnde uuHühen, Der HandeUstand, welcher Heiner

heiti i In- 1 Handelsflagge diese Anerkennung sicInTl, wird im
Handel .in fernen KtlRten und Welttheilen mehr Achtung und
Krt'olg haben, al» «selbst die grüftsten Panxer soii-hen lu versi-hatfe:!

vermögen. E> sind alfio nicht nur materirllo Aiif/nibtn, diu

der deiir-* Ii • Hiiinlel«*taud xu löNon hat, sondi rr . . simi auch
solche emiiKiiL ideeller Art, Keiner hat diesen ZuiMimmenhaiig
richtiger und klarer erkaiuit, al.-«. niisier grofser Schiller:

.ICuch, Ibr Uüttor, g«hc'>rt der Kaurinaan, (iätor in »uchcu gebt or,

l)ai-h an ücln Schiff knll|ifL>t dai (lute »ich an",

Da.s klingt denn doch etwan weit,«ichtigi;r ak doa eboiieo

engherzige wie geflügelte W'i it niiiiistcrieller HandeieweiBll^t,
demzufolge der Handel < i». m l li\t endige» Uelwl ist. —

Wir r«kapituliren: Iir- i Arten von .Sehulen sind es, deren
der Handelastand zur Aii'-I il I .njt seiner jOnceren Krillt« bedarf:

I. Hnixlelshochschulen, M I n Isohulen und .H. oblipitorischo Fort-

bildungsHchuleti. Die an iw< iu r Stelle gedachten BildungBinatitute

kennen «Inrc'h ge.'^chickte Verbinilung der wifseniK-haftlichen mit der
praküechvn Ausbildung von grafsent Wcrtlic für den deutschen
Heodeieetimd Min. Der Metbei im Betmoht kommende Lelinilen

wird, j« neob den BedBrftihnen der «iniclnea EvideUbnneBein,
— nbfNohen von den Haupt tVichern — abroflndeim eein. —

Die venrtebendm £rw!igunuen sind ea, wiche den 'Verfiweer

venmlafsf haben, einen VersucK lU W«geil, tun in der gedachten
Weise zur LOvinig der IUkafjiiJlnni«chen Bildunipfrage beizu-

tregen, „Einen Versuch" — denn nur die Tlmt«a< hen und Kr-

gebidi<!^e ki'lHien zeigen, ob der eingeschlagene Weg der richtige

eeiii wird, äpreolien dit^se für die Uivhtigkeit den Versuches.

Bo iaf>et) er weiter ituecedeknt werden, namentlich auch durch
du» gemeinsame VorgAieii mit einer gröfBeren Anzahl von
Kanfleuien, welche mit den vorslehentlen AuslOhruiigen sowie
mit dem nachstehenden Lehr|ilane einverstainlen sind. Gelingt
der Versuch, ao i»l er von weilt ragender Bedi-Utung, ileiii) er

wird dann aller Orten — mutatis rautandi» — X.ichalmiung finden.

Der Lehrplan wird dann, je niwli den Beddrfrnssen der einzelnen
HaiKleUbnuichen, Al-änderungen erfahren. Hierbei sei nochmala
betont, dafs man die l.erneiulen vor alUu einseitiger fach-

iiiiinnisi her Aunbibltnig oder L'eberbfinlung behOten möge. Immer
werile Bedacht d.-irauf genommen, ilnh der Schwerpunkt <ler

geistigen Erziehung de--* Menschen fiborhaupt und »o auch hi^r,

ztiiiiichst in die grUndlicho Ausbildung des Beobachtungaver-
niügens, der likiergi«» und äulbKtäudigkett der Arbeit gelegt
werde, Multum non mnlta. Hierbei wird gicicliBeitig die Aue-
bildung Jes Chankten um meieteu gewinnen.

Von dem „Cenlralvereiu für üandelsgeographie und Förderung
deutscher Interessen im Auülandy' wird in (irmeiiinehaft mit der
„Deutschen Expeirtbank A-'Q." infierlin ein kaufmännischer Unter-
riehtaltuiww eittgerichtet, welcher Mitte Oktober t'.NKi beginnt. An
die.s. ni k~>ntien zunächst nur «och» junge Leute im Allor von
mindestens Hi ,T.iliren theilnehmen, welche sieh entweder im
liejiitz fiin KinjJihrig-Freiwilligc-nzengnisse.s betitnieu oder von
einer höheren Kealsrhule, einem Realgymnasium liexw. G vmnasiuni

eiu Abgtuiguengoife aus Sekunda beeitcen. Eism kune Aulnahme-
prltfiing lileib* vorbehalten. Die aedw Zfi^linge treten gMeh'

zeitig al» Lehrling«' bei der „Deutnehen Exporlbajik" ein

werden in diesem Institut, welches vorzugsweise das KomnjaaioiW-
geschalt sowie die Fönlerung rieutscher Handelsinteressen im
Auslande betreibt, mit kaufmännischen Arbeiten beschftftigt. Die
Lehrzeit dauert zwei volle Jahre, und wini alljrdirlieh ein xwei-
big dreiwöchentlicher ITrlaub gewährt. Dia tägliche Ueschäftazeit

dauert Wochentags im Sommer wie im Winter von H blH

4 riir. An miiideKtens drei Tagen in der Woche winl die

Bnresnarheit der Lehrlinge um drei bezw. zwei Stunden ver-

k ,r/t. In in i;irn :i Tat^on :im Winter; ein dreisttSndiger L^nter-

ncht von n bis I hr Abend», bezw, (im Sommer) von 7 bis 10 l'hr

Uorgen» stattfindet. Untcrrichtskosten haben die Lnhrlir.;^e lu 'ht

zu tragon, und entfallen nur die Auslagen für Lehr) . j< her • ic.

XU ihren Lasten, die auf da» Aeufsertite besehränkt bleiben. F uls

es die llmsUlnde gestatten, kAnneti auch noch junge K^iufknie
aus anderen Geschäften zum Unterricht zugelatssei» wenlen, worüber
beiioiidero Abm.tchungeu zu treffe'ii sind. R>?chte uud Pflichteu

der Zfifl^nse in den Untetriehtekursen wie im Geeebift «etden
npidi den Bestimmungen dea H.-G,-B, geregelt,

I. Semoater, von Mitte Oktober \'.m bis MittoHKrs 1904
in den Abendstundon von

l> i U 4 1 AC'
MiU« » b:
(.lonDcr&tn^:

Jdi'.'hfuhrutif

Ij.'i.l~li

.'^l<'t>ui,'r«pltie

l-:aglt*«t)

II. Semester, Sommer VMH, von Mitie April bi» Ende Juli
in den Umputlmideii von

ui«B*Ue:
"

Deantriiag: nanHiiMh EB«1lach

m. Semeater, Hitto Oktober I90i bis Mitte Mira 1905
in den Abendstunden von

Ii— T : ^ *—

»

UUnatar!

Milt«««lii
OattBsrfttAf:

Olvnilaf

:

llandi>:s- un-i

Wectuutlre^iii

EngUarb

KaDitel« UDil

lljttatLliruiis

WirtliAL-Lafu

IV. Semeater, Sommer l'M'), von Uitte April bia Bnde Juli
in den Horgciisttindeii von

"-« •-!! 11 -lO
(icl.1- ushI WtrUifti'SofU' VVinhit.'bkrti

BaakwMen U^>irnii>>)ip l>i«*)cr«pl}io

MiUweiiat <i«M- «»l Um^lU' lil.' .lex llrxc^klii" <li<4

BanllVIim ItBTitii'lK llan>Jc'.>, Itiadil«, llaailrl«.

».Tlrätfv t'lr; i*'rl'titfi« rU-,

l>biiuot«ta(r FrAr.iüHixüb Ktt|cU-oti KACiilrl).-, W^;1iq^

BeaflcUob der Aufeinanderfolge der einselnen Lehntnndeu
worden Aoudorangen TorbehaltMi.

Anmerkunjren an dem obigen Lehrplana.
BuehfabrunK-_ Emriehtmut dar HaniTeWiQcber (Kentanji.

" Hcbiasee.ungen. Inventur. BIlcIierabHcbiasee. Bilaniea (I.. _ ..

Vurschrifteii). RuehunKi'n von Kitredlllbfetueo «le. PnMadie Be>
tlieiligung un Jer Buchführung.

Deutsch, Wiederholung der i irii:iiiri ii.k, Dispositionen und
Kntwürfe fitr dun Jeutacheti .Vufsatz. K.iujiii tonische Korrespondenz.
Briefwechsel mit Behonlen iVoat-, Telegraphen-, Zoll-, Steuer^ Koi^
4uJur-, richterlichen und luxlereu Biiliörden]. H)'richt«riMatlunf( der
Schiiter über gexdiichtliche. handiilsgeüclur •Iii 1 u handvlsststistjscho

l lieinnta I llnudelsstatislik des Deutschen K' u lv^ der Hausastadto
uud des Auslandes). — Praktische Betheiligtmg un der geRchllftlirhen
Korrespondenz,

Kruniiisisr h, Wiedorhuhinjr der Grammatik. Aungewühlt«
Sohrifleti und Uehersetzungen. Korrespondenz, Kcmveraatton. —
Betheiligung an der täglichen geschUftlicncu Korrespandena.

Knglisch. Wie vorstehend im Vi mii>- — in

Stmographie, .**ysten> Stolrft-S. h;. ., iViklin !:.• l i LunKetl,
s<xlafs nacii Srhlufs de» ersten .Si'me-Htup« Im Diktat durcbuchnitUieh
in der Minute l.'iO hi-i 1S<) Silben gesehrieben i

tilgliche priditische Uubuni^ im Uoscbilft.

HuudeU-, WechaeU und Seereeht. EridKnutt deal
Kvsotzbuches, robungen b» Weehadveriiehr und 'Weraaeireeht See-
Ull i Kmularrt'cht

\V 1 1 1 h seh ufti«-Gu ograp hie. .Ms Einlriti::,^ .In- i;nni'Uii:'L."rKro

der Volkswirlhschaft, speziell die Analyse der Waare. — Die Konti-

nental üm varkebr8iK>Iiti>ii.-hen und gewerblichen Entwk-kelunge-
beiünfpingea. — TSgliehe praktische gescbllft liehe .\r)ieiten in <lem
reich ausgc.stHtti'U-n HaJidelsarchiv der Deutschen Exportbank,

Haiidelsgeschichto. Im Anschlufs an die Wirthsehijtti •

(iiMigraphio Itezw. in Krgr,iizung derselben: Die Verkehmnitt«! uud
Wei;e Der IlandeUverkehr zur See Oesohiehle dOT EnllhieknVgM.
Hündlicbo Buriobl« «vitutw der Leruuiiden.

Oeld. und Bankwesen. Die Taluta>lVige. MSnaenj MaaCM^
<3ewfehte der hmpteAcbKcbaten Lbider, Kurse, TCnrsc^Hel, Wasren-
kalWubtionen. V'iTsichorutigswesen - '''r.i^li'-h pTriVti^che ITebungen
im Geschäft

Eine reichhaltige Bibliothek uud Karletuwmmlung. lalilreiche

AbUldungaii «.ua Sien Lindern der firde, Tanaendo von ge-
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Hnrkr- iiiiil Hntidelsbcrii-hten, Hunderte auslilndiBcher

SSaitungeii und Zoit-si-hriftcn, tlicilwoiso in rruuulcn ijpruchen,

ViegpK ziitn Gfhrauuli aus uiid gelaiigen Uolich im pnktiaoh«n
i)ieii>it, »owic auch boim Spraflh- und «irtlUNUftqgaogiqplUMlMO
Untrrrii'lit, xiir Wrwenduiw.

Bus 8< hroibi II mif d«r MaMhine «ifd in tlgHehan 0«ieh*fts-
hi'trii he crloriil

Im LnlHr »Ii r- Wimi rsuillrstors Wfrdi k lif-ii

iifl'pntlii'Lf Vi'! liMiiiL.'" i l>fsui^ht. Für iVic Sonunerszeit Bind ge-

meiiis.'linrrli Im- Uimh'Ih- ffnifsor lii;liistrii-«Trke aOWie grOriWer
Vt-rki lii'S« iiirit htiiii>j('n in AusBirlit neiiommi'H.

.\iti .Si liluss.' ..iiirs j<'ili.-ti 8(.-nie»itiM'» liinli-t <-itie Priifut.^r .siatt,

zu der Klti rn Ijczw. PUfl;'^!' dev Sflm'.cr sovrio Boliijrdr'ii ciii-

galadeii \s<>r'l<-n

Jeder ili r stclis Tlioiluulimer au <lem Kurse ist auf zwei Jnhro
zum H<>8Ui-lic deaselbcn verpflichtet, N»uti Beendi|;uii^ der Lehr-

loit werden dia TheUnehmer des Kursus, wenn ii;^oud möglich,

fBgea {MtM CMudt bwnhlftift. Sow«it diai niobl thiulicti

ist, wardan sie bafrsundeUn inllndiiichsn oder saslfiiultsob«ii

ümnen mm Engsgement erapiolikn.

itmmUm^, Anlragti mw. bM n Dr. R. Jainuli, liriH W.,

Lühtnlr. S, n ridnen.

Mwd-Aineriiia.
Sr BNAili itr Traut mI %idtato aul Im EiponiMtliM

wurde in der loteten lli^(li«d«rvctsammlung des Vereins Ham-
burger Exportagenten einer ErOrtemng untenogen. Herr Beehts-
nuwid) Dr. C. Albrerht fcilirtc aus, es werde wohl fillaeitig xu-

geat;mdru, dafs ilurch Trusts, Kartelle und Syndikate der
ZwiKchenliundcI und dnmit aiu'li der Ai;>Mit*Mii<taml froRrh.'idigt

werde. Redner gab ein ansc'h;iulirh»s Bild vou der Entwiokelung
und Bnili'iitung der UntenudimiTvi ibfiinli-. ili« er .-ils Produkt
dir kapitalistischen Wirthschnftswi-ist' bezt ii luu to. Zwei miichti^v

Faktoren tiiHI<-ii »ie enteugt, di-r Weltverkehr einerseits und di«

unnufhaltiMimü Erneuerung di-: Produktionsmittel durch neue Er-

findungen aiiili n rseits. Die t ntenieliinerverhilnde liiltleu zum
Tlifil viel (iiit' S In wirkt, aber au- li vieli- Nin litlii ilo im t ii tVIi;«.'

gehabt; «iin' nir.'kti- I^eliridifiuii^ li.ibe der Zwisrlienh.niilol

erlitten, d,i die Ti iiijeiiz dur Verbiiiule didiin i^che, den Zwisi'lii-n-

liHüdel U'-^u/. aiisziiM-hrilteii. Ala leurliteudes neis[>iel tülirte der
lii 'iiM-r lii i: l'e(ri>leinnf.rusl di r -^ein Ppiiiulil vuii der Kr-

zouguii;; au bis zum kleinst» u Koii-sunjeisteii inj lüiicrn (rtimdcr

liSnder dureli »eine eifreinn Beiimseii ver'.n ilie. Eine grofse

Gefahr liege in der Aufstellung eines Mono|iol|irei&eB, durch den der

iailiidiielu) Konniat giMwhidMt wsrde, indem unter Ammtanng
das SeliulaMillee dar Freie Im Inlande hoohgehaltan und die

Obenebiebenda Produlilion su SohleudarpreiBen ins Auiiand ge-

liefert werde. Ea frage sich, was ge^n sdcha IßfiMttnde ge-

schehen könne. Ein prinsi^elles V'erbieton der Kartelle sei un-

müglieh: es mOaes ttUr den Preistreibereien ontgegeitgetretvn

werden, und zwar etw.t dndur<>h, tlafs der Bnndesrath ermächtigt

wenle, zu pa»»ciuk'r Zeit den Sehutz, den die Unternehmer-
Terbttnde durch die Zollpolitik geniefsen, durch Erm^rsigung
oder Aufhobung der Zölle im Wege der Selbsthßlfe zu be-

amti^n. Man solle nur die gri'ibsten Auswüchse bekSmpfen,
im Vebrlgeu ili r Entwiekelung aber fruieii Liiul lii»f«en; ^esetJi-

^rrlii.ris,!',. Miiiuiahmen könnten eher schädlich wirken, wie sich
Ii i I. III Vei AicIwruiigs- und am auMIigaten dein BOnaageaete
Hez<'ilit llllbc.

In der si» Ii an >!• m Vnrtrajj ansrhliefaenden DiskiiMimi
wur\le unter vielen uiuniin'icheti Vursehläpeii zur Aliw iidunf;

d'T ilem Agt'iitenstaiule durch Untpruebmerverbaiuh' dr:i}e'ndcn

jNachthfile u. a. ilie Aiiregui>(; In itallig «uff;ennttuneii. in deji

Normal-Aijentur-Vertrag eine Bestimmung au&unchmen, diu dem
Agenten bei der Karlollieruiig eine« Artikels entweder «eine

l^erige Thktigkeit gewftlirieiatet oder Amt eine engeataaaene
Entacfafldigung lAfat. —

Wie dankuiiswerUi aa aadi ist, datk eich der Verein Hnm-
bmnr Exportagenten nüt der hdohsta AktaeKttt beanspruchenden

^SPiMikatairega beeehiitigt, aa bUte ea eieh doch unaeree Sr-
sditens empfolden, lieht und Schatten gleichmAfsig sn Tettheilan

und die Bedeutung der Syndikate tOi die Hobung de» gcsammten
EsportgeschAfts gebQhrend zu berückwcbticen. Es lÄl'st «ich

nioilt wuglien, dafs die Au«--< 'li;dri;r <: il< Zu-i- 1
'.t nhandels wie

flJbeifaaapt eine Yereiniaehun^ d. s \ i:ki:,iH m iti is derartiger

Organisationen angestrebt wird, und es iiiul« aufs lebhafteste

Ijeduuert werden, dafs diese Dewei;ung sich nicht ohne empfindliche

Seluidifjuiii; zalilieiclier Exist. uzen, zumal der Hamburger Export-
a;;i Uten, vollzieht. Anden rseit.'« gebohrt aber den l'utornehnicr-

vorbftiidcn das erhebliche Verdienst gesunde Froduktionn- und
Zahlungaverhiltmaae ausubaluiao tmd dadueh die

geschfifUiche Grundlage zu hoben — ^icherlii h auch zu urufscm
Vortheil der Export.igenten, die mit sii lierenn uüd ^efe.'i.tigteri'ii

VerliftItniMeii ale uheilem rechnen dtirfen. Bei der Begründung
von Organisationen im Handel und Industrie wertien diejenigen

Unternehmer, die einen HnnpItJieil ihrer Erfolge der Intelligenz

und Ruhri^'ki :t d- r Agenten zu duiikeii habm, deren Mitarbeit
.auch ii;ii h der Biidunf; i-im-s .Syuilikats uiclit «Mitrathon wollen,
jii aui'h uii ht etitratlieu keniici;, wenn üie "irh nicht ins
ei)4eue Kl' isrh .si-liucideii siillen, wenn d is neue Oebilde
«ii'h als leliensliihiK erweisen uiul <leni Ciewertie ii. ue Erful>;B

zufuhren srdl. Die .Aiifindune der vi.rt;eselil;ii;eiieii licüiiuuuuüg
in den At;e:ilnrver1ru>; wäre tiur in di : ji :ii;;i i K;d|i n wirksam,
in denen iler .-V;;!'!!!. ge^eutilier dem (.ie-n'hnitsherrn der stirkere
Tliei) i.st. Ks ist jedentall» erfreulich, dafs innerhalb des Vereins
Hamburger E.vporlagencen sich selbst angesichts der ihnen
drohendan Oel'ahr die Uebetteugung geltend ataeht, dafe geaelc-

lielie Seluitte gegen daa Synditatawcaen AberllOBaig wlran, ja,

achUdlioh wiriten warden, nnd dafa der der Selbathilfo am
eliaaten tum Ziele Ahrt. iHsuu BOfma-Haiis.)

Süd -Amerika.
Engländer und Amerikaner In SQdbntillen. i Ori^^inalKerirhi aus

Porln Ah'gre van Eudi' Au:.;ust- Noi danierikaner ninl Eng-
Linder riefen sich, um Br;is:liiMi und ganz .Slidanierika knm-
nierzii-11 und wirthi?i huttlii 1'. au^zuiieuten. Die N o r ila m eri k a u e

r

suchen in crxter l.;:ii<- A Ii^.'it/Lji'liifte tllr ihre Induwtriepriidukte,

und »elbst der südbriu>ilianibcht Markt ist dem reichs<leutj)ehen

Handel keineswegs eo vollkommen sielier, wie manche Leute
meinen. Schon haben die Nordsmcrikajicr hier Fuis gofafst^ und
niolit nur landwirtliaehafUieha Maaehinco, aondem auch andere
Produkte nordemarilianiaaheir Induatrin b«|gimMn aieli Eingang
zu veiaeliaabn. Swnr bat aielt Biniiwtnns dber ditMrtao
Dnmpfonrarbindttng awiaehen den Verein^ten Staaten nnd Bio
Grande do Sul ^it Zwischenirtationen in Mittel- vaA Nord*
brasilien) wegen Mangels an aiigreicliender FVacht ala veri^ht
hcrausgostcllt, aber die Linie als solcho ist im ganzen und
grofsen in Verkelir geblieben, nur laufen die Dampfer nicht

mehr regelmtlfsig jeden Monat den Hafon Bio üranuo do Sul
an, sondern gehen hAufig daran vorbei bia aum La Plate.

Da die Nonlamerikaner gern alles in groftem Maafsstabo
anfange;., hidii n hie die sogenannte |jaiiainerik.uiiHclic Balm pin-

jektirt, durch welche alle l^ätnier vnn Sii-linniTika n.il den Vcr-

eini>;ten Sf.aatcn verbiK.dcu werilin miU. ii' . Der ullizielle Xame
des H.ahnb.iu-Priijektes i.st iMtiTCoiititiental K.'nlway, und als

Vertreter des Unterncbmens weilte Mr. Charles M- Popper in

den Monaten .Juli und August in Rio <le .Taneiro, Wenn man
den vorlicgeuilcn Zeitungsimchri<'hte!! trac,. ii darf, wird riiclit

nur ein Baluibau im \\'egt«n von .Südamerika von Kolundiien bis

Chile hinunter nebst Abzweigung von Bolivien her nach Para-

guay und Argentinien geplant, sondern auch ein Bahnbau längs

oder unfern der OatkOste, durch welehen dUe Uaiq^tverinlin»

centnm Nord-, Mittel- und Sftdbraailieaa nid weiter aBdHoii

Mootondeo Ifitlel- «mdllwdanMrik» in VwlibidMaf nfaneiit
werden sollen, ünd twar aolieinl, aownit SttdbiMQien in Vraffe

kommt, die aus strategischen ROekiiohten bniailiani!)(!her.<ieits in

Angriff gcnommone Bahn Itaiart—Santa Maria, welche <lurch

Wildnisse fahrt und Veritebracmtren meidet, uuhcrücksichügt
bleilxjti zu sollen. Statt deesen soll die Linie 8Au Paulo—£
beira-Tlial - Dona Franciacs — Blumenau — Sflo Miguel—Torrea

Porto •'Uegre—PeJotas—Montevideo als kürzeste und voraoa-
»ichtlich verkehrsreichste Route ftlr die Interkontinontalbahn in

.\uNsicdit genommen «ein. In der 'l'hat ist. für Re. hiuing noril-

amerikanischcr l'nter}iehmcr in Santa Cutliuriim eine Bahnbau-
Ko:)/..-ss;' !. erw'inlicii u^ rdc:i, welche den St.i.it lier LUnge nach
dur chzieht, w.ilireiid ^loiciizcitf«; bei der ringraruien.'ter Staats-

re^-ii ..-nii^; ein, wie ea schi'int. v;i:i ;;l' ii her Seite eing'L'hir.'ichtes

Kü:i/.essi(>nsi,'e.Nu<'h fUr die .Strecke Tiirn s Porto .\h'gre „hiingt".

In beiden FiUlen treten die Nordiimcr-kaiirr nur duri'h Mittels-

personen, nicht direkt als Bewi rljcr uiit, vM-il hi,' •,
. i in .it hliidi

von der Bundesregierung erst besondere Ver^lin8ti,.niiiLVii zuge-

standen haben wollen, ehe sie olVeii ihre Pl.'lne kliulegen, von
denen man mit Sicherheit nur weifs, dals danach theila berate
vorhandene fiahnen angekauft, theils flir fehlende Zwieolm-
gUeder Kenaeaaionan «rworbea werden sollen.

Nicht minder grofsaitig aind die EnglAnder auf dem Plane
eraehianen. nu angeaidite der aioh mmaoacheinlich bessernden
Oesohtflslage in Sfldbraailien renteble auMnitige Kapitalanlagen

*; Anmerkung dor Red. HierQber haben wir sehr eiugeheiij

beceita im Jahre 1899, So 24—88 unseres Blattes boriehleU Verg).

auch „Eapeif 1101. No. tl.
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mnzulfitoii. Als tlie Brnzilian CoUl Stora^jo .nml Dorflnpiw-iit I

(.'ornpaiiy ihre orslrii Vrrtiüter liiorlicrRt-aamit hiilli m il iIi '-

j

hcllun "iin< h jrf-Rii-hcrtcni Koiitruktiili«'lilusRH mit tlcr noj^rmi-

ileiiM>r Staiitsrcjji'-rmij; p-WÄliijt iii^i l{*'klani''tii>ni f«l<'(i n, ver-
^

Btaml Olli Thoil «In- <kr.tsrhl)r;isiliHiiii«i (i<<ii l'rossn niilit ^Icidi

die Tru;rweit<-' «ler eiiip li it. ti^ii (Ji srliäft«: imil mm lili^ »ii li sopiir

ühvr <li'' aiisi lioiiiciulo Klcinlx-it <!< !> (Jcst'llsrliaftsknpitalis der

Colli Stütiim- lustiii, ni<- Sai hp hat »i. hiii ll «'in aiulcios Aus-

-•«•lifii ^.-^uoiiiif 11. Das kk-iiic Aiif'ftjifjskiipiLal difutu nur dein

Zwoki-. y(iiiä«hcit von den ilc{cittrunf;eii der drei bmri-
liaiii»! Ix ii Sud&uaten (Rio Oraade do Sul, Santa Cotharina und
Panui4) kontndulnb «mi» Oparaitionivoirtheile su «irlipr-n, aovie

^eichzeitig ahnlielM V«rihdle von d«r Baiu]«ar«|;i«-niii;; mr dio

Hauptkontumcentren BraBilitns xa erliuigen. Nun dion nlx i-

macnend «chn«!! gelungen ist, enthoUt nch der gaiiy;<- Vorgim^

alB trin Rit-seniinti ruclimcn, (iMMa Gedeihen ebenso sicher a«iii

dOrfte wi<.- es d:)^* nitnlo^e engUsdw UiitMn«lmea in Uruguoy
und Ar^fiuinii II bereits ist.

Als Hnuptvfrtri t'-r di>r CoUl Stornpt' tritt hier der lu-ii-

fSelftndis^'ho YichzUchti-r Williniii Mai'kiiitosK auf. Ssi'iiio Studien

gslteudein Klittm, drn Kaiiipwi^idon, den ^eci^etoton Fk-iwli- Vidi

rasiK"!! u. defRl. m. Kr soll FI<.-i»i-|ivielij(iioht im Grofacii bi'ti'i€l)rn

wervii-ti und zwar in alk'ii drei Siidstju>tvii •jlci'lizfili);.

ScldaclitiTfifii im nii'lW-ii, Kleisili^jf-tiifiraiistaltcii, Fleisi-hexpoit

)wr Bahn und in Danipleni mit GefrioralithciliiiiKen, Bau von

MarktliulliMi in f{io tl«- Jaiii im und and«'r<'n piilBorcii Floiacli-

kou.iiim)dHtzt"n usw.: das ist in kurzen Strir-liun ila« Hild d<'S

rnleriK-hmf n», zu dc»»<^n Diiri-hfühniug vii-lc Millioiifii Mark
Kajiital (telmron, die- InTcits fftsiih»:rt xu s« in ütduiiien. ua< 'I

m

ilic {>c.<<-ll»i hal(. wii- i-rwähnf, .'«ich durch diu mit Hehcrdcu ai>-

^«'sehlossenon Kontrakln eine Art privilcffirter StelUiUf; gfsirluiUVii

liaf, widilu; (twaigiMi >:loi<hailii;cii KonkurreuzuntcrnclimuuKcn

mwi-hrs Hoinmnifs litTfitcn iliirl' v

Nuflisohrift d. Keil. Wir btimwkio uiiwri-m Herrn Bericht-

enlnttor, dafa wtr da» Griuinlti aocli iiiclic Ki-U-rni haben, auch nichl
vor di>n Amerikancni. Man iHTichtp und um.-«, wb» die Tankor«
in SüiJumcrika und «pozioU hi Sudhrüsilicn seither und nunicntlicti in

iM'iK'rer Zeil :in wirtliNciiufLliclieii l'urt^riM'liniuiigC'n tliat*i'lc!ilicli

ln-rt'its ;;flciilet und vollbracht h;tbt'(i. Üii.x v\<)llin wir dann
^luuhvn, uImt iiii'hr nieh»! \Vi*nu di** N<jnlnin<*rikaii«?r Kunxe^istuiui-

jA>;i'r vorschirk'Ti iiiiil vurtcliut^cn, jsi damit noch limni" nidit

p<'^iB>;t, dah «io die Ki'-c!ib,Thu-Konire>isionen auch nusführen Sie er-

?.trolH-'n <liiMi. um damit zu B|M'kulireii und anderen ICünkurreiit.-n den
Brei üu vi^ri-alrcn. I»«« ist u. u. mich in Kcinulor und t'idumbii ii

-

Ni-hf)ifii --- alM'rlcuerlirlin SjtckulaliMii und SiM*kii!uiiien! - lln;vi it Ii

wichtij^or Hind di<' von den KnjilSndeni p iiliinii'n Uriteniehmuu(»rn,
die domuf autipohen, Kurland ge;;fiiiiber der N.ihrunjf^niittol/ufuhr aus
Noräamcrika iiniibh;iiifcii;t r xu iielh<u. Uarauf *itdt schon linkst die

i-iit;Iiscb>! Politik :d). Man kaiin «kh v«r«ch«ri lisluwi, d«fs dies«
I'nL!'rneliiniinL;eii di-r Kni;l:ini]flr aiMgsftihrt und dafs sie in Hio Onuidp
tJeld in» l-nnd brinjjcn werden.

Errichtung eines Neben^ollamtes In Pelotas. Dun h Veiordimne
ilc-i I'rn.sidciit« n von Brasiiieii viuii 27. Juni il. .1,, Nr. |S7i. i.st

dat i Biiixles. i Iii iitemt (3b»n de Jicndas: in rcluas, Staat Rio
(Jrande ilo .Sul, zu t-inem \«>n dem Hau|it Zollamt in der 'Stadt

S&n <tr;iiicle al>häncif;cn Nebenzolhunte erkliirt wonlen.
Das neue Zollamt in Pt lolas hat di< s<dlMii Refu^iii»«e wie

ili. Zidlainler in Jtajahy, Sfio Fraii' isco und Aldotiiiia erhalteii.

DeniRenird's können in dem Hafen \nn Pelnlas, d«r tür den
ilirektcii Handel dun h l.raisiliiiiiiNelii- und fn mdi- .Sehitl'e utTen-

steht, künflij; ilie au'ilaiidis<lieti ah>;ahe]ifliolitii;eii Waaren ali-

;;eletti;;t wrnh ii. Die l iidadunL; uinl \Vi< deran<lulir nach
»iiden ii Häfen ilesselheu oder l im s anderen Staates ist je<ln< h

nicht gestattet.

Die neue ( »rdminc >-ollfo Mitte August d. J. in Wirksamkeit
treten. Ks können aUo nunmehr «nuitlelbim KemnoBMinenU»
nadi Pvlous au.sge.steJlt w»>ri1eii.

Litterarische Umschau.
Oie SeetehifflahrUMibvenlton«« itr V«raint)t«n Staaten vsn Amerika.

I.Sfhliif« iin» Sr Xn
Im l>.-2.inlK'r isgg bfarbte Fnro ieln«n ersten Kntwurf iin Sonnte

ein |i»Tj4»Ibt' irurjp dein l'emiinUi'e of I 'niTimfrri' itb.Twifseii, kyiuite

:d).:r vor .Srhluf» der 8e»»i«ii iii<ht iiiohr irle.ÜKt wiTdcn, lai f-dnearleii

Jabrv ci»r)>ii:n er mit ditn K<iinitii"iiiii^llnf|eruiii.'en «leder, «urd« aber

In l'rll^abr ISJtlJ ubueMinl. |i'>th diu Vnrl»);- 6rs>lui-u vna .N'eiifin.

iiir«tnal mit wtrlitii^en AendiTuniicn, im li-'jeijiber diMcItieri Jiiliri-« vor
ihiii Koticn iü |iie l'riisiileiitehvabi liutle e!n<Mi .siejr dir KVptiblikaner.
der l'riiu'er Jii neuen. itii)rr'ii»li<li<rli<'n Aera >:e'riicbt; ihro bialieriKeii

Krf«I«e hallen die i >ppn<ilii>n allniühlich heriibpi'st^iiinit. l'r*.ii'lent

Ue. »eveli l.eliiiinleti- in ' 'iiier i r-len Juhie«bH(soli»ft iIi-H fisleti Kid^cbhil«,

Amerikas UsiMirUUuttu aua üureiu j«lugea Ziutand« hersuaiarciften.
Benili am 17. Hin leHg» Jahm «wd« die Snlwldr BiO ahae bnenden
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>itii<i«n'}. Dil! KnUcbejiiuu^ de«Srhwicri(ikyit*"ii «osa S.'iu^r ;i?:l'v:1.

KeprIUentaiiteiihaiixi:» tt' I
' u ' h aus

Hie Mi-«n der beiden ii.otvnrrc eini) im AUeeiiieiiieu die fulgvodunj

Dar emb« Batlllirf Uatencbied KabrtprUmii'n ^gewöhnlicher Art (P/i e.

per t Br. fBr jv lÖO Rf-enieil« »ähread der ersten I.V» Meilen MHr
Heise und 1 c. für jo 10<i«. t'rri> Ull i (Je.iehirindickeiliprfiinien. Letztere

Bollten bejirtiiilers zum i'io: ijr i r 1' i .l.Hrhnelldainpfcr antreiben, indem
sie mit der TniinaKe u)i>l hohiKtili^'keit Htiirk «tiogen: <ie Verden allen

postbeffTdcrnden .'^cbiffen neben der KulirlprAmi« gewlhrt, ab«r nur aaf

der .\uireise für den Kan'-i'" Itniiingehalt, auf der liQckreliic nur für

BOpCta deiialbeill. Die lianer der l<ererhli)(aiit! luni Präaiienbeingc war
I9r mr dem 1. Januar IlHxi vum .Stapel i;«laufe»e .SehifTe auf 10 Jabre,

für die spitereli »uf 20 Jabre be^timnit Ite« weiteren war iiii- .illirc'

meine Liniitaljon der l'riniien auf ü n IIi>chitbi.dr>R van i^hrln Ii 9

Mdlionen S vori;esehen l'm aber der Kiitwickeluug der .Srhiilfalirt auf
der paxilUidiLMi Seite einen besonderen An^pnra tD gtItVD, tollten .'kIpC't.

der Sl.iiiinalnunnne ihr togute kommen, obwohl ihr Antheil am Scldffi*-

bestande noch nicht lOpCl. bctrn){. Im .\ualande gebaute Sehiffe endlich

tollten die lUlfU; der N'ormulsrilie erhalten, jedoch ui&uen die Ei);en-

tbliii 'i -ich Tiqiflichten, innerhalb der uliidixlen 10 .falire itleiebwertiiig«

S'iii^Te Ii: .\nierika bauen in las&en, B.>soDdere Itaupriini. n »iud in dein

Kiitwurte alao iiieht v<ir|-eiir'beu. die vollen Fahrtpriünien f6r Inland)^-

bauten und der A^nnft, .-Vunlaiidbauten itii Tnliade «t wiederhoUo, am
der »Uiatlicben Unter'tUltung tlieilhafti^ lu werden, aellU« den an.erika>

nimbeii Kheder reranlasi^en, »eine Aiirtrliice den heinn»rben Werften lu-

«uwenden. l'nberrdirt aar auch dos l'oitsubventionsceseti von Is'.t)

Ijehlieh. I Ander» >l.dlle sieh i« ihm der Krif « irf v n tflft), dessen

erster St -i 'ii;;f in der ihm veiii Senat«' gr^^eJi.m n Kenn 'Ii.' ,,''tL'ja-

i'üntdamprcr' bchandidt. Statt dar ub«n aageeebenen vier Klnsaen mit
versrhiodenen liil nlliiasillisn wwdrn in Binftkag nit den FnrI-

«elirltten aad de« eii«siaH»lrteii AnündernBgvn des Verkehree deren aieben

Burgeslellt. Der MMdmtrnuiiiKehaU der ersten Kla.'<s« iat auf 10 (KX) t,

>lie I Geschwindigkeit der nnteritt-en auf 14 Kiiot<'n hiiuinfgeiietzt. Die
eiiiJidneii Klassen aollen erhalten für je ILHI Seiirr il''ii vif A'i»- und Unek-
liihrt: ,„.

2'
m. 2",„ usw. bi* FO lV|o e pi r t l'-r \-.' i'ustdampfcr

m«*Ma iul8adi«cben Urtprunil«* ««io. — Uer zweite Theil der Bül bo>

bandelt di« FrliBiea Mr die iMft SstsgkMMrt. Sie sM g«rtber
des Verwhll«Mi tran 1699/1900 «HieNIch aiedHcer: wu 1 c. per t Br.
IHr |(K> Seemeilen und datu für Uber \iß*> t erorse SehiflTfl in den eralea

5 Jahren nach dem StapelUuf necb t. I'.inh iliescn Zusehufs hnffi

uiAii, auf <*ine Verjüngiuiij des ScliitTiin.it. riuU hinv» ir!ii n l:''iiri-'n !ni

• iauzen sollen aber nicht m^ihr nl» Ii' l.ihrliTi jm .lulir.' iJül-'i-tfitzt

werdäD. Uie frtthore Limitaliun iiuf 9 Mdlionen $ hat der Senat auf

h UUliMMa Ar die anlan & Jahre, aal 8 f«r dia Mpndsa hetabgesitll.
Die iieh«enrl«feiu!ate >'eneraiig, die der Fnre'acbe Bnlmnf brachte, «er
jedoch ohne Zweifel die: auslandisebe Schüfe, wricbc aiuh fui Betiitx von
Amerikanern bilinden, braueben nicht in Auierikn regialrirt in werden,
lim 'tif l'rHniic !U erhalten Wti» r» bedeuten wfird«, wenn die»« Be-
•tiiiiiiiiii'^' t/Iu-li'' 1' jtl' L'Miii: itIü^iI'' i-t muh ..Itiii i.bt'i: iib.T die

iimenliiii.taeiie Kontrolle enKÜscher vScIiiUmauuiie .^uageluhrien klar. I>uch

gerade diese Bcttioiman^ dfirft« auch den lebhaftesten Widerstand linden.

Vi'm aiu der BiU worden wird, ist natürlich numöKlich lorher ZQ
aagen, nm ki weniger, als da« RepiisMlsnlenhase eie Bade Apeil t. J.

hia Mir slehiten Seasioa xnrtekRelegt het Aber «taa nhemt nir aichar

zu sein; sie wird wiederVnmineii nid - <"> "der ««i riüi» Heaeti werden.
An ein Xurllek au» der Weltwirtlis,-h,i|r i, i 1 W, lt;i.,iiiil, nt nicht mehr
zu denken. Kine llandelstlotte iat dabei aber iitientbiihrlich, und aie

»cbeint Wi ilen VerhilllniMtea, «ie sie nun einmal liegen, nar auf dem
We|;e positiven ICingreifens dce Staates errelelibar. t*ean aelbtt wenn es

dem amerikanischen SrhiStian bei' weiterer Verbillioang des inländisches

Materials Hnil bei viilh>i)dr'lat<'r Organisation durch den neUKeMhalleiien
Weifltrnat uiöiflieb werden »ollle. die Kunkurreni mit dem Aosl.iril<»

iiufzunnhinen, so warn immer n«<h nicht der thenrire Betrieb de* «tu. ri

kuniseben Khciier« beseitigt. Dsa könnte snr Zeit nur durch staatliche

riiterstöiiani; eesckeheo. Die SsseshMRahit dsr Vstetnigten Hlaateo
wird alsdann wohl

Wie die Vereini) _
Chile mit geactitreberisehen Mafanahmen zur Hebsng i

fahrt und Freiinachuii); vom .\ui)lando beacbiftigt. — -

Die Psil-, B«hn- und Teie|rsBbsn|et«iz|ebung des Oestsehes Reiches.

Erlänlert vt-.n [It M SferiL'Wn, Keich»i?«ri'ht'T«th •> t>. Zweite, vermehrte
uii'l V'~rhi«rrt.- Aufl,i?i' I Berlin l'JI>ä \Min; vm ntr.i /.i'.-hmann. Bach-
handluDg fflr iiccbta- und StaatswiiEOmcbaUeii, W. äteglitierstrafM 68.

rrsil M. «.IS.

Daa Boeb webt fb)(rend«n Inhalt auf: 1. (Jesetz rem 28. Ok-
tober 18*1 <20. Prjemher »Kill, fdwr dü« Postwewn de« rVntsi-hen

Reiches. 2. (ieseii vwii Iii N'ivn il.er Is-T rnr A-j«ffil;rurit' lie- ruter

uationalen Vertrage« lam Schutz« der anterspeiuben Tetpgrapbenkabrl
vom 14. Mtri 18^4. 3. Geaetz vom t). April im)2 Aber das Telegraphen-
wesen des DenlKchen Reiche*, i. Betriebmrdnang ftlr die Raapteisea'>

babmn I>eati:cblamls vom b. Jiili 1692. A. BahiMirdnung für di« Neben-
eiK'iil>abneii lirutschUnds vom 5. Jali 6. Televraphenwegegeacls
rem 10, Oemnber 1899. 7. Verardaang bhsr du XelegraiilMfls

im 1«. OktehcT l«Sl.

xweifellos einen bedentendeB AalWhwnng nehaien,
inigten Staaten, sind gegenwärtig aash Ifsriagsl and
iberischen Mafanahmen zur Xebsng d«r eigenes Bdlifl*

') l L'lh T den Fnlwnrf von l.'^itll. ItKO »gl. Report .S 302 ff, (Ahdfucll);
FarnmandS 178« 0.: Fi Igcr (IMK!) Ü. T4 ff.» Fish 8. «1/4»: IlsMan.s.
i eher den von 1901: ^iMwf 19« IL 100^ H» nad IGtUwitaagen der
Tagc-ipriaite.



180S. EXPORT, Orgsn dee Gentnlvereins fttr Handelsi^eographie ww. Nr. 41.

Deutsches Exportbureau.
|

Borlin W., Luthcrttrasse !>.
1

Brift», T'icYrT*^ 1UW. siod mit dar Ailrpise BvniD W.. iMihmUr. %. ri-rtfii-n

OfTfri*n Antrup« B»«« nitUr if#r iKaliftÄfii ytnmmrr M #»* „lipatkrlir K».
p<irth arrAu", llpriln H., Luthimlf L. K« ilrktfu. - Adrrktpn oplufr Amt'
tru'F^'Ttkrlltilu E.'fel, nrlnro A^onn^ntT ^pn ^rkloDlpB bt-ilnfanict-a mit. Jkn^^ert

Olffrttoftl* >))•• T<>B A^BAMttfa dwk >: ipLirtUurrRB« «mir-ti aur uiitpr nrjrh ii^ihtr fvttt.

llgl^lltr. «»cHhrhrr, «|iRBtiirltr<r. [^cirturl r tUr h<r UBil lUiLtftlMlltr H[trBcbn lurhkldrB.

.'.:)> In Hau»- ani KUchenartilielii aller Art biei«l Südafrika ein |utes

AkMtigetiet, «inl wütmolit i'itii>r imsiTiir C;f-<riiriri»rriMiiiili' doMlbtit
die Vcrtri'tuiiK It'isHiiigÄfiiliij^tT K.iljrikaiitmi rn libuniolnm^n — Oh.
(•luich dio Gi'<philit.sviTliüUiiiH-.o in SiiJafrika y /,. nicht (•diiütig

liBKcti, Milltcii Mich «ItiulM liö Kalirik:iiiti3n rifclilzi-itin Riiviiirii'U« \'.'r-

titm^ !f<>f<..lt ..ul Am, .M:irk-|- ,M. rill

^93. Vertretuni ia Piant» für Cbil« >ueht etaor uusorer enmuliAfbi-

Ihninda m fllieiiMliiMa, Ahar den wir mn vanehiKtcDiga Sütm iie-

fttodiMnde AnekOnfta erhalten haben. Der belr. Herr wkroibt uns,

daüt In den Vtzlcn .T.ilin-ii IxHutnli-rH Iiiitniiiii'tite iu bi]Bg**r F'rins-

hge {ea. 11 ^i» rrnm-n H.iril M^iinliitri; inkl. Ilaixkitrto mi» 7.'\nk-

uinsaU'i, hübsch iiufKi'mn< lii, mit UritlVti. |)op(H'llt<u(!)ti<m uri'l IV.Iiil-

schoiierii, lit— l.'Wom hoch .Xhnatz HndtMi. .St'iHMi div.'^'n Fjhrikuii'ii

werden »ucli i>r»tkl>uiii(i;« IiiKb umettl« verlaugt, uitd nuid Kiruiv» wi«
Bo^iMain, Sehiedtneyer, Statnwai; etc. berate Mit Jahren in Cbile

Mr 8m> dmI MWMritVwgt«, ««!•
In FlMclNWlgMi aler Art «uebt

5!i4. Vertretungen In

Zabehirthtllen fdr die»»

i-ii) Iri^^iitMjr in 8]»iiriii'ii.

.'>U5. In KInderwaien bietst Chile ein gute* Abntzgcblel, jo<loc)i »iml

bisher uur n-eatg di^uteche Kahiilüuiieu diabM' Bnuicbe daselbül din'kt

vartreiten, und wiknscht einer unserer OMcbiftsftnund* in Chile,

«releher die Ktmdeehali IQr den Abaetc dibwe Artikeln regelmtrBis:
tH'«iic)it, 'V'c Vwln'lung uinor h!r«(mifj-<f|lhim-n Fabrik au filwi nrlitni-ii.

I>i« nll^'mi-Mti iiblichoii J^iihhiiin:^b<'<iinffuiif;>'" «i«>d: 3 -4 Monals-
acceft pf^;' •! AMHhllii'üif'in^ ''"f ''"rsoliiiriiii/r^ihiknnifiit»' i'ii Ft"-

Mimniililir-hüli':; Ii . i-n 1, ,'iii. li.mk.

:>'Jü. VenretaB|«n In A$be«t- nni Kerk-Iselatienen iur Barceleea

(SlMilt) wütMcbt einw niMnrer Oeaebi^freunde, der in iler tecbni-

scnen Branehe aehr bewandert iat
597. Fabrikaalan «en Stahlrehr können von -U m Kx|iiiriiiiii'fiiii diT

t>t)Uti«chi-n K\|[Mjrl1>iink ilit« .VilrfKH«- rtiifs tiichti^n .\j;i'ijl*fn in

Mt'Xicd rrliihrt'n, ih*r trr%yf'*>' Anftr'lr*" luf lii'-.i'n .\rlik»*l in

aielit »U'lh-n kann
Ia Celluleidwoai'ea (auch Kragen und MtLiwekellen für Miliiir;,

ilmer in Laderwaaren (Gürtel. Portefeuillet, Perteaionmies etc.) niin^cht

Btnor iiusrriT (Jf'toliiift(<fr<rnn<lii in M«x;co, vvuhlifr int'.il);i> i'ini-

iiitihrjJihrigc'ti AMflnlhlllt<'^ in Mi-siico mit Land und l^eutien wtdil
vtTtmiit ^•w.>r>i<-n ii>t. h>'hnft> Aufiiahne Ton AufirMgen für orMo
Hctitschti f'abrikitntcn rn «irki n

h'J'.K FabrikairtM ren Kerseltscheaera (au* gewirkleai Stoff) ind
KnApfen (Sieinnuft-, Perlaiatter-, Qlas-Kniplen) (inili-n in M<>xiro Abeatx
für iiirv Kai»nknl<' Am zwt.'rkrniirsii;*tli'ii rrM'hiiint. ilr*' .Aiisiflhui;:

<>inrs t<icbtlf;i'« Vcriri'ii-i>. welcher ilic in ll< tricht kiinnM' tnlr Knntl-

scliaft rcRüluiillsi;; ht*iu ht. li.ij) Kx|)Oilhni»nn dur Pvntsi hcn Kx(i.>rt-

hunk A.-(i . Hi-rlin W., l-iitluTütr !t, ist in licr I.:i;^>' einen V-rfrv.er

in Mi^xicw iiurii/.n\veiM-n, welrher ^nullit t>t. imk-]i \'frtreinn^'n in

den VOnjrwShriti ii ,\riik<'ln /n nbernchin>-n

600, RarzitMrin, Bijputerien. Band- und Betatzartikel, Sciinger und

andere Eieenkurzwaaren, Peilkartan. Plauener Stickereien etc. tinden in

Scbueden ein >;nti'H .\(>s;tt/.fi-hl uiiil h:it !<icli ein uni bcfii-un-letor

Hi^rr in Slockhulni. wi-lriior «lorf beruit.-i sw-it vifteti .liiitr»'tt atiw.V^Mg

ia' und »ich einei ^mi n Kiifeu erfreut. Iiereil erkliVrt noch l-'i^inng»-

fikhig« KabrikKDten in ih n «Ihmi >'r\vüh;ili<it .\itikuiu ku vertmUiu. —
Interaaaantan hAnnea div .Vdriv^s.' den bc4r. Heim nehat Auakunit
von der Deutschen Ex|)iiitbiink, Merlin W.. Lutheratr. 5, erhalten.

tiiM. Onerlea Imzw. Alleinverkael in Matchinen flir Bickireien,

Keadiltreien. Hr Biikuit-. Benbon- und Chektladefabrikation lllr Ralsland

|ewiln*Cht, Ansknnfte libir <lic butr. Firniii «••i^iiili iIm- !> nt-iche

Ex|nirti>iink A.-O , Berlin W., l.iitherMi-. .'i.

tki^J. In SchreibnMachiaen, aema K*nlrellha*ien mit Klaviatur bietet

Bufnbnd ein gutaa Afannt^aWa^ und wttMottt «mar unaarar Ge-
aebSftafrennde daaelbet den AlleFnvertileb für emltlrisatge Vkbrikate
dieser Att ri» ül>fr«ehnien.

tita. In Papiermacheiwaaran, Helztcbraubeai und Mielgabeln wnnwebt
«.'iiipr unsorer Gc»ch.'ifl»fr»'iini|K in l'urtnjjal. welcher bereit?! «ei»

vielen Jahren uls Importeur und Vertreter tliiitin ini, fiir deutt^che

h'istunjfsfUhi^te Kabrik unten Anfirilge unfi:nnelinieri. Der Herr in'-

awobt die für den AbKaU der vorsUliiend ^ennnnten .Artikel in B<v

tnM:]]t kommende KumlH^hafl ri-(»nlmJU'sip und cijjnel riich djdn r iu

bohem Grndii für die Uebertiuhnie von Vertretnnfjiii in dieMon

Artikeln
*i04. Expartrertretuagen Ibr Wien geiwUntcht Vi<n einem .\K«ntur-

liiiUB<> in Wi*»n, w*dehe.s Ihm lien Kx(Mirt»!tiren sowie di'ii (IrosKiHlen,

W»urt:ubäU!ii^rn eic. der Dunjen- tirol H<*neTikleider-, WiUcbi». und
KenfaktiOnebrnnehe ^ni ein;;ef>ihrt i«t. ^eht un« f'd>;i'iiiles Schreiben
au: ^fSi» wflrden mich sehr verl-inden, vvei-u Sie mir noch einijje

VartnUnaen io der Seidaowaaren-, Beumwoll' und Wollwaar»«'. und 1

dar Tueli&*n«lw ««wie aueh in Bnod-t PMMmaoterie- und AuJ^MtC' I

artikclii für Moilistcn venichnfft-n wilrilMt, K^'rner int- r?asirpn mich
auch .Holche .Arlikol, walche in Mas»en nach livr H i:^ ml indem, deru

(Irienl und (.'eberxee ^ohen. Ich »i-rtrete bedeiitondo Firmen dieser

Branchen für Wien und den K.xport und bin in den in Uetnicbt

koinmcnden Kr^i^en > »rznjflich eitiKefObrt, sndafn ich bedeutende
l'nisll'y-e er/.iele Ich bin Kiichmann iler 'rnxtilfaliritatjönsbranrbe

iiiiii riiiitinirter Kxportcur, arix'il« »bor nur K")jpn Provition. Ich

keime d'U biesifjen Plal* und lir l.i ,r. 1, r, genau, du ich bereit-

seit "Ji) laliron hier thlltig bin iii M > • Im n ! Ueforetuen gern zu

L•len^ten llje allsemvin üblichou VerkaulibedinKuuRiMi sind: M Taf^e

Kiel oder per Kasse innerhalb M Tagon mit "-' bin .i Skout<x"

W4-ni-n Aufnabi^ dieser Firma wolle lURii sich an die ]teutM;tM} Export-
bniik

. FUirlin \V., I.nüier-itr. .i. wenden.
fA)j. In iir eheml*cb*n. Drogen', Färbtrei^ und Gerhtfnl-BnKN

wiiuischt einer unserer GesrhUftsfreunde in Wien n"ch Vei-tretunpen

U'i-itiini;(.f:iliiKer Fabrikanten zu übernohinen. Der Herr ist in diiwen

llnuiclivii gut ein^^dübrc und arbeitet mit der PlotzkuiKUckaft und
den feiXpOrteiireii schun seil vielen .fahren.

«HMt. Vertretungen lar Wien in ArUkeln dar Ladar- nad tadar-

ialanleria«maren4rancb* getecbl. i'.i» uns befreunibder Herr, welcher

vii'b» .Tahrn für eine er^üo Finiu» «h'r I,<'der}ralanlenewiuireiibninrhM

Oeslerreich.l'ujrarn und den Orient bereiste und »eit .'i Jahren selbst-

stllndij; ist si hreibl uns«; ,.Icti Imfassc mich mit A>;entur'ei) der l.i der-

luid irfiderealanteriowaarcubniiHiiM, kauf« auok einige Artikel, wiu

Kallvfaaaet KoflhibaaeUlQi» für «inm Rethauiu^ I«h wKn
Ihnen aeur verbunden, wenn Sie mir noch biuIb« weitere Verbindunf^
r.ulühren wTirden, uikI habe ich aU|i;onblicKTich net>on Artikeln der

<Talai)ieriewnurenlin»iiclie besonderes Inler«!sse fiir verschiedene i^orlen

Leder für 'l lli-chner- und i>i-<lerf<a!anteriowaaren, sowie für Schuh-
oberiheile. Ich beschältii^e st.indip r.wei Reisende und einen Tlut/.-

vi-rtn-ler uihI rei.ui itucli sttlbät. Mein lioinuhsku]Mta1 iH-trUct ca.

-JiMiDii M. Dia flbüehan ZaldMiyBfaadingniiKDn sind: 3 bi« 4 Houet«
Ziel ii'-uLm Tratte «der K»*m innerhalb W) Tiiffen mit i W« 3 j>rt

.Vby.uj;.-' — Interessenten -ivill -n -i'-li miter <'-'T 1 nifcTvIi»:» SirniTier

an die Heut.si-he Kxjiortbi- .1. \ ' H.i,::i W. 1.,;:Um-1!
,

nli

(K)'. Vertretungen In Artikeln der Mode, Manitiaktur-, Kurz- und

Oalanteriewaarenbranche lOr Rufiland geeuebt. Von iiinviii uns befn-uu-

diUeu AguuULii iu Si. Peier-sbur)» erhielten wir fol;jende üu^clirif!:

„Ich bin voran^aweiso in der Meiden-, Manufaktur-, Kurz- und Oalan-

teriswaaten-Branclie Üiatift tind zwar seit -J-J Jabn'ii als W rireter in-

uiid iiusIUnilisiliiir Firmen. Ich bin joder '/.i 'n bereit, noch weilen-

Verbindungen eitmugehi-u und VertretunRen leistiiiig«f:lhig<T Fabri

kanten 7M übernehmen In den neiitinnlen Branchen ist der

Zahluntjsmudus meist .% pl't per t'u.sse iimorhalb itO TaRtMi, oder

e<'j;en fi MoiiaIsa<-<:ept ^ Wir bomerkeii bierxn, dnfs liie uns über

den botr. Herrn vorliejjenden Auskünfte günstig hinten. Ks <lürlie

dnamarh fflr leisiungsfahige Fabrikanten der orwUhnten Hmneben
empfehleiiswerth ?<oin. wenn sie sich mit unserem Ir'ieuDUe in V«r-
biiidung setzen. UiesbeKiiglich» .Anfragen sind aa die Deuteche EX'
porthank, Herlin AV.. Lutherstr. ,'). «u rtcbivo.

iiiKS. In Putz und Madawaaren, laaiia In Artibala dar 6aJant«ri«>

Kurtwaaran- und ebemiicben Branche bietet sich in Wersrhuu noch ein

«Ute» Abeat^ebiet. und können wir leiatunoHfilhigv Fabriknuten il^r

erwllhnten Branclien einen lüihtigoii Vertrmer dlUK-lbbt nachweisen,
di-r auch gangbare Artikel auf eigene IJechiiung kauft Oer lo tr.

Herr scbroibt uns wie folgt; ,.1'nser«' l''iriiia iM^fafst sieh sper-iell mit

Vortrilungen konkurreiurihiger deutscher Fabrikanten, tmd imer-

essiren uuü vorzugsweise .Artikel der Putx« und Modobranche. 8i>

T.. B. führen wir KilM>nstncker Stickereien, Plauener Spilren, Barme-
ner Me.sal/.arlikel, Krefelder S.-iinint- und Seidenbluider Khevder
Plüsche und Sammi-te. .Aniiaberger l'osamenl<-n und Knlrjde etc.

Falls Sie uns in dies« ti . Irr 'limliclieii .Artikeln noch gute Verhin-

<luiigen verschallen k i ii ii ^^ u. uns damit sehr gi Jient. Wir sind

iu ditiWM» Branchen hi.-r besitcu» eiiigvlübrt, und köoutMi ein rwcJit

«Ute« und belangreiches Oeaafallft obna HÜmka nttichani. AuAMMdem
vertreten wir noch Finnen in dar eheoolaehen, Kurawaaren» tmd
tialanteriowaaren-Branche und sind uns auch hierin noch weitere
Vi-rbiiiduiigeii sehr crwünsrbi CJangbaro Artikel üliernehmon wir
auf eigene Iteclinung .Mit Het'erenjeTi stehi-n wir jeder Zeit zurVe^
fngiing." Interessi uleti a .. :i -1 J unter der laufenden Nummer
an die DcnOche Kuporlbank, Berlin W., Lutherstr .'>, wenden.

601>. Lein lar SchiHazwecke verlangt. Von einem Mause in Italien

erhielten wir fulgwitda Ziuiclirift; „.Sie «ürdi ii mich verbinilen, uenti

Sie mir eine MStungaflUlig» Finna fOr den Bexiig von i> im. rier

beim SchWebiin Terwendnt wird nnd »ich im Wasser nicht auflöst,

euf)f;eben \'.-iAv ^"v " Int.- , .. n r , i, , rf / ilie belr. Adresse ilurch

die Keul.s, le i;\|.i.ir..';i.-. .iitliersir. .'>.

BIO. In Feaiterfaeschlageii
,

Scharnieren, Sehraaben, Schrauben-

mattarn etc.. In Be«i«cl>en von verzinntam Eisen (LMaln aad flabaln),

femer in Kochgeechirr au» Elaen «der Svla wünscht einer uneerar
Freunde in Spanien, 'ler einen tüehtlMtt und auverMnaigan Heiaanden
aus der F.iseiiu aareiibrandra angagirt bat, Vertretungen dentneber
Kabrik.iuten r\i rtb<Tre*'inen.

£11. Direkter E<[i«rl nach Utbaraee. Einer unserer ' ' <.^<'ii

(Jpschaflsfi-eunde in Humburg tlo-ill uns mit, dals er in neuerer Z«!
eine .Ablbeilung für .Spc<litiim und Barbevorstchussunff Von Waaian-
si-ndniig>-n nach rel>ersee eingerichtet hat, und verfehlan wir nicht,

Fabrikunleii, die direkte iilvTseeische Verlündungen iinterlmJten, danuf
st>eziell anfmerksiini Jtu machen. — Interessenicn wollen aieh Wegen
MaiubaAnuurhttnR der Firm« unter der Uafenden Mummar an die

Dautaehe Exportbank A.-O., Barlitt W., Liitharatr. 9, wandan.
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

llefrrniDdenToUkumiueiiati-nConHlnictionen
und in den uiii»»i^»tcn rrciscn

John Fowler& Co., Magdeburg.

I
plaggen, m m m m

Rcinecke, Hannover.

Beste Bezugsquelle

für Schreibmaschinenzubehör.

Farkkiläer la Ql. zu allen Systemen,

Kikltipapiere Marke „Derky" I, (\o Copi.-n mit
fiiicrii Blatt.

Sckreibmasckiiei- iiil Oirtkschlas-Papiere,

SchreikmaSCkilHtitcke in allen Ansfülirungen,

Fllzufltersätie zur DAmpfting des Geräusclie»,

Rlllen-CMiBrpapier fAr alle Sclmell-Copier-

niiisciiinen,

VervielfältigiiisApparate jeder Krt.Wachspapier-

farke etc.

Für Wied*rv«rkBufep und EHBorteupe
betanders vortsilhafie 6tlegenh»lt

Beste Qualität! Billige Preise!
'

BLUEN&Co.,BerlinW.»«A.
Izap«rt « Engros • Export

IV Vpriangen $/& Engras Lmtn umsonst'

Emil Schopf
J:il.:i:.. r

Fritz Hennicke & Soffke
Piano- nnd Flötcl-Fibrik.

Berlin 0., Krautstr. 4 6.

I». U l' II.'. 'rts u A>i»IaiiilH|(al. tili-

= FreUchwingcndcr Resonanzbuden. =
Ansftthrung in aUen Holzarten.

r^AlLSCHILOER
k &cbr. SchulHiciSS'5the
/ E mc->i!lierwcrkc A.-G.

Hugo Cahen, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

KubriliHtiiiii Villi

6atfliühiiörp<ni, Bmntn, fliaiwaartM.flat-

sdtisizüliderii, $plriiu$e(icuchiuii9$aniK(lii.

.Sporialil/itLMi:

Gasg^lühkörper nebst sämmtllchen
Zubehörthellen für Beleuchtung.

Exptrt «Ith «ll«n Lindern.

ht. rinn» .tr.*l>l .H..ti.' ^ii..)..fmiiiir ** r^t' Hf'/u-liuni.*' »i

nachleinen, '7^S'
""

tr allnn Würben,
{

«pusiell für dio Tropen ausf^rÜBtet.

j
Erijuaor und alloinignr Fabrikant der 1

in den Tropen bewShrUm (tou)
|

Dachpappen „Elasttque".
Weter-Falkenkara. Berlin S W.

'-^Venii/e z*^.

»Schieber*

Sltasten-«

Brunnen

^-Waiieci^^u LufT-Oruck. i^- Zeiqer.

W"*rfj Vrob,r-VenU\e
- *5ehmier-*

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spirituii-,

Btin^in- und rttruleuiii-Löthlampen in unerreichter

Leistung und Ausluhninf;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spezialfabrik für Heiz-,

Uth- iii.d Koeli-

•pparale uuch i'igeaao

Sjsttinon.

Billige Preiael

VICTORIA
• • « »Vielseitig: venrendbar

fu «IImi ein- unil mehrtarlilfleB Accl-

4«nx-Arli«(1efl. xu IlluiUstlaa**. Tmi*
um4 t>r«lt*rkea4rtick«n . • * • •

MaschlncnfabHk ai.i^

Rockslroh S Schneider Nacbf. A.-6.

Dresden-Heidenau.

Tiegeldruckpressen
II Criiainlifftwirk . itcU Mim

Vlc1»Tl«Mr V. Ill»it'ai ,1 , -Ip*

m'l pAtenlirtem Dop^ltarijtverk-

Vielseili|[ vemeadbar • • • •

mm PrHxvn. zum Stanian. lur 5lecel-

»•rfccn*. BtlqMctlea-, (lIDckwMfucb-

luflcn- u. FallKluclilel-P*b>lkaliMk

Kabcischlüsscl A. B. C Co4e.

Teiciraamadr:

VUioria Hcldcnao.

y Google
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Ideal-Falzmaschine

Ith nrUlndilKiiiii
MM-IUlimrilii

Praisse t Compagiie, LeipzlD

rrIc'lMi Inn

Urr
(U4I

- -..i-.Utl,-.

IlD. H

llelB Vb«T 210 Falziimcliliw —«aiw
CoiKtructiofl Im Be triebe I

Btncs der t-0 zahirticben ZruicnUki; :

li-i. Uli .'(1. ilii.,>, i- äi mit ijiir Ufii Utl-t'i. ^tsliofcylfi. U.>i.'-fi- l'ü (iL.lv tni-C rtjll lli'f'.iiii [laral lü-
Ir it;l[ingsnitiiitliolt bei VcnrtMitunc dt?T »rr«fht<*l«Miiirttir«u«o TüpI^r-iMrifn. itt'r (rntv iJrucb,

at«r«leMllc>t OtMItlllllWMtlUM»igjlfWH »><m wir •talg*«!«'' t**!«" VoriUf Iliw VM*-
uurtoktKiii-ii Mr mtmm nbiMaMi MMMla.

.1 Jul Kili'khirdi Lripi B ' ' • : > : C. C. KbdM-, L*4pzl(. ai-hi Fa:i]i.

Iii F. A BrociihAu*. Lejpxig. I i^rvi

: FadM- uni Onkl'tMniMuMiiM, CarlomHW- FiHtctacMtl MtHliliiw «Mir tri.

eiibkUrper
IM (Hek

Mk.

I
rlürntrt IC.

—

' Ii ihköriwr Tenandfilhi^ . 20.

—

IlLL'iiupr .SjTÄti'tii Alpt . . 7*1.—

Kunze i Schreiber. Cherauiu.

s
eifen<

•mM' und EmtoU

flüiaHv. Ot'lblfirlirrf I.

Glyc^rin^cwinnungs-Anlagen

SanatoUmiaae« zum m^tiicrci ooi Nhlflltf

1

e. S. Kost i Ca, Sresdinj,
Fabrik von

Kunstschlosserei

-Säweiiieo;Lferkelfü|ferfragB vertretw gvraoht

y-£NCO'"^°^^il.(TAEBEL

TransporfaU«

schmiedeeiserne verzinWe

in a4ten &r<»s<n.

aaptrtra— 140 n< HeliMtHM— f.

Spedition, Laijerimir, Verzollung
einkommender (iütcr für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All»

gemeinen besorgt—^'^^ K. fioeze,
—

P. O. Box U40. Kapstadt.
Commttaionen ur,.i Au^VunOe

H^VK ran tUltiilktuii

SoMiM läalitiM laaH Obi
luitiiiktiui! K.il'-ur-Panorama

! Willielni Woellmer Schrirtgiesserei

!

II
unil essinglinienrabrik, Berlin SW..Frieirieiisir III.

'
Comptelte üuchdrucki'rci-l:inric)iiuni.:cn st(.is am l.a)<cr. Catalu^c un<l Neuheiten- H

tiefte sivlicii aiii \'t.'rUiiik>i.'M i^crii lu DieiMCfl. _
F«n»Hirtch«r: Ami VI.30SI • Exporthaus I.Ranges • THrürammc Tifpcn^u»». H

5t ., -»., -».. .8., -
. -^. ^. *, *.

DEljTSCIi.ASIATlSCtiE BANK

ntl rwUvt^D M»tn.

Vi.-!,. .\ii..ri.'ni: •. , H..h.ir,], -.,

-i'Unli-u,

(r-i|^>: S'il.llÄUJttJailt*

\ ... r
. |>i«aiirt

- 1: . i...^>iiWld«,Aalo-
icbt'^n. Ktj)<^t'>{ra|i^ noao-
gnpU. ProiipakM gnU».

.<<i*fM>.Nv«kUrfi «llor : Indtr li*ian IL Mmwi. Hotl.
Ii.y.l l'.T'.lii W . f «r.««««.

:.uu, A. Grand,
Beriln SW., Oltschinerstr. 94,

PiiNfirtaMriL

IN SHANGHAI
Fili.'ilon in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIBNTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktt«M;»pitai T»6it BjMOjOf»,—.

Die Buk TwirittaK Jad» Art tob Hufcgwidiaften «wiachwi EUWH aml Mn.

««) lil.iiKt .NUKk IIKK BANK SIND Uli: I-:KM1;N:

IMMcai-IXttcUoii ilw bMlu»lliu)|[t-So<i(IU

Danlc far Haxiilel mi Tnditslrie

llf:

H. A. lOn Kullui IkI'I A S.>)inr, FraakhM a. H.
Jarab S. H. Swn, FtMiriiii •. M.
N'orddtiklKk* BaiÄ ift ILuab«rg, Hm^rg

OppcahaiB fr. Ca. Ii lUla
ltiy«-riM>te llvpolhrlcett* «nj

M .
I -n

'

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
B«rlin SO., ManteuffeUtrasse 8U

Ruh a Mr
Vwtntcrm

la

I.
PUttan gCMKht.
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Irle(r.-Ailr.: Z<llrtlcll>ll-H«riln

Engpoa. - Esport.

Vasserdiehte Segeltuche, Pläne

. Zelte Jabrik

Kob. Keichett, Benin e.21

llluklrlrl« /rit - kalBto«:« Krallt

lanos
bester CoDstrictioB, billige Preise.

5 Octaven-Pianos.
Lithographien zu DIeasten,

>;ri Vertreter

! r. / .
... '. 1:1. 1.1 ....tir^i.-.., griucbt.

faulHebristoph, Berlin SW.13.

Elektrische Taschenlampen. Leuchter.

Uhrständer etc etc beziehen Sie am Besten von

P. & M. Herre,
Berlin S. 14.

Neue Jacobstr. 6,
GlOhlampenfabrik und Glasbläserei.

Vfrlmilfi-n .Si.' illiulrii-rU' I.i»t»'n inil. riiiuwnUn
l'n Hi-n III»! Mrisicr i^.con ll. j.-iliniing).

Nur g:anz vorzügliche Qualitftt.

Prompte Lieferung.

^«S^IMfAy. Chemische Fabrili Dr. Wiliv Sauimann

aoOStmJcn

SllUrzin .

Commandlt-Gesellschaft
Berlin W., Kupfarstenstr. 146. Ti'IrKr.-Ailr : Giahchami«.

I. II II ^nfA hi t** Kubrik ftlr

GasgiahstrQmpfe, Oas-Selbstzander, Ersatipatronen, Splrltus-

glQhltchtbrenner und Ersatzteile-
>|.... I U I r«iir

llwjr Olllll-Slr
.. M.rk.- „S - liiii* IturBi". im'tl

ttl M^rkif „l.i«u- or.t-iu''|7<iiu StiJ. n.n Ii

i-t MatL' .1**1.11^^ firriWHU' KuJI)t*r%rtt|

<Jl\lorti! .HprcUt- llMstcr UIUlililriHn-

<i..!.I..».i. uii.l HHl.i-ri... Mi'.lilil

1 GAtteMn^I.m'fKr
»( .1

ill .1.

i- ltirutu«f«ni:

iK'ilftlirtln'Ii r

. ..i..i-l»r;

xlltuliit Uli MMieml.'i
/llii.tlliici

1. ti4Htiiifie*ii(«it

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Serlin KO. 55, Qreifstoalderstr. 140 141.

S|ieciulfatirik für:

Buchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur -Abzug

-

Apparate etc.
In dlv. Grossen und Construktlonen,

sänmtliche Jlpparale nod Utmilien fir die

graphische Jndnstrie.

Neueste Constructloncn. (ieilittcnütc Aiislährai(.

WIederverkBufer gasueht.

4

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
r<lt;.:r.-A<ir : Homefllm. Tolofmi: IV -Jä-Jl.

SW., Ritterstr. 75.

Der beste Kinemalograph zur VortQhrung lebender

Photographieen im Hause ist unser

„Home" '

für alle Beleuchlungsarten: Petroleum. Gas. Elektrisch.

Grossarilge Schaufenster- und Innen-Reclame.
Die hC'tcn oid oetic^lcn pb'>i<i|tr.'iphi»i.hcn rilmr' in .illcn läntcn.

Richard Gadow, Meiallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

L. Bohm sehen Tintenbehälter „COLUMBUS" D.R.P, 88669
flir Scimlliliiiki-. Si lir.'ilitisc-Iui i tr •i licii. Illii..'r. X i izfichniHsii liliiT Nurni:il-'l'iiili'ii-

lii^^.'T Tiliti iit.il'sklii|>i"-i Lrr:iii-- Vertreter geaMcht.

Otto Sehrndt
Berlin S. 14, Dresdenerstr. IIS.

Speililltiitn: Harzer Klostenhee

Marke ..MAnch". Grs. |te<.ch. Sanitils-

QcbrancksaKlcke aas Katzcnlrilcn

geiteB GIckl,

Rheuaa etc.

Ü. K. 0 M.

Cklrarilsclie

Artikel.

Verbat! il.<itoiie cic.

Neuliellen:

Injektionsklaanier

„Cludo"
(Panaasrla-

Fleckenititle)

groiea" yiano|orte[ahrilt jwü
Inhatmr Lt« PecNmann

Ralatr Fr<««fieMlr. Ma liritai. ScklMiuliMtr.
l..r;rii..l- llllll.lli I hllfl .lUllf I

II H.Tlll.illl.l-l S, !|l... rilOr
'[.1. in Ann t\*. No rt.i'.

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung
1.1 11... -tif l'r.'l.-- Ulli H'-.lIU;;i.lJi: j'."! t..*.lnH' !it, i*iiiii»ili«

.(..-iriii'-l"-"

Hlectrisch pneumatisch
selbstspiclcnde Pianos

...... .. .1 .. f.- ..| .1... .-.v»l..m

l'iXinllrl mit cr>t>n PrtUco mti4 aoldeaen .Mnlalll«.
M»Cll«le L«lll«>lltll»lll«ll«ll 1

».Ii.. »".il.nlmlll«^»

..
: II. I

. . - .
.
^1:.-.

. i. i iil 'tr, »fi.trii:!».

Diaphragma-Pumpe.
fördert «andlje« schlamBlfcs uod «on«li(e llnrelnitkeitcD enthaltendes
Wasser, cinlachstc Konstruktion, ohne Kcparaluren, daher bestens gc-

eltnel (fir Bc- and Eatwissemnitsiwecke In Miacn, Farmea, Plantageo etc.

Von &itlich*l* Rmm>*K
Klnfar h» Irk.Bil : I^miunc l> -jumu l,,i^r .1 .'4liiii.|«

l»«^|i>llNlrk»a ! . . SOMXl . . .
u.'! IIaikI. titiij KratUi.'lri^.h.

Durch 12 Mann za bedienen.
.\;i. h T .rlli^lliAfl .|..ir..|i Ii .[...l r'i l.i.ir..i>ii..,

rro.p#Vt* Im dratM-li.r. .fuiai.rhrr. racllwtirr HBtl frani.V.|.f h.t Sjirii.'h« fy.l.

Kammelratb ^ Sehtoenzer, hmpenfbr., Sässeldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

t»li«rl«ir MiMtl
Ttn Stack

Digitized by Google
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R.Tietze «p.r. Pianos
in allen Pfeifikgen Xrautstr. 19, Berlin 0.

Pianos .mt RJietze

G. Klingmaim & Co.,
BERUM S.O.,

Wienepstrasse 46,

Fligei- ttfld Piaooforte'

Fakrit m
KrstklasdgM Fabrikat

H«pwt tmA »II— mdw.

Keine
S^eübten Cartonna^en-Arbeiter

hIoiI mC)^^g, «renn Sie uovie SpntalMMhiMa aoHliailui. Oim-lbpii aiii'l

t» einfecb >u Inniil' iNon 'i i«- ji->l>-r l.iiJe daioil fchon ORcb wra«)^ Sluii<lr>

l .iM i:n.ij:>'ii lli'H riliiiiiren kiinn.

Vrilaogeii Sir Miutrt nnü ä|icxiiiUuut«llungrn.

Sichsisdie Gartoniuijsei-llaBfhiiiei A.-G.

Dresdan-AH Blasewltzerstr. 21

Kaufe! Tausche!
BHefinarken aller Länder.

Ankauf

ganzer .Saninilinigt>n.

IrklMrkMliiäliH

% JUiiiTi taflit Oiiiiilr. 2.

Meli. , '!«P°'7,
.

nnc'h nUen Lander

Weise i Vonski
Halle

Fabrik Ar

Daplex-Dampfpumpen
s,.;. In leder Ort

Pumpen
In leder QrBsw «M AusfOhnns.

in- HRd (MrtiiMfeH
Solriak

Sehnelllauf-Pumpen
Siel-? gros««« Vorralh^bjer

y.'. ' : . . I:_ I :i. !l,_'ii''jr|,', l).:irlr-iu-iil

C Otto Gebrckots

RiemFabnk

Hamburg.

X. Babendreger
Luinskirtenfabrik

Berlin S.-*-. PrinzeeainnensLr. 5.

SpMhKttt:

Pro«f«ktt gratto.

r«nit«r«ektr vn. Mm.

Ohnrl^teriWiier Jwfiitt mul „Vmllilir".
Jli Icif JIrt VtMir MAirifllkl» uiiMMn.

Pienattscle TMncMesser „Oertnania*' ui „Mercur*'
Lieferant fOr Staats-, MIlltAr-, StadtbaB-VOTWalt«ng«n.

KrankenhAoser. Sanatorien, Privat« etc.

Besondm enMPAklvnswert snr Lflftnnir ArztUelMr ^veek*
and Krankenilmnor. da sehr lelcbt handUeh.

E. Hohendorr
BERLIN. NO. Kelbelstrasse 2D.

HmMIImi la

Ftbrflc f«o

(Nl)

Schallen Ti
für liaoB und Heiae.

FOa

C. Müller ftScUiiweg,
BsrliD 90., Rmimr. ia

t*li^-f>i«M|ikil»lir Hssl^Ttafrl irriilU.

Hill

»in! im IK uN.Iumi li.'i.li,- ^uUnitiert

iltn pOI'slen BaaUiuiiKh«D-Glühkörper ^«„„«1-1-..-..

-Glühkörper

-Glühkörper

PMthiteil and Bkui-
od wsdta IbiMn da bovonngt, vro dw

Betta fwlangt wird.

beaftiiea anrai-rordentliclio l^^nchtknift. und >in<]

im 'Ii'brnurh Ii.' hilli(fHt. ii. W.-rdin für «llo

llr.'tnhT tiiiii l.--inhl>'.'>llf. 111 alli ii Mufiiiii und
! iinii. M, iT' li •f'Tl. üir r. »•ik-'' lUi-niMtuffe, Druck-
litlit ' C'' lu >i,^onilcrcii (^imltliU»,

Jllustrirte Kataloge und Preislisten gratis und franko

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.

^i-ju.^cd by Google
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Deatsch °Aastralische Dampfschiffs - fiesellscfaaft.

Sä(iafrika4ustralienJava.
Il^fc'eliTiiUKlf [In'imfii »llt> 4 Wtiv-Iii'ji

Hamborg ond Antwerpen.

Linie I: Sich RapilUI. HtlboanM Wliiri. S^dMi rat. Mamburg >im 17. Ohtobtr. >nn lüii«tr|i«<i tm H. Oklcliar.

LM*2 Nt.'h Kaptl. AlfDt e«r. Frtinixtli Wkar«. Uni« 3: N.> h m«miI Bny «l«» Biy. Sydney, (ritban«.
Mtl«l4i«niar1, Batairla. Sunirug. Soaribiytiin IT|litt|«p TamiMlII«, Makaatar. Socrabaya. Samaranf. Bala>lt h"!
Tiio Hamturi im n. Oktober rein Aniwarpea >ih 4. Her. PtOag hüi Hainkurg •inlO. Okt, V 'U Antwerpaa am I7.0kt.

— Aa^nr» Nifr« «er4ea mmek Bedarf aatriaafea

KKIra-Damitfpr: „E4SCH" nt' IIhilI urir 3'J. s. ;i' n.ii Ii A t;'>-« I^A.r. Sydufc un-l Ttilo. IlLjft .\itlw*-ri".'n nti'bt iiii

Ar*»!"!!: In Hamaura! Knghr A B«irctiaf4 Nfl. In Aatwrpea: Elffa * Ca.

Wichtig für direkten Export nach Uebersee.
Spedition Obepaeelacher

WaaF«n«endunoen üi ' .-iütniut tiiul

Baarvorschuss
iiuf dieselben RowUlirt

Otto Herrmann, Hambarg, D.

Als(,^lIllMl.^ 1(1. 'ri-l. ;:r.-.\iir : HiTiiiotIo

fiobrowolski i Sarseh * Berlin S.O., Xelchiorstr. 30
(IM) TELEPHON.

* PIANOFORTE-FABRIK m
Export nach nllcn Und»ra. '^1^

.Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. 5

Inh.: Ingenieur PitenUnwilt Eberth.
tlrütiilLHitr»i.klir ili-r Tin i.i I-;t:

BaiMlaYfi^rtrhUirlt ritl|r"ln.i'«n -Ji. .iMtil IBlO. End-
liche KlatrairuBC als Ter|i(lirli1ew Fat«llljuiwalc

I \nTf.-iih..r

TMtlgkelt'
Auaariieltung una Anai.ltfung la-

iffld auilAn^lulicr PalentcWaarea
itKhan Fabrlkiiiai*e».Ctkr«uelif'
»uiltr Pr«te««W>r»ae.<i»tac>»»a,

A. Hepperle
(Inh.: Otto Hepperle)

BERLIN S.O., ,.„>

Liegnilzepstpasse 15,

Pianoforte-
Fabrik.

Kiport nach alliMi l.iiiili'rn.

PelznShmaschinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., larknsstr. s.

ffabrioirt alt .SpecinlitAt:

Ptliaikoucklnc Ii mit einem nnd iwel Klden.
Pelioikoescklnc Iii für ZioRcndockcn.
.wickln**, cintf l'niri rtal'Pi'liiilUiuiiisrbine.

.Boliad", aui<Tilcania<-b<>t8y&l«ui, iiüljt r>>clita nnd liiika henmi
mit ein»ni Fadi'n, >|i«cii!ll für .Si al und Srti.

OM) .Prrlekt*' (K>cftlai<ir), am«riLaoi*cheaS)^al«in, tiiit eini-in Faden
für tlarki' und fi'inc Fi-Ile.

^.Perlekt" (K«ei-laior), a|nM-i.-ll fSr 8«»1, Nert, Hermelin elc.

Flr alle Fakrikat« wird Dtranlle galeletat. uml itekia trile Reler.nzen In aUen
Lindem la DIeniKn.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
«II9|

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos u. FlQg:eI mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-
faUe, bestes Fabrikat, gesetzl. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratis und franlie.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
»llliIaD

LONDON E. (X PARIS
31 uail M Moor Ijto« SO Quai Jammap««.

WIES T
MsUI«liiit<larrMiilnu«a t. [M]

Draht- und Faden-

Heflmascliinen
rUr b'U^llw und

BroHrhllrna.

Maacbincn auf
Heratc1lun(

von F.llvA.i titeln uoj

Fatzmaschinen
Ar Werkdruck

Tinil

Zeitun^B.

Schäffer & Budenberg
0. a. b. H..

MB«oblii«ii* und [)i.mi)f ki'..-i(l-.vrtnatur«o-l-'abrik,

Maj^dcburg- Buckau.
Fülelen:

aaeltr.tM, f:--' '\ Qen.-DcpAti

Wl». Prac,

8t. Ptt^nkarii,

MatkkolB,

•rlla.

ItOadoB,
aiaaaon.
Üewlsrk.
Park, l.lllr,

•Illiad,
LAUI'k.
lUtwIiu nr,

Zirirh.

Original - Re - otartiag Injeoteur«

— Hill UM liinr bntnkllM m iMrlil. —
Ableilet Deucitrr

MMi«Bi«t«r
«nit

Vacuumaeter
Jed«r Art.

2 -IMm 5l«b.I Oekranch.

svi|;«r,

Hiime II. Vaadil*
in i*^»t

AutfCihr-inc

•»II Iicfb.-Vcnlile

I>UBpfpf«if«lt.

kc^*»l- a. Rulu-
rrobtipumfcn,

Ii>r. iriifc

Koesttuition.

R«d«sirvntilc,

ReevUlorao,

Udh • !*(. -Virr-

pendel*

R«fulAtoree.

Intltkatoren uD>i

Tacboai«tf»r.

ZUIcr- Bnd

Hi. liMiecBpparate,

TbcfnoBeter.

Th*l»0UU(B*1Cff
uad Tyronder,

mir. mtc-

l««tl

ScbwDnKraillosc Daraplpumpen Pet Veit.

~ 1.1. .,1 31.,.. «.1 „?,-,,.

laCHBRilNN
UNTERrp.A.NKfk

»RUDESHEIM
rf-A kme.ihoA'J —

by Google
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19()3. EXPORT, Ors^an des f'^nli-alvereinR für Hanrlelss;e<)frraphip nsw. Nr. II

trösste Speeialjabrik jur ?jliige und JkiUniueliineiL

Kimstaüstalt I

Kunstanstalt für

(Mfarbendruck-

bMir II. Plalmte.

IKiBMlGktollaiis-

Mion und sflinmt-

Uche Devotalien.

EjqportI IM

L Gposz, Aktiengesellschaft, i^ZlSS:»-

" - - Fabrik von

r.> Ji Sold - Politur und

»iiÜiinr*?^; Bilderrahmen,

V
' '''«tiviij" • - : rr H Spiegeln

r^'-^ ^^'^ ur,;l Glaschromo's.

Export I

Friel Sejier, weingtttsbflottMr,

IMdeihalni-Rnppartaberg,

Kli.irii^iLi .•..riin.l.-l 1814, offcri«*

Fu»- uU FlaKfeMweiie
in 4h wiiniiliiituMtw PnUbfMi.

Moselweige direkt ab Lager a. i. Mosel.

Ki>tiiei«iui-ll« rnlrn lUngt-j, towuhl im UinUick
»af LeMMMBillUgkfit !• nf

L.Schmidt, BerlinOMK5nigsbers:erstr.33

Tllgel' vad fianofortefabrik

Export nach allen Ländern

Sehinnel-tianos niid THlgel

Wilheim üchloMMl * Co^ Piaaafabrik.

Export nach allen Ländern.

OEQR. 1851 W. BIESE QEOR. 1851

Hof-Pianoforte -Fabrikant
IHRER ROXIOL. HOHEIT DER FRAU PRINCE8S FRIEDRICH KARL VON PRBU8KRK

BERLIN SW., Schützenstr. 57.

ü =
FRANZ PETERS Wwe., Köln-Lindentlial,

I FernipFMii« s»4o. Gasmotopen-Fabrik, itoMpr^nw 8548.

" Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saus^-Qasmotoren C/s-l'A Pf* pro Stnideipfißrd).

Bllllffrte Betriebskraft der Qegenwart.

Vertreter

u iHen trtes gesscM.

Aüsarbeltiiig fon Prci|ektei

Mcb din Veltgegenden.

Digitizcd by GüügU



Nr. 4J. 19(Ö.

Kaufet keine Maschinen
fiir

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olinc Special-Offerte cinzuliolen von

Karl Krause,
Loip^Äi^»- ISox*liti

Zwcinaun«lor(cr;tr. SQ. SW. 4S, Fricdriclulr. in

• I-*äiris» I^onclon
Ucber 1000 Arbeiter. 21 bis Ruc de l'aradls. ' WC. 70, Hiy.U H..11

Fabrik von Flügel-Pumpen

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
lixport. [Zn^ros.

L. MORS & Co., Berlin SO., Reicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
gyport nach allen Etudeni. .-^ YeThigdangen flberall geronnscht.

$attlerwaren
S|.. .-..l f.link In

Crgl Stitein Rril;ngwi. F.lirget«lilmii«ll.rVt, Slall ,

Or.itw u.<Sp:n Urtlktln liädulwtlllgn.lUlHWMiUii
flic. Trcp«fi AutnJifim« :n feiler Art

FreWIllim m» lUttr HOAMiMwitoa «r.Ui und Irtnko.

A. W. Schultze,
Berlin SW 48. Will

.

31.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

prähio iinil DMiommiKi'sti! Spezial-Fabrik vun

Sägemaschinen ""H —
Holzbearbeitungs-Maschinen

U e b e r 100 ODO Maschinen geliefert.
etllciio 1«3 7 EKrcndlploiM. i Prelmwililllw.

iMIt r.rli 1«M: ,.Or«n« PM« '.

filialturtaa : Berlin SW.. Zimmurstrasse 8.

Blaker-Zünder, '»"ir».':?,"^

BlSkSr In GlimiMr itn« «iMnl.lwn,

Glirrmer-Cyllnder.f^!;^.'' v?Äi:
Glimmep-Schützer ?;„.sT.:LTc

Carton- Schirme, C:.""
'

Glimmer-Scheiben „'';„',rÄtL«
rmjitirltU ia iinttliei'joffcnet A'i^'lhrjmg.

Sfirrialiill tsml mir «Iftn«« FalirSkftl:

Berliner Gllnunerwaarenrabrlk

Wilhelm Schultze,
Brilin SO. 26, Ailmiralstr. 38A, T. l. IV, 415i.

Export nach allen LSndepn.

erdmann KircbeU, Mi, Sachsen,
Maachinenffabrik und Eisengiesserei.

(ii ö.sste deutsclifi Fabrik fiir Maschinen, Werkzeuge. Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
>: Drehblnke 0«»!- und Planirbitnke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und KreiMCheeren. Sidten- und

Birdelmaschinen. Ccnservendosen-Verschlietsmaschmen. Pressen ullerArt (Hand-. Zieh-, Frictiont-, Eicenler-
prcMen etc.). Rund- und Abbiegmaschinen. Ziehbänke. Fallwcrke. Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanz-

einrlctitua(en. «owle Werkzeuge in nur bester Qualität.

WeltaiuistelluDg Paris I9ii0 die li<>liste AuHZ«jciinung: „Grand Prix*'.

Oaranlle fUr beatee naterlal

und (edlecene AusfUhrunc.

ZweckmVulce Coastructionen.

Begründet 1861. llluatrirte PreUIUten In

deutsch, englisch u.franzBslach

frei und koatenlos.

VmiitnrUIca« IU<l.lrt.>i: ult« R.ld k*. »wU. W.. l.uUi».l»r.. i. — QxIrgrM M M.rlln * ioiit. 1. BnU. rHairndttSn II,

llnMfv.Wr: ÜT. li.J.B.ii<k Btfll. W. Kcia>tDlMilrb.i«il.K rub Rub^rt Kri««« 1. l.«tfxig.

Google



Abonnlrt
wird b«id»Pot» ta BnctihMnlftlW llo»«f% FflM to Lalpilg

i(B W«lEpoiii6r«iu .... i»u ,

Pnla ftr Au cum Jilir

BlaWla« 5amHeru «0 Pf|.

EXPORT
Anzeigen,

Iii* dralfMpaltBDO PelitSBila
* »der denn Kkiunh 10 Ptg. btnchnct,

ExpeilitioD des .,£ipart~,

•rfln Lirtkwilr. t'

PRGAM
im

CEKnULVEREINS FijR-^a66EeORliPHIE UND FDRDEHUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Vi^fc WMiliHifM und Expedition: Berlin W., Ludwntnte 6.

IL:
-h,-[- r-^.L-,-it iri:

XXV. Jahrgang. SUvXin, dci\ 15. 15)03. Nr. 42.

Rirt*r., Mlaat*. uad VwtikMn4as(.n Kt im „txptrt^ (lud u <U. IMtkütin, B.rlln W, LattMMta ^ m itakM
Srl«'i>>.>tuii(an, B.lirltu.rkltraot.a. W«rlli«.a<)ii n(aa fflr ijin „C**<nl«»rH. flr ll«.<.li«*o«r.MiU .•«."«M MfeBMilaW«

Inhalt: Ki n l;>il u :i / .: r H < n r r ;i U a rsn m ni 1 II tip <lf -» Cell triil VKfui ti N für IlnnJolx^rnsrnphio iisw. — Üio Dampf-
fihrt'ii V «rliin ! II n ^' W ur n i- niini il n (iji il^or. Ein Witik für Jii' xukiinfti^o Entwickcluiif; des ti i 'li^ -Im l \\ i-H.riPrkebrs wiUin>iul ilcr

WinttTiOMjit. (Xaciidrack rerboteii.i — iiiuropa: Von don Ilandpls- luid InduütrivverhrilUtisHfn Skaudiimvicns. — Asi«ni Der lirifi<ich-

chiDem'sche Kandolüvortrat — Nord-Amerika: Wirlhschaftlicho 'I''airef»fri»f;«ti in dt-n Viiroliiifct«-» Staatt-n. (Originallwridit nu« Parlior von
Ende September.) — Eine anKlo-ainerikaniaelie Haitdelsliga? (OriginallMvrichl aus Bwsrtuu von Ende Sentombnr.j — Kunkurreuzf&bigkeit der
VerüiniKten Suiau>ii auf dem Wnicmarkta. — 8tt4'Aa*rik*: ma«t«iMlw DntMmhiMinKaniiB Sddm Ton CbU«b (OfMaalbariolil MisSantiafo d»
Chile.) Z»hliiii(r«ininUiig»! 8tjuit»n. — 1<Ttt«r«ri*«h« ümiehnu. — Br{«fk»S»oii. — Riir!iit«<tii'nil|;eii. — Sehiffsnacliriehtoa. —

MlMUtaiUi TU Artitili im du Jmtr Iii lutittit. NM ili biirtit| kliii|ii|1 «Iril: Mmt (itiw. Iikinibll|) tu itm „LllBltl".

Oeneratversammlung
im

CeniralvereiiisfSrRandelsgeograpUeisw.
Prettag, den 16. Oktober 1903

tat dm
BBnattIftdMlllMli]B8ArVSlkerkimde,SW.,Kttlligg^

Abend» Punkt 8 Uhr.

Ta^itaurdnung:

1. Vor«t«nd»w«1il
5!. Vortrag dos llcrrn I>r, U, Ji:iij»«cli übor

„dia daulsclMa tnterMMn In Martkko*'.

Q&ütti — Herren uml Dwaen — sind willkummen! '

CaotralMMlo nr fütoiMigvograplite onr.
Tai^miJli

Die OampfiährenverbindHng Warnemünde—GjedMr.
Kiu Wink Hir «Ii« sukUnl'ü^i£i)twiük«lutig dfs iiordiBolx'u Wiumt-r-

verkehra vAhmid dar WiniBnizrit.

H. Wt der am 1. OfcUllicir arfelglan Ittbalziebaatemia von
j.

DampflWiren ' auf dar Linia Warnanflnde—Ojedaer hat non ein

fltr dia dautacii-iicwdiflclien Beziehuiifcen interesaiinte« Ereif^tfa

TaHsogan, denn imn liünmt aoch Deutorbtanti im Wnsaerverkdir
aiit dam benachbarten Aualundi^ uin Halfsniittol in Ochtaucli, mit

dan man anderwftrts arKnn neit vielen Jahren die besten £r- !

fatirui^gan cemaeltt Imt. Dit immt-r mehr »nsiliwcllnnile Mt isi-

und BandaiaTerkehr mit dem Norden jiefs <u-hijn l&ngut v.nv

Vf^rbesgerun^ <ler wichtigen Srhitt'fahrtsverliindung Warnemünde—
(Ijetlsor wftn»t'hen*iwcrth erscheinen, aber er*t die Errichtunf: der
dr ^itSi'Vi aehwediarhen Linie Safanitz— Trpjlehnrg und die damit
fiiluli ir. r wenleride Konkurrenz brach!« mich Hie Fraije einer

I<olorm Wani^mflnd«' Oieilner-Linie in Fbifr l)a(» eine

VerbeHseru:i(; •i\u- ••(.Jj,"-" k'in-itv, iiiil>'i:i III. II- ;in Stelle des

Dfuupfcrvi: rki hri iiic \'urijiiniviliK niiltolst DiuniiHnl reu »efate.

darOner hT.-^^' Iiti Linn Zweifel, und so Rchritti n Mi . kl. riKurg
^

und Dftncmark im Jahre \iV)H rOeti/; nn8 \V< rk, da» jiU! volimädet i

dasteht und auf dieser Linie v^illig neue Verkehrsformen achaflt.
'

Für den BeUondeii tuJ««rt aich die Keueruiig u. A. dadurch, .

Atik ar iieh auf dar Mut van fierlin bU Kopaiilii^^ adar
]

umgekehrt «auil iu Moqiheus' Armen wiej;oii kann, wenn er

Bonak Ctbor ainon gaamidan 8cMa( vertfiot. Den Wag«n braucht
ar oidit an varlaaaan. IfU dieaan wird er in Wnnieniando auf
die baieiMdwiKle Dampilflilire gaaehaban, und bald . danach
aehwimmt ar a&f dam WBaaer, ua onab attdartiudbatDndigar
Fahr« ßjedAr arrcioht i.st, von wo di« Reiae «iedar an lAnde
fortgesetzt wird, ahne dnJs sich dar Paaaafper der Mühe des
Umsteigens zu unterziehen hmni'ht..

Die Dnmpfftlhrunlinic Wnrnemöndo—(tjedser bildet jjleiih-

zeitig <V\i: !;uii,.Jte Verbindung dieser Art in Europa, drnii während
die be Ii I li.sUMi FUhrenlinKm in Dünenuirk, n&mlirh Kybor^;
Kors<")r und Kopenhagen— Malmi'i jp km laiij; sind, haben die

Diunpffiihren zwischen Di'ulisrhland und Dänemark einen NVvg
von 42 km zurrickznlegen. Aber weder diese Liiiifre noch die

Eitihlndemisse, mit denen in Willlern mit stn-iij^r Kidte zu
rechnen ist, bihlen fdr Dampffähren ein HindernifÄ, denn Amerika
liefert lehrroiolie Beispiele ilafTir, welehe hi<liwierit:keite:> die

Fuhren hewftltif^eti kruinen. In Detmit in Michitsan wenb ii

Dai-)iH:ii.i .11 /.iir reberföhruni; von EineiibiihiiiViiixen über den
D. '.r. it lUvci benutzt, der hier di«- Seen Huroii und Erie mit

ii iiiiiler verbindet, wikhrend er di*- Ven'inijjleri ,Stu;iten und
Kaiiailn tr<-nnl. Hier kommt Trt'ibeis von i bis .! m Dicke vor,

und die FfiKnm Bind daher mit ataric gehauteu eirlienen Seitwi-

rikUTi), rei«b luit Biaen besehlaga», vaiachen, die bei iiirer

Sciwara vou 66 Tana aowalü dkkaa TVailiais wie CeateB Sie
bearbeilen kOnnen.

Baaonderi sehlimiDe VerhiatniBae liarrBpliaiB 'jadaeb im
Maokinacaund, der 4 km hreit«n V<>rbindnnKe8trarBe swieehen
deo Seen Mieliigan und Huron. In dicBem fiind verkchrf n die

beiden DampffWu'en St. Tgnaee uml St. Marie, die die Kii«eiibiiliii-

».lijen von Mnekinac. dein Eiidpiinkt der Mi. ' ii u> ( 'entral Hait

Mond, nur j^egeiiUber bide^cncn Stadt St, t hefi'irdern. Bei

Mackiiiao hegt da-s Eis. das hier von den vorherrselieiideii Wiiidi ii

und der Strömung «usamineiifre» rieben wird, oft Ober •< in dick,

und wenn ea einige Tage binduivh einer Kalle veii -(II Oriul

Cidsins auage.wir.t ist. kann mun leii ht ermessen, weldie Kraft
dazu gehijrt, sich hier einen Weg zu baluifi ImlesMeii d'ii

UampfAhren l>ei Maokinnc ixl e« geglOckt, 11--» m ter diesen

scliwierigon Eisverhältiüssen sehoii viele Jahre hiiiduich einen

regelmilfBigeii Veik. Iir , n unterhalten. Kein Wunder, wenn -.ie

auch in den int«restiirten Kreisen in Europa Aufmerksamkeit erreg«

haben. Ihre Konstruktion ist eine re<-lil ei-. nl h.i liehe. Sie

Mild 80wohl lun Vorder- wie am Uiuteniteven mit Schrauben
TBiaehan, dia je van einer IwBondecan Maaehine getrieben werden
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und mmit unnbhftngig von einander arbeiten. Auf der iivuori-ii

der beldi'ii F*lm-i), „St. Marie", hat die Mn»rIiiiio dos hintere»

ProjK'lli^rs eine Stärke von 2200 indizirtcn Pt'ordcltrÄfti-ii und
dieut auisschliur«lidi zum V'orwftrtstreibeii d«B P.nhrzenge», wllhrend

die Vorderachraubc, deren Ma84-hine ISflO Pi«!rd«ikrftfto ontwifkolt,

faaapt^nvldicb diuu ))«istimint ist, dns Bre<*h<>ii des featen EisoB

3!U erloirhtem, indvm aio dna Wansor unter d<Tn Eixe l'orltruibt.

Die Strömung sohwemmt aleirhzeitig die EisatQcke unter dem
rpst«n Eise wes <'i!t e« dnirj-ec!) 'IVcibcis und Packeis zu be-

scitiK'>n. dann i.i üt io t di-: \'rii li. i si Lrimln theil« vorwfirta, wobei
derer, Bl.Ht'r-i f'.is /. tn. Ijiij. ii, tli. iLs rrn-kwilrls, und jirffst

ilinlnr: Ii ihm \\';i-;sci' iu ihc Eusi:;MHs('n. 'ii'.- liierdurch pelockert

werilKii, tturaut' die ."ii lir.iube vv;«il.-r 'w. imiIi:. i^',»iiLri-s''*i!t-cr Rifhtunp

arbeil<-t. Diese Srlirsube ist bestnuli rn sti-k i:i i.iuv Die hiiit.

n

Schraube, «be. wie erw&hnt, eint k.j'illt;g< M.uHciiiii«» iil.-t iin

vi rili rr Si ':.i:iril r liat, arbeitet fort>;e»etxt vorw'iirta und prefist

das Fanr/.ou^ ^< ^' U das Ei», dag forr:irt werden soll. Kine ander«

Besonderheit dieser ZfefaMn M die Form des Vorderctevani, der

in einem Witikel von 85 Qnd gesen die Wasaerlime Uüt,
wihrend die Neigung de» Stowent ttn modenim fSkltteelMni

30 bis 40 Ond beträgt. Die ,8t. Harie" hat nm Waaaer-
TerdriinguiiK TOB 3S00 Tons und kaim 18 BieontMihowa^D von
je II,« n Uaga aufnehmen. Aehnüclia Dampflßdiren and anf
dem Erieae« swinheii Gonaeauk und Port IwTer, mnm quer
über den IfieIngMWBe swtMlien Frtncfeiit nnd Kemianm im
Betrieb.

Grofses Interesse bietet ienier dir mfichtitri' D.imjiffthre

„Piro Mnrquette ', die seit dem Jahre 1h<)(> auf dem Mirhi(j:an8ee

zwi»rhen Ludin^oii—Mmiitowoc verkehrt und ein Bindeglied der

Flint and P^-re Marijuette Rail Road bildet. Sie ist niclit weniger
als 10,^ m lang, hat 17 m Breite und 5 m Tiefe und nimmt auf

vier 01ei«en 30 Eisenbahnwagen von je 12 m L-Int;.^ auf. Ihre

WasRerverdrängung betrügt ;i.')00 Tons, die Ma--' liiii' ii • iitwirki in

.'{.V.M) Pferdekrftfte und treiben zwei am Aelurrtlieit bfüiuUirhe

Schrauben. Die Kosten beli< ti n si. h auf l'/j Hillionen M. Das
FiibrwasKer. auf dem »iiese lianipüiüire verkehrt, kommt dem
tfiM- 11 Mxro filijich, dein) ihre Rout- lic^t uiij^cfilhr in der

>l)lti: üch Miilugansees, der Ober 500 km lang und 100 bis l.'iO km
breit int, alüo mit dem Bottoiacfaen Meerhusen zu vergleichen ist.

Indessen treten die St&rme auf dorn Mieiiigaiitiee mit weit

grofaerer Heltigkeii wie io den notdeun^iiaohen lleereitheilea anf.

Im Vebrigen ia( dar lUirenvetfcehr in Amsilka iidaKat vor'

fareitet, und er Inetet Torecbiedene Beiepiele daftr, dab Eisen-

bahnwaicen andi in recht primitiven nhnengen ttber offene

grOfeere Seen oder Meerestheile befördert werden kiinnen. So
gehen von Damprem bugmrtu Prfihme, die :.' bis 4 «leise ne1>en-

einander hallen und Kl bis 20 Wagen aufnehmen, achon aeit

Üb Jalircn zwischen l.'bioago und Peshstige Hurbour, eine Stracke

von 41«) km oder fast der gan>!cti L&nge de« Michiganaees, doch

kann der Verkehr mit Sf>lc))en Fahrzeugen wegen Eis und Stürmen
nur in den Sommermonaten aufrecht erhalten werden. Auch auf

der Chcsapeakbai werden Eisenbahnwagen zwischen Cape (.'liarli'S

inid Norfolk mittels Pr&hmen rtberfflhrf, ilje der New ^ »rV-Pbila-

delphia and Norfulk Kail l!".i(i i;t liM,, ii Thr l . )i- 1 l"il,:t (..-Titgt

auf der km langen Linie etwa Slui 'l, n rrntz-lLni die

Wogen des Ozeans ungehindert in die Che^iii" ikli li r^ ^li-ri, geht

der Verkehr schon 1^ Jahre von stallen, (üi I
i s biihI imr wenige

Tage .Fiilire, wo der Betrieb infolg. . '.i Sturm eine Unter-

brechung erfährt. Jedenfalls leigoi diese Beispiele, dafs eine

I'eberfrdirung von Eisenbahnwagen auf der Ostsee und anderen
Meeresthcilen von Europa noch auf weit griifseren Slrecken wie
War^i'^tiiiiKi^' (ij.'.Ls-'t iniii:lii''li

In Kurtipa kiiinrr Djini[ :t.ili.-v:ii l.'akl aacli iler .\,islireitung

der Eisenbahnen i:i (tL-l.rum d Die . rsten wurden in hnttliind

gebaut tuid dienten aU Uli&ü Eisenbahnvorbindung ^wig^ lien

Edinburg und Dundce Ifings der OstkUste .Schottl.inds, denn die

BrOeketibauer strengten sich lange Zeit vergeblich ati, geeignete

Konstruktionen asur Ueb«rbrai:ktt»g der tweitail Bttohloo nrth
of Furth uiul Firth of Tay auafinaig zu machen. Schon diese

«raten, mit Dampf belnebenen FAttren zur UeberflUimng von
Eiaenbahnwagou UeCnten ein gana guten Ergebniia, und der

Belri^ auf den enHduitaB GewMaem, die bei aaUioheu Winden
•ehr luiiuhig tein liAnneo, voUsog eich ohne Unflüle ematerer
Art. Auf der FoHhbuoht hatte me lUirotilinic H.» km L&ngc.
Iiizwii^clieu sind bekanntlich an Stelle der Ftthronverbindungen

feste Brücken getret'Mi, von denen die Uber den Firth of Tay
im Jahre IShT und die Ober den Firth of Förth im Jahre 1890

vollendet wortlen ist. In England wurden Fährenverbindungen
ii> Ptymouth, Portsmouth, Southampton und ilull, später auch

io Liverpool und üiaagow emchtet, doch waren die letstereo,

liotBdMi lie ebeofidb su tiebaifthiiiiv von Sambniinw^ii

dienen kointen, baupts6chlich für Fuhrwerke bestimmt. Die
Einrichtung dieser Fldiren, die theila wie Dampfer mit Seiten-

rfUlem oder Sciumibeu. theils unter Anwendung von Ketten und
DauipfapiU betrieben wunlen, bieten hentautdice kein Intereaae
mehr, wenn mo» vot) den Anordnungen ahalak^ die mit fiDok-
sieht auf Fluth und Ebbe für das Auf. nnd Abbüea der Eiaen-
balinwagen ergriffen werden tnufsten.

In Di'utachland wurde ebenfalls eine

hit;diHiL' -n in« Leben gerufen, «" ilHcr flejs

Umi. >1p m, Bonn. Rheinhaut«- i

J.riii. ul iirg und »piller zwi»<-hi 'i

gl r uiiiii:,- Verbindung war b:-

r...i
I Jmd benutzt wirti (nl^'1).

Reihe Fulirc :,v.r-

R5wMti b.'l KniiPTt.
iiuii Cl-v, iil...r ^ll.• Kil.p t>,.i

.-^•rnUiiiii; ir.il Hj;cci>. '*:< li-t/t-

'-t.';t iiii' i:ri7.i>;'\ d:.; u^<ch in

Bi'iicur.inr; hiil .A^s ti:i .iiilir,'

l>>l lii< |--'^'. Ii.'iVmv, iliiuiiuii^ 7M i-i iLcii Strulsiir.ii m:<\

ürsgen liut iinL'i'M ltitlli.t!t »isr\ii; uj.ii ciu Briivkt;:*lMtu i.u:li

alK zu theuer i r w ii h, stellte mivii zwei DampflUhren, „Prinz

Heinrich'' und ,. Uilgen" ein, mit denen die Eisenbahnwagen (Iber

da* 3 Ina breite Fahrwaaaer gebracht wurden. Zu dioeeu taX
An Jahre 1890, - ala die beiden Fahren den Verkehr nicht be-

wflhtfen ketiaton, eine neue Dampftthn, HStnlmud", die «ben-
ao wie die Torigen von Sohiohau atammte.

Ein neuer Al>schnitt für diese» F&hrenva^hr begann im
Jahre 18i>" mit Errichtung tler Linie Safsnita—Trelleborj; und
dei) d.imit in Verbindung stehenden DurchgaogMOgea. Lm die

letzteren zwischen Stralsn)id und Rügen befördern au kOnnen,
wurde die Duinpfftklire ..Sufünitz", von Sehichau gebaut, an-
gesehaift. Sie ist W) m lang und gestattet die Aufnahme einea

Zuge.s von )il,i m Lange. Von ihren vier Scl)rauben, zwei an
jedem Ende, sind je zwei durch eine gemeinsame Achse mit ein-

ander verbunden, und jede Aeh»e win! von einer (^nnipoiind-

masc'hinc von 2''0 PferdekraftJüi gi tri. hi :i

Die (Tri'tfste Eilt wickeliif^p nalim ii;is I *:impffÄlir« rni cs' n in

EurOiia jij'.lM' Ii in Dänemi»rk. w:«' dii-s iiUiTil :ii;s livi ili-r l'i-'il;i-i

phischen lieHchaffenheit dieoen jyantie« auch kaum anders sein

konnte. Uui die Eiseubiduilinieti auf Seeland. Frihnen und jQtland
mit einander, sowie mit <len Nachbarlllndern in Verbindung zu
bringen, war das beste Mittel die DampfTähre, denn der '. i»n

Brücken über den S)nid und den Grolsen Bell Wörde Iii' Kr.itto

DSnemarks Oberslelgeii. Der erste Versuch, Eisenbahtiw lui n m
überftihren, wurde i.')'2 mit der Dampffähre über den Kleine»

fielt «nai ht. uml infolgo daa gaiMtigen Attsfhlla baut» mm ein«

nmie DampffAhrc, die daa Verkehr flbw dam Ondna Balt cwisehen
K«nBr und Nyborg Torotllelte. Dann fokUa twei IXu^pflUvan-
verbhtdungen auf dem Limtjord, der Waaaantisfee, dl* dm
nördlichen Theil Jütlnnds von dem ObrigCQ Lande trennt, aoivie

eine Dampffiihre auf dem Maanedaond^ um die Inseln Seeland
und Falster mit einander zu verbinden. Von grilfsler Bedeutung
wurden die Verbindungen zwischen Helsingür und Helsingborg,
eHitTnet IHIM, und zwisi-hen Kopenhagen und Malmü, deren Ein-

I

weihung im Jahre \s\t'> stattfand, denn DUfl War das S<-hienen.

netz des Festlandes mit demjenigen von Schweden und Nor-
' wegen verbiunb-n, und die Pro<luktc Deiitseldands. Frankreichs
I urul Italiens konnten ohne l'inlad)ing bis rnv- iskfiiitliiüiviwlsen

j

Halbinsel gebracht wi nleii.

Mit der Einführung der DampfHihreii nuhu il' r i i iii. r'. i r

kriir ii)m r die dlkni«)chen Wa-werslrafsen sofurt eint i: i i stiuinli' li' ii

AtiiWhwung, ebenso stieg der Personenverkehr d'' li nNmt Fiii

Passagiere sind nbrigen» Dampffiihre': iH^onlrai .iiit;ou(limC

Fahrzeuge, da sich diese durch Soettti iiU^keit Uiiii t uliigen

Ga])g auazeichnen, luiil da auch trotz der starken Inaiisprucb-

nahmv de« Deck« Bewegungsfreiheit genug bleibt, ziehen die

Passagiere lieber vor, anf dem Fahrzeug umhcrzupromeniren,
sUict in dcu Eisenbaluiwugvu zu blcibeu, um «o mehr, da ^e
nhran all« HwyMiwliolikniten der Dampte hiaten. Ana dieaam
Orande h«l die duiielM StetibalmTCiratvnff auch davon Ab-
stand genommaOf auf ihren alainiUichen F&]ircnv«>rbinduu^n
PasM.-igierwngen Stt QbeHhlireo, wie diea ursprünglich beaboichtigt

war. In der Regel geschieht dies nur auf der Li)iie zwiacihien

Seeland und Falsler, wo säniiutliche Personenzüge übergefUwt
werden, und auf dem KIwinwi Belt, Ober den die Sehlanragm
der Nadttxtlge befördert wedlen.

Ea Mnd in Dikaemarii swei Arten DampfEfehren in Betrieb,

eine grefkere lur Aufnahme von 16 bis 18 Ooterwagen und eine

kleinere Art, die Wagen überführen kann. Die grüfsoren

Dampffähren kommen dort zur Anwendung, wo die Ueberfahrt

lilngere Xeit dauert', wie auf dem Grofsen Belt und auf dem
Simd zwischen Kopenhagen und Mabnö. Da die RadlAhren, die

sich unter gewohnlichen VerhAltnisaen als sehr zweckmäfsig
orwciaen, sum Fahren in schwierigen Uisvcrhftltiüssen weniger

taugen, werden im letstereu Falle SchraubeniUiren bonutat, die

ab JKabraefaflr gebaut aind.
d by Google
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An«li M Sfriohtin« d«r DnuapiMirraliiiio Wamemlliid«—
Oi«dMr hit man tom veraheratn Iblanahmen gvtroffaa,

um in atrMigen Wiiiteru ebonfnllft (>ineii iingoliiiulerion 'Fthren*

verkehr bewatkBtelJiK*^!! zu können. Zu c1it.«cm Zwock uiitcrhAlt

Mecklenburg sowohl «ie DUnvmark jp zwei Dainpft'ihr<?n, von
denen die eine eine Rndtühr«, die nndero eitii? Schrnnbonftihre
ist. Erster«, mit einem Gleis versehon, dient wesentlieh dem
Personenverkehr, letattre. tlle zwei Gleise «nthillt, ist sn «nster

Linie für den Gütertransport berechnet, aber im Winter wird sie

den pe»ftmmteti Verkehr ansHihren. und es ist nun zu erwarten,

dafs Störungen, wie sie bisher bi-i ytnrltfr EfsViil'binii mifnitrr
vorkamen, vermieden w>Tii''M L:i:iii.-r; N im dvii Waim tmni.li

-

Gjodser-Dampffilhn'n wurden nii :,t liie bciticii iK nt'- (.ii,

sondern auch <lit din is. he Radfhhr« l'^ i S Kichau gebaut, wii'n nd
der Bbu di r ii;iiiisi hau Scbraubtiil ihn i-iner Schitlswerlt in

H«1s5i||L;"1' iitn'i 'j-ik^r'!! war.

AuiSL-r iluii Düssipfnihrcn, denen iij.tü islk* £rfalirung<'n der
Neuzeit zu Grunde legte, wurden auf deutscher wie auf diniacher

Seite iNitftrlicb alle ffir den FAhrenbetrieb erfurderiiehcti Eili-

riohtungen getroffen. Dahin geh^lren vor allem die Ilafenanla^en

fix die Fähren. In Ojedner, das eiueu ziemlich neuen Hafen
hui, bai flwi imn benito valwvid 3mw anf «» kauftis«

TihrtnvarfaiiidunK mit Dmtwhlmd fia«kiiolit nahm, bnnobten
kane innfimonain AHivten annnfiihit au wciidan, «aM aber
war diaa Warncimllnde der Vm, indem man hier rine neue
Verbindung de» Flufslaufe« der unteren Warnow mit dem .S<^0-

hafen, und bei der Ffthreniudage einei» neuen Bahnhof urhuf.

Mecklenburg mufste denn auch recht beträchtliche Opfer brin^n,
nb«r 0 Millionen M, wfthreiid Dftnemark eingchliefslich der Kosten,
die die Heratelluiig einer neuen Falirrinno vor Gje<l*er ver-

unaichte, mit «twA 4 Millionen M davon kam.
Indessen ist anzunehmen, dafs beide Liimier ilcn"?' i;e-

Rteigerten Verkehr auf der neuen Linie für die gi'iat r. i) l'n-

kosten entsrhädigt werden. Bisher hat <ll^r Ueberj^iiiig eum
Dampf&hrenbetrieh noch immer eine ungemein beträchtliche

Steigerung der Paesjitrier- und Oftlerixrförderung gebracht, und
es wllro verwunderlii h, \v i r.si eine so wichtige Verbindung zwischen
Deutschland und l^i'r luark, wie die Linie Warnemünde— (ijedser,

iiii hl • i':> aliiiii. In- Wirkung hervorbrJichte. Hir i -f luf alle

i'iUle ein zeitgcnmlses Vurkelirsm Ittel, tias «einö Wirkung zwischen

H4ud nnd Sttd niolit variahlea wird.

Europa.
M. Von den Handel«- und IndusirieverhAltniwen Skandinaviens.

Für die nordiM In- Hi.inlelswelt vollzog sich jüngst ein bi;iiieiküii*-

worthi s Kriii-'iiiJ-i. iiniem der nordische Handelskongrefs, der in

Ko|i£iihjig(ii ahgfiialten wurde, den BesihluFü fuf»U', eine

Orgnnisution zu «ehad'en, die die Knufinainisrhaft Dünomarks,

Sohwedeius, Norwegeua umfalkt. Li gi-ofsen Struitfrageu wird «leo

kBuftin mü dar gaaaauHten KanfiBMMinlt da« aianidiM'*iBaiM>n

Hanlaaa n netaea aein, und dfiffteu in anter Unie die

Sheder in apOien bekomaMU. In der That bOdeto auoh di«

Vraehtbrianrago, der fcrofaa Zanltatifet sviaclwn Eauflenten

nnd Bhedem, den Hauptgegi^nstand dienes Kongresse». Mit Rück-
akiht auf die grolse Wichtigkeit der Sai'hc halte auch die Haiulelg-

kammer in Hamburg zur Theilnahnio an diesem Bvrathuiigs-

gegenstAnd einige Vertreter gesandt, iiRmlii h ihren VizeprtUidentcn

£rich Pontoppidan utid ihren Seki-etAr Dr. Ciütschow. Da» im

Norden geltende Scegeselz entliRlt zwar strenge Bestimmungen
Ober die Verantwortlichkeit des Rheders für das gefrachtete

Out, aber es erlaubt gleichzeitig den Parteien, diese Bo-
stimmtinwii z".: tmm^hen. Allmllhlirh Ssnt «irh der Gebrauch eiti-

gebiirf;( !i, lais ilii' Kii :der fast imni' r •"n- H' :n«>rkung im Fracht-

brief maciicn, wonach sie die Verantwortung dafür, dafs die

Waaren in dem Zustande, wie sie an Bord genommen worden,
am Bestimmungsort eintreffen, ganz oder zum Theil ablehnen.

Die« verursacht sowohl dem Absender wie dem Empfänger der

Fracht grofse Ungclcgoiiheiten. Aber nicht den Genannten allein,

da der Frachtbrief im Grofshandel ein Ilmsatzpapior geworilen

ist. Der Erwerber desselben ist unter den gegenwiVrligeii \^er-

hkltniae«ii dem FiUirzeug gegenOber völlig rechtlos, und muül
rieh darin /Qgen, was für Waara er arhilt umt in welchem Znatand

is aenta Stade gelangt, denn «r tritt im KantraktverhiltniJa

aa Stelle dea Varladom, und dtaaer isfc damof etngegauge«, dafa

dar Sheder sowohl in dar eiaan wie der andern BeaiahuaK dia

Vanntwortung ablehnte. Von dar Kopenhagener Groasiatengeaell-

adwft hat aciion in einer im Mai abgehaltenen Versammlung
Adolnh den Gedanken entwickelt, daf» man eine go-

nordiacha Owatagebnug au Stands briafen nkOaBB, die

hA iOl dm amankuiiahaa Hutar A«t dao Bhadai

toa alleiD Schadaa bafiait, dan dia Waat« davoh nantiaeha Fehler
nimmt, vogefi;en der Bhadar ftee die kindalamlEi^ Bidhandinng
der Waare, fOr dia Bahaodlnng an Bord nad Ardie SeeMditi^
keit dea lUiraeogea die Terantwortnng an <»^;*n hotte. Sie
nortldcutschen Handelskammern haben Übrigens im vorigian

Jahre die Frage auf gleicher firundlage behandelt, und inrwiacken
i'. r von der d&nischcn Grossisteugesellschaft eingeaeiMe

\ii> ' '.\irü ein Gutachten dahin .ib, dafs vieles daite' aprlolM,
dals die skandinavischen Lliiider den Anfang in Europa machten,
einen Harter Art einzuführen, da die gi ülseren Lllnder doch niohi
lü" Initi.itive ergreiien würtlen. Man befürchtet nicht, dafs dw
N r ttfu in der L'ebergangaperiode Gegenstand eines allgemeinen
Boykottes seitens der internationalen .SchiftTahrt «ein würde,
dazu wttre tier Importbeilarf der drei nordischen Länder zu grofs.

Sollten zu Beginn für Waaren nach den skandinavischen Hilfen

hühere Fraclit*üt nisbodungen werden, so würde, wie man
meint, die Wrltknukurrenz dieses Verhiiltnifs bald ansgleicheii.

Tu Ii :, liririiM ,11 SchiflfahrUkrei(«-n dagegt-n hat man dieser

Firiitruiijj. dtä» Uandclii^tandes ^Bg<>ufil>er immer wieder das
gmfsc Prinzip der Kontraktfreiheit, das nicht gekrftnkt werden
dürfe, betont. Auf dorn KopunhegoiMir HandelükougTGfs wurde
natttafikh mit Machänuk aiiw Aetidenins der bevorstehenden
Yerlilllniaaa bafflfwartiat Iteptiaident Pontoppidan erklärte,

il.ofs die BamlMiigcr der Arb^ die von diiniadier Sdte in Omig
gesetzt wecden, groraa Sympathte ent^cgenbrSehten. Die Ham-
burg*-r selbst könnten augennlicklioh «lie Sache nicht aufnehmen,
da sich die dcutjicho Roichsregiennig damit befasse, und man
wisse noch nicht, was diese vornehmen w* r i.' Pontoppidan
erwähnt bei tliesor Uelogenheit, dafs einer 'i r u-r 'f«t«n Ham-
burger Rheder (Wnermannl in der in Rede stohenilen Fr.igo

stets einen loyalen Ktsnilpuükt cingcnommeti habe. Dr. Güt.schow
bemerkt u. a., die englischen Rheder stünden auf demselben
Standpunkt, di-r jetzt von dänischer Seite verfochten werde, iixiem

cinr '.r ;:T' f?' ^nhl die Londoner Regeln von IH'l'i nnnvir'>ii

liiit^iMi. .Iii l.i.sseihe hitiausliefen. Im \ r: il.-- /.wim !
. u

Hhffier uikI Kiiuliiiann sei der letztere im Nuchtheil. Weser rauüse

den Frachtbrief annehmen, wie er vorgelegt werde. Von Kontrnkt-
freiheit wäre unter diesen rmst&ndcn keine Rede. Ein weiterer
Redner war auch ein Vertreter der Si hifTt.ihrt, niünlich der Kopen-
hugener Grossist Ad. Carl, \'orsrit/.ender des DHinpfsi'hift>irhe<i'-rei-

vereins. Im Namen dieser Vereinigung erkiftrto er, dnfs die

ächiffffiliH. durchaus nicht »uf ein Gesetz eingehen kOuiie, dii»

einem Manna die Rechte nehme, liie er durch Sulf oder
audere Uehereinkuuil erworben hAtte. Bei einem Kaoträlct

swiaefaan iwai Kanfleutan und einem Kontrakt swiaahen oineoi

Kaufbiann und dnam Bheder vkra kein Unteneelnad, In eratarem

Falle fordere dieKnufmawnarfiaft olle KontnktfmhNt. Warum solle

dieiM» nicht nnch in dem anderen Verhlltnifa eingerftnint werden?
Die KauHeute müfstcn sich darauf gefafst machen, dafs die

Rhe<ler nach allen Llkndem, ilir ein (icKctz wie das bcaliBichtigt'',

annähmen, einen /{usehlag verlangen würden. D.ts Ergehnifs

des Kongresses war schliel'slich eine Resolution, worin auf gcsotz-

lii-hem Wege eine Abhülte rier besagten Mftngel verlangt wird.

Es sollen nun in dieser Ri<'htnng Oeavche ou die Begterungen
der skandinavischen Länder gehen.

Was die engeren Verhftlttii.'ise Oikneinarks belriSI^ SO ist

zu erwähnen, dafs dieses Land einc^ sehr gnt<.^ Ernte rn VW-
Z'-ichnen hat. Sie fiel i|uantitativ %vie qualitativ gleich günatlg
aus. Alle Oetrcidearten, Wurzelgewrichwe und KartoHeln g.'iben

eine Ernte bi'trächtlich über mittelgut. Wj.'nn der Regen im Sep-

tember iii -tit -i'h'n ungünstig gewirkt hat, dOrÜe Dttnoinarfc oin«n

gcriiip n i: Iiii{iMtr an Getreide und Futterstoffen wie in den
vorhergehenden Jahren ndthig haben.

l'm so schlechter l.iuten die Berichte über den Stand der

Enite aus dem nördlichen Schweden, da hier die anhaltenden

Regengüsse viele Ueberschwcmmungen vtrxirsacht und einen

Theil der Ernte vernichtet haben. — Die VerkiilirB-Akticiigcsell-

gchafl Grilngesberg, in deren Besitz bekanntlich die grofsen nevd-

schwodischen Erzfelder übergegauj^on sind, hielt kürzlich eine

aiifserordenllichc Versammlung ab, ttB ftbOT JErhftbUDg ihroa

Aktienkapitals su bersilien. Der Voratand hatte 8. SS. wegen
Anfhaha« «inar Anlaiha von 20 Millionen Kronen dn Abkommen
mit einem fiankkemattium getroffen, daa aua der Deutaehen

Bank und mehreren sloindinaviaohen Banken be.steht. Als Be-

dingung fttr die Anleihe forderte daa Konsortium jedoch, dal's

die Verkehrs-Aktiengesellschait Gnmgesberg ihr Aktieukapit.il

um 50 pCt. de« gegenwärtigen BetrageB erhöht. Dementsprechend
schlug der Vi rsMiiiI eine Erhöhung von L'l IIGOUO Kronen auf

31CT4 0(K> In: Ii .\uagabe von 10 5,').S neuen Aktien vor, und

die Vennunmluug beachlofa die Erhöhung. Als Sicherheit für

die Ankilie dienen die Gitagaebaif-BoMwerko und die
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<1cr OoK^llHcliatt, E» ist Uii;« Ucsliuili m »iiliuMiiswerth,

w- i! ilir TinieE" dieser Tu)ji> hcrichU-to, ilin protscn Entberf;*?rke
iiii luirülu iieii Schweden wfircii eiul^ülcifi; in den Besitz einer

ileutischeii OoKcIUchafl überg'-'nunjicii, «(»liin-li der Vcrsiioh des
schwedischen Rcichst-a^», die KaiUrolle ü)>er den iiord»-hwiMlÜclMA

ChrulMHhttriab den MkamduduMi ätnaie /n sichern, vanitelt
wvidfii wBki> l!*>rPTi^ Mtan OiSn^&borggrulicn nttr d«m
Kown BMh idnradkeli, bx Wiikliobkeit «ber in Hiiiulr^n von
EndladHn. Du «ngüiclw BIktt tat iudMaen nicht gut oricniirt

UM Irohl aus Anlnfs iler flUlwren Dnterhniultungmi zu dem Mifs-

msHUidnirs eekommen. Di« DenfHcho Bank soll xwar den Uuupt-
Iheil der Anleihe uhernnmmen liahcii, aber die Eisenerzjrruben

in Lnppland dienen, wie erw&hnt, nicht nis Sicherheit. Die
Aktien der Verkchrs-AkticngeHellselinf^ Griingesber^ befanden
*ich froher öberwiegend in englini'heii Hnndcn, aber jetn int nur
der siebente Theil im Benitz von Engllindern. — In Ilallstahainnicr

in Westmanland irt ein grofaes Zinkftchmelxwerk mit Rlek-

trizitilt im Bau. Diese Methode wurcJe v?>n drm S^-hwtxlr'i

Dr. »; ilr l.iival erfunden und wird bereits ;ii t t;ul< rn Hi ult;i'

bei TrulllMttri lind in Xnrwegen angewandt. — Seit KüjHJii-

hageii «•iui :i Fn i.'. iit ii i-rhielt, macht auch in Schweden von
/II /i«it die Anlegung eine» Fr"ihafcns von eich reden, und

riiU2 wurde »i'hon von jel;> r (i :li< nburg, die gr«f«e H.indels-

ftlkki-h sui der Weütkristo, in Atiü^iclic genommen. Intlussen immer
wieder schlief der Plan ein. Jetxt tritt er phitzlich wieder .luf,

nnd wie verschiedene schwediache Blätter behaupten, »oll diesmal
Aussieht zu baldiger Verwirklichung des Freihafens in Gothen-
burg geiu. AI« mitwirkundc Unsach« zur rürderung den Plauesjurg

»ML iMtgabca. datk lUnA «in BiiMibmin
«rhalten liat nnd j«tit im Slmde lai, 8«bim ma cnfiem Tief*

gßng mfronohmen. Um nun di« KinilnnTens nuedenrahnlten,

ntean die Oothenbui^er all« Rebtl in Bewegung, ihre Liebling»-

idee zu verwirklichen.

In Korwegen beginnt das (i<»p<Mist der Sehut»zrdle aufini-

tauchen. Finatixniinister Knudsen bereitet wenigstens hierzu vor,

indem er jüngst in einer politischen Ver.^animlntig damnf Ikinwies,

dafs Norwegen« Scliut2Xollmauem zu niedrig wfircn. Die finanziellen

Vcrlutltnissu Norwegens lassen ntlerdings den Wunsch, die Staats
ka.'iBo etwas zu fallen, berechtigt erscheinen. Augenblickli<h
liilinl cN jedu4?h «imsoweniger auf die Andeutungen des Ministers
Kiiiiiisf ii einzugehen, als die kOralich heeiidHci) Storlhiniiswahlen
v,.IUi,i:. lig jtu L'ngtiJi-ilcn ili-r ln-rrxi'iu r.iicii Paiiri. .ler Kii'iikn^rn,

au^^'i htl!>:-n sinil, und man nun abwarteji mufs, w.is dos neue
Mi: jst: l aim, d»8 ntebt BMhr lange auf aieh «artMi laaaan wird,
im t^childü flilul.

Asien.

Der briiiacb- chinesische Handolmertrag. Ka<;hdem der am
.'>. .September v. J, zwischen Sir James Lyle Mackay einer- und
La-Uäi-huaii und Sheng-UHQan-hu.'u andei-erseits vereinbarte

britinah-chinMiiahe MandelsveHrag (Ve^ n&cpori** Hoi. % ff.)

Urdieb mi den Bef^erungen der beiden Staaten ratifisirt

worden iat« aiiKl bereite aUe die in ibm enthaltenen fieeüai-

nrani^, rar die nicht auedrSoUich eia apAiereB, an gewiaae
noch nicht erntllte Bedioguitgen geiiufipftei Liloalttfeten vor-

gesehen int. in Wiriteamkeit geaetit worden. Soweit andere
Miohte in ihren .llteren V.-rtriigen die Meistbegönstigungs-Klan.sel

haben, werden naturlieh auch sie schon jetzt, ehe sie eigene

neue Verfnl^e mit China ahi;i s h;.M«.n Imbcn, der Vortheile

theilhal'tig, che der nehe britis' h [lint sische Vertrag bietet. Im
Wesentlichen beziehen sich die schon jet/.l gOUigeli .\b-

maehungen auf folgende Punkte.
ZollvergtituiigHBcheine, die sngcnanekt«»!! „Drawlwtck Certi-

ticideH'*, «ind jetxt vom Seezollnnit spfttestenB drei Wochen, nach-
dem der Antrag eingeßan;;en int. nnmnn'

. und nirisscn von
idli'n /nllanilern als /ahlutig , Fi i iii ü .\inifnhrzolI wic<ler

ongenonimcn oder von dem Amt, «l.is sie auRgestellt hat, ohne
Abani^ L^.'^iii '•iif.u- ii -«Iri.il werden.

D« r '/mU iJiiil das Likin, die auf Waaren erhoben werden,
dii' mit DjunkiMi von Hongkong nach HülVn iler Provinz C:nit(>n

geh"'n nnd umgekehrt, dtlrfcn fortan zusnuimen nicht geringer
Biiin, alh d. r 2oll der von der .Secjullvcrwaltinig tnr mit
Dampfern beförderte Waaren erhoben wird. Am Westüufa koH

Keng-mnn ala Veitragsbafen erSffnel werden, nnd eine fieihe

von anderen Plikteen am Weatdulb wird ala Anbrathafen in

IhnliGhar Weiao iiew«afa«n, wie edcbe am Yangtao faeceita

beateben. Im AnMihlula bleran eoll der Cantonlnb regulirt

worden. Wie weit diese Beslinnnung tuobt el>enRo ein todter

Bnehatabo bleiben wird, ui<- die s. Z. im IViedensprotakolI von
Jmi BUgeaagte Begnlimng dea Whangpu, bleibt dlerdinga ab-

zuwai tuii. Ub die weitere Bestimmung, won»oii mit Zustimmung
der Seeznllverwaltung von den Schifffahrtsgosellschaften Schlej>p-

. anlagen Ober die Stromschnellen des Vangt«« zwischen lehang

! und CIrangking hergestellt werden dürfen, eine nennenswerthß

twakttaebe Bedeutung erhalt, mufs ebonlalU erst die Zukuiiü
lahran. Ter der Hand aehaint man Aber di« T3wwiliriibeiit

iolcber AnJagm bk VeohlDolien doidi naht TonoÜodHier
Meinung za aeiiu

Von grOfaerer Bedeutung dOrfte dagegen die von Ctata su«
gestandene Berechtigung zur Anlage von Speichern sein, in

denen Waaren unter Zollverschlufs lagern. Der «ich immer
mehr entwickelnde Einfuhrhandel von China wird dieses Hecht sehr

bald in gröfiM^rem l'mfange in .Anspruch »«Imicii.

j

Die Registrirung von f'i imlen Handelsmarken in China
I
kaim sieh ebenf-MU als liiu- ili" Intereseen dee Kaufmannee in

1 hoht-ii f^rado fördernde Manlsregel erweisen. Es bleibt nur
I ah/ir>v:ii t< II, welche Anordnungen die chinesischen Behörden
' zum tli i'.sni hltchen Schutz der eincetrarcru-n Mnrkpn treffen

Kni i^ttgesitfindnirs an China bedeutet die neu'- Bi stiruriuntr,

wonach die Reisuusfuhr von einem chinesischen H.it\ ii nach
<leni andern bei Hungersnötlien oder druhi-ndi-n Miri^cl mit

Jltiigigcr KUndiiMiiiir vmii ( liirM iii;-..T^;i;^t «fnlrvi x.iiiii- .\!i7.ii-

warlen bleibt htcrljei, wer du» Verljot ur..niäjv'u ImbtHi wird.

Im Vertrag steht: ilie chinesische Kegiening. Im ,tllgemcinen

Int«res»b dOrlic ea liegen, dafs darunter nur die Ceutrolrcgiorutig
' in Peking, nicht aber irgend ein Idnoer Ortaarnndaiin au ver-
sieJieu iat.

ScItUalUleh alalU die chinemacfae Bagiening die dnnemaidMn
Alctlonire fremder Aktiengeeelieehafton den anderen Aktkniren
gleieh und sagt die Errwingting der ErUUiniw aUer Fflicbten

zu, die jene« ana der Kugehtjrigiceit zu emer deraHigen GeaeU-
•ehafi erwaobsen. Umgekehrt aber haben alle Auä&nder, die
chinesiechen Aktienunternehmuugen beitreten, die Verpflichtung,
sich den Bestinnnungen dieser (Jescllschaften zu unterwerfen.

Alle anderen Beatimmungen, die <ler briti.tch-chinesisehe

Vr-rtrag ontlkält, trijten dagegen vorläufig noch nicht in Kraft.

D IS ^ilt vor Allem für die Ab.schaffinig der Likiimbgaben und
der daftlr zugesagten höheren Einluhrzölle, der Produktion»-
Stenum und aller der andei-en wirthschaftlichen Mafsnahmen,
die im Artikel VITT f!es Vertrage» iiii'ricrfr?'!''^ \viiril<')i sind,

Vorbediugniii.' Tir [nkridttrote- 1 ist. da.s nlU- Milrlite die

Meistbegünsiigsjngs-\ ertritge mit China hal>en, dieselben Ab-
ninchungen treffen, wie Orofsbritaiuiien.

Aufsenlcm hat ('hina zngeRntrt. .mit allem Ernst und aller

Eile" neue Bergwerksregulatiosi' ii zu s< haflfen. Was solche Zu-
sagen bedeuten, hat die Vergangenheit gelehrt. Jedenfallt
darften noch Jaiwe vergehen, bis auf dieaam Oefaiete wiiWek
Brauchbares goBchaffisn sein wird.

Auch die endgttltjge Regriung der DampfacliMSahrt aufdaa
Binnengewaaaem bleibt einer epftteren Zeit verbehalten. Ba aeU
nicht verkannt werden, dafe die in der Anlag« aum Handela-
veitrace niedergelegten guaataverordnnngen alleim roidit annehm-
bare Forteohritte enthalten : imfe-isen ist damit noch niehta
Ganse« geichtdTen. Ansdrftr klich ist darin geaacfc, data ea eich
nur nm ein prot-iiioriaches Uebereinkommen naxunlt. Aueh darf
ala Bieber angenommen werden, dafs andern Mftchte eine
Aendening der schon bestehenden Bestimmungen von ISftS ver-

langen werden, die neben den neuen Zusstzabmachungen bei-

behalten werden sollen, die »ich alw-r durchaus nicht bewfthrt
haben,

Kach Ijige der Dinge si'heint es dagegen, als ob die Zu-
siigc Chinas, eine einheitliche Reichswilbrnng einzufOhren, Aus-
sicht hat, in abaehb.-irer Zeit v<Twirklicht zu werden. Nicht
nur sind in den letzten Muna-i -i :ii diwser Hinsicht bereits ganz
bestimmte X'orschllkge gemacht wonlen, die auch bei den in

Frage kommenih'n chinesisi hcn ßehürden in ernstere Prölung
tri Zügen wenlff« «inndern die .illgemeitien Verhrdtnisse driUigen
ganz \on st .li-^' (nl eine solche Kefonn. Wie wir hören, wird
der brilisiche Ikamulte, Sir Ernest Satow, auf die KrOilbmg
dieser Zusage rhin.xs »ein gunx iH-sonder. - .Viu;. i.iui i k r: 'lit. lä

und wiin n vollen Einfiufs einsetzen, <lafs hier in Kürxe Po.nitivcs

geschafTen wird
So bleiben zinn Schlufs nur noch zwei Punkte zu erwiüinen,

das Vorsprechen (•rofabritainiiens, China bei eitu'r Reform seinea
Oerichtsweaena xu unt«r»tätzen, und sich an einer Karomiesion
SU betheiligen, die die Ifiaeioniinga atudinti und, wetm mAg^
lieh, Mittel vonoklagen ioll,die dnendmiMiiden Frieden iwiachen
Christen und Kichl*Chriaten in China gewihrleiatet. Dab daa
Geriohtaweaen Ciüoaa einer gründBcban Befbrm bedarf, iat nn-
sweifelhaft. Aber nna adieint ea, ab> ab Reformen nuf anderen
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CtobietMi dringeadw «nd. "Wir mAchton daher glaubtu, liak die

Neore^uniC der G(!ri('htHvi>rfaj>siiiiß: in Cübw vvrltaflc oura
poetenor bletbeii wird. An uin Aufgeben der Bitortitiomlrechto

cur»
posterior bletbeii wird. Au uin Aufgeben der BKtorritioriäirechto
der Aualänder, vfiv (•rofsbritanniRU »ii: iij Aunkllt gr'NtelH hat,
dürft« Wt dfii :imli?ri?u Mächten jetzt k*vm ged»rfit worden.
Ob furiiur die siitnmtlichoii intc>i'i>$!i.irti-ii Veriril^|emicbte iUn-
Zuittiuimuii^ xur Eiii»eUuii;; vinvr Komiuisainn geben «erden, die
die Misjuonsfruge Ptudirou und reych» soll, wheiiit uns mßhr ais

frnglich zu sein, Jii, ub wirft sicti du die Fni^o nuf, o\> es
Uborh.nipt möglich ist, <>iuon dauenidntt Frieden zwischuu Christon
und Ni-^ht Christen in China zu ^owührleiKtcii. Da 8|iielen denn
doch wohl Impondembilien mit, nuf din die K<-^ierunKen China.-)

und der anderen Mitchte keinerlei Eintlufs haben.
Alles in Allein ist es lUso nicht g-.ir zu viel, Wiui durch doii

nuririclii- r;il iti/.'rten britisch chinetlitichen Ilamlelsvertrrif; neu
geisciiulitH «Mulen ist. Es sind verhldtnifsrnrifKii; nt-ht uii-

beileutendo kloine Xeuerun(4;en, wfdirvnd die Kiirdiunlfrngen nueli

in der Schwebe bleibuu, bit> auch die anderen M."iclit<; emlf^ültig
zu jenen Stellung genoauMii lutbeu wardeu. Wann über wird
U«8 der Fall sein?

Nord -Amerika.
IlllllmilialUiolie Tegealra^en in Im Vtnhiiglen Sliatao. i üriginal-

bnkbt wiPariiervoiiffiDdeSmtoiulMr.) Von b'^a?— 1001 sind die
" ' in den Stiutain im Dnroneelinitt wn 4Ü p<~'i. (ce^tiegen und

n iMvertadert geblieben. Lohne lind langauiier nnd nrar
durduohniitUeli am 30 pt^t. gcBtiegen, Arbeitagelegenhett um
weitere iO pCt. M«4i iolf;ert hieran», dnr» der Verdienst in

gleichem VerhiÜtnils geütiufi^n ist wie dir Lctn uAunterlnilttikoston,

und dafs der Arbeiter »ich »ooiit bei Beinen lieutijLCen hohen Iiiilmt.ou

nicht «chlcehlcr uttd nicht besser .stehe wie vor der Pro»j)critlit«-

pcriode. llnt«rnehmergewinn uud JUieÜMii and iudele in dop-
peltem Verhültnifs Rcati^gen. Eiaenbahnnettoertitae s. B. um
,^0 pCt !inf die Meile,

Dl. l i.s, iibiihnistBtijitischen Zitl' I II iu: l
'tii.' lauten wie fo])»t:

iSc'hionennetz 202 -ITI MfÜPii. Zahl der liisenbiduigesrllisph.-ift'^t:

2037. Inve*tirte.» K i[ rund $12000 Millionen J- j m!
pro Meile, zur Usl-t. in Aktien und zwar $ 4722 Mi!lii')i Stai:i:ii-

und $ 1 :102 lsnj|i.iiii- i l'viMi ;tätiHiktieii, die andere HlUti. ni i Ihli-

gotioneii. Hierzu bL-hvv<:ijt;ndc Schuld $ ti-IH Millionen ~ $ .i:i2H

pro Meile.

45 pCt. des Aktienkupitak zahlte keine Dividende, fi'
, pCt.

zahlte von I— -1 pCt., W j pCt. von 4—5 pCt., 10 pCt. von 5
bis 6 pCt, 13 pCt. von (i— 7 pCt. und .jV» l<Ct. von 7—8 pCt.

Dividenden. Der Oeenaumtbeln« der nnuuBehrtcn Dividenden
betrus $ M Hillioneii » S^(, vOt auf we 55 pCt. golveuten
AlttiMu. Die ZM der PWwntWBehldignBfen balief eidi »f

dsTQO 89M todtund 64M9TerIe>brt: Inennm lÜMnbtlui-
Mtoetelll* isev todt rcsp. .50534 TorleUt,

D» die läsen bahnen in den lettten Jnhren bedeutende Neu-
MinKatftmyw und VerbcHüennij^en zu lioheii Kostpreisen gc-
laollt — wie dies auch in den Bau- und anderen (iewerben der
Fall ' so werden die Einnahmen, die zum gröf^tcn Theil aus den
Enitc-Transporten regullirtni, weiter «tei^n mUBBen, um die
Diridenden auf der erreichten Hohe zu erhalten. Die Ei8«Hiwerke,
die in den letzten Jahren ihn- volle Produktion zu hohen Preisen
abgesetzt imrl rivar l.') pCt. an die Eisenbahnen allein, haben
- voraaSj^' S- t.'t. .hiiVi sie t.Jheck» bekommen und nicht etwa
Bchweheiiiif Si !iul'i!j4.heine — Geld gemacht, wie sich dies atn h
nm (icin Ii uti :j Bilanzbericht (von l'J02) der United State» 1

Corpni-.itii r,i;ii ' t Di««!-« tt'wnltige Unternehmen hat ein
invesiirtr-i Kajiitii! v n Liniiiini II •a, $ 1 .V)0 Millionen in Bonds,
Htamm- und i'ri^.ntiUs4iklii-ii, welch letztere i?ortc inzwischen
bereits zum Thcil in 2. Hj-potheken-Ponds nniL-' u delt wurden,
trotz hartnltckigen Widerstünde» der upBprünglichen Fonds-
inhaber, die «ich nur richterlicher Entseheidunj; fügten, Der
Ictztjährigc Umschlag inklusive •äuiititlicher eigener Transaktionen
swiMlien den vendiiadenem Abtheilungcu cueeet Sieeeoweritei
betrug rund 1 500 IfiUienen, der NettogewinnclS MSUniiflnen.
I". S. St«el oomnon «teht heute bi i 4 pCt. Dividende auf 31
im Kuni«, 5 pCt Steel fonde auf 7H, 2 pOt. U. S. bonds auf
lOS",. Der erste PrtUtidetit dietios industriellen Kolosses, den
das Publikum durch den Bericht derPrewie in der Nutini efnung
eines Millioneudollarsgeh.ilte« wühnte, wiib rächt einmal veriflzirt

worden i»t, wurde kun nach seiner Instaltirung derartig nervös,
dafs er sich nach Monte Carlo begeben mulBlu. Indcfs weder
hier, noch in den zur Kur unt<'rii'>nimenen Automobilreisen dun h
Italien f«nd er die gewün.ichte Erholung. TJnd ul.'s nach seiner 1

R i' klo iii- III die heimathliohen Gestade ein bedeutendes indu- ,

sttieUve Uuu^ebmeo, die U. ä. Shipboildiug Co., in welcher er
|

<^ii> eigcuG« 6 Millionendollar-Htahlwcrk nach borbhmtflia ICnsteni
IU $ M> Ifillionun uingoworfen, in die Bind« 4n lEoHkwwW*
walten Bbenugf^hen gezwutigen war, dft brt Sdumb, vao aaiiwn
Paiebten ab Priaident der U. & Steel Ca. «ntbaadn »i werden,
waa ihm denn auch in Wnrdigiing dar obmlteadan DuMtibide
bewilligt wurile. Er verUcibt indefa IBtgiied dea IIiMMcatlw,
Bowne nach eigner Aussage der bedeuteiMÜto AktienbeeitMr der
l . S. Steel Corporotion.

Eine der breniieniUten Fragen in unserem Wirthschaftsleben
ist bekanntlich diu N'ormohrung der Umlaufsmittcl in Zeiten
grofgun Geldbedarfs, d. i, zur Ernteteit, und traU^n in dieser
Beziehung vcmehiedenu Vorschläge in die Oeffuntlichkcit. In
enier kürzlich in Chicago gehaltenen Ansprache vor den Ver-
tretern der dortigen (Jcschiiltswelt empfahl der Schntzsekretilr
M. .Shaw diese Vormehrung dadurch herbei/ufohren, d»f» die
Nntionalbanken erinfu-Ktit;! wertlcn, ihre bisherige Notenausgabe,
die auf U, S. boiid.«! l ii-iir ist, um .V) pCt.. zu vermehren, ohne
weitere »pozicllc D. . km •;r- nitt<'l b-i einer Steuer von '» pCt.
l>ie Sicherheit \viirilc m ili } :i;ie vor :dlem in der <|uasi-

Solidarit.ilt samiiiUicliei iSaliuiiaJbniiken liegen, vermöge deji go-
'meinnunen Garanticfonds, in dem jede Bank !> pCt. ihrer t'ir-

Itulatiotl in Checks zu unierhaltvn hat und der weiterhin durch
Not.ensteuer, die dem Fond übor»ic«en wird, eine krftftige

Stärkung erhalten wQrde. Iii Aobetfacht, dafs die Bajiken ihn
Notennuügsdje, die auf die tbeureD U. 8. Bonds basirt for^
gesetzt verringern, um ihr* in der Treaaury deponirten Bonda
imHiekcusiehen und nndera lU verwarthen, iat der VorscIÜB^ de«
Sobatzaeltretfim, der den Staatakredit auf der augenbliddichon
Bchwindelnden U&he erhalten möchte, wolll SU begreif»», während
eine partielle Ooldöecknng der Noten die eicherste und best-

I

regulirende Grundlage sein dOrfte. Da» wirksamste Mittel indefs,

oiner Kontraktion des (teldmarktes vorzubeugen, ist wohl dae

von den Banken kOndich angewendete: Beleihungen der Spe-

kulation in strikteren (Iretuien cu halten und s&mmtliche be-

leihungstfchigen Papiere auf eine solide und mftglichst stabile

Basis zu bringen. Mr. Shaw führte weiter aus, <]nfs bei einer

N'rUnproduktion des Lande», die Kohprf»di)k»e plus Verr<l. liimr«-

wrrl hsieigcrungon im Wcrthc von $ l 'il'll-i Millionen iind ein rn

Kxport von $ 1 nOO Millionen = 10 pVl. der Hroiluktion, sowie

einem Import vnn I li iO Millionen = 7 pCt. der Konsumtion
der heimisch« Miiriüt bei weitem <lie grofste ROcksicht verdiene.

Trotzdem mCisse die Möglichkeit in» Aug« gefafst wrnli -i dafs

20 pCt. der Weltbevölkerung (Europa) nicht immer heute
7.') pCt. unseres Uel>er»<'hu«808 aufnehmen, dafs England mit

3 pCt. der Weltbevölkerung nicht immer 40 pCt. abnehmen
werde, flafs deahalb «id«r« Mkrlitie anfiraaiiehen aeien. Diaae
(ücbt Mr. Shaw in Sodamarilu niid SBdalnhar md dtaaa lUrkla
l^ubt er, aaicm am bealeu «a erobern dvreh StobUrmig anb»

veatlonirter DampfeiUiäen.
Ein anderer Vorivching, die industrielle Produktion dea

Lindes und den Waarcne.xpurt zu steigern, geht dnllin, die

Baumwolle im Ijinde zu verarbeiten und die fertige Waare atatfc

der Rohbaumwolle zu exportiron. Die Staaten partizipiren mit
7.') pCl. an der Weltproduktion der Baumwolle, e.xportireu hier-

von houto CO. fiO iiCt, Die Zahl sümmtlicber Spindeln der

Welt hetrftgt HO Millionen, dio b r Staaten 22 Millionen stjitt

fiO Million.,welche erfonlerlich siml, nn eigene Produkt selbst zu

vcrnrbeiten. Während heute 'Mt*)(K)>> Arbeiter in i!co hiesiticn

B v 11 :m nllfnbriken beschilftigt sind, wnrdfn alsil.uiii vii'r Miilimi

t;> s. ji.iftigt sein. 2000 Millionen Doli, wdrden »l»<lnnn ni diesem
b «liislriezwcige Anlage finden und das Protlukt würde sich auf

i 1 ,iO0 Millionen bewerthen, Smlann mllsse ilarauf hingearbeitet

werden, den Preis der Baumwolle wieder zu heben, Während
vor IWO der Preis nur wähn»nd einer Periode »ich unter 10 cts.

pro Pfund bewegt habe, sei er in IHlls bis auf H et«, gefallen,

und habe in ll'Ol 02 niemals wieder '.t cts. erreicht. 8 eta.

lasse dem ölconomiscben ProduioDteu oineu antttndigen Nntsen,
indefe lüota. bedeute einen weiteren Nutiea von $ lOOlUHionen
fbr die BaoKwviipiodiiiaataii daa LandM*).

Daa würdfl aoeh mehr wie aUee andere dem Süden der Ver-
einigten Staaten wieder su seinem ehemaligen Glänze verhelfen

und zur L^isting dea Negerproblems nicht wenig beitragen.

Die Baumwollcxporte von 18«1- 190;i betrugen $ ;> .I9:t

) Ju« mi t Kuropa wird ruhig zu'^iihcn, wie seine Spinn-
•Ii' .\ •! llu r \s>'rde«i. Kngla:. ! brijiimt jetzt bereits

.«eine Buuiiiuullplitntagtui In Egypten und Ostindien zu erweitern
und Wh'-^i . i Ii' .\ •! llu r \s>'rde«i. Kngla:. ! brijiimt jetzt bereits

und wünb' nicht, unstehen, sie in weidgta JehieD um dua Hundert-
fache nuszudehnen. wenn die V. ti. A, «no so vernickle Politik wie
dio vorgeschlagene betreibea würden. Dann könnte es

dafs die nordamerikanische Baumwolle im Ursprung
bliebe usd der Anbau dort eurttokgiitge. D. Bed-
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MillioiKMi für Rohbaumwolle, S .'16.1 Million, f ir BautnwoUwaareu
und $ I.'jO Millionou Baumwollenmuiipr'Oduku< ( ä 900 MUlioi>«u

odiT 2>> pCt. des (Tri-:oii::it> x|iortha]idel8 des LttldM mgvii
$ 4 I'.IO Milliotion t'Or Meld, VWixen und Miür.

Angesinhtfl der enormen DilaiizübcrechOtiHe tu Hiliidcii dies«8

LiuidvH wührond der k-UU-u & Jahrn machte sich die Ansicht
gitlteiid, dafn *lie Uoion 00 kapitalkrftfUg gswoidm, dib im
wälireud Jietor Periode flir 1 HiUinrde IML ihnr w «oM-
pftiMdian Htadwi befindlicfaiBii Aiil«g«w«rth» nirQiofcg«lunft hab«.

Dw leteüün intwctae ncht itaiife GddknapplMit und dw aUtt
GuldinilHirleii fiirtgcMiiten Sterling loans venuüabten die New
Yorker Preeie tu einer genauen nntersachung dieser TerhJUt-

ni»)«', die ergnb, dafa Europa Kuiriu Iiiveütlniiigen in den loUteii

a JnhnMi hier nicht wn I Milliarde Doli, verrinf^ort. vielmehr iti

dieaem Zeitraum etwa jvriun IjcCmK mehr hier inv<'.<)tirt hat*j,

aewie dale da« Gnid zum grofsen Theil bei dun in Kew York
etnblirtvn Aui«läudi!i''hoii Banken akkuiniilirt, die d.tsRolhe in

WalUt^^ot aualeihon. Femer ist man nunmvhr dur Meinung,
dafs die Uuiidel8bUaiiznboriti.'hi)ti80 v<">llij; aufgewogen werden
1. durch Zinü- und Dividendenzahlungen an auswärtige Besitzer

liioaip'r \\VrfIi<^. durch die ititßpinmmt ganz hindeutenden

Kückliif,- 11 uüii Al'iii'.'rcn der E!i.\vn:..liT--'r. 1, iliuch die Aus-
gaben d>;r »kh im Auglunde aufkaltendeu Amerikaner, 4. dnrch
Ozeanfrachten nnd «ndüch 6. diutil IGlitBraiiagalMa aufMibalb
der Staaten.

Aus ilti Tl at-aiZ:. '. li.ifis das Auxland während ili r U i/ti-r.

S Jahre für 1 JhlU.ifiii; Dcttlara mehr inveatirt wie liquidirt liat,

und dafs es diese immensen Werthe zu kaufen im Stande war, ohne
dafCLr Gold nach hier zu senden, üeht man den Schluü^ dafs

unaera camitigen HaadeUbUuufilietaohflMe moh( einniet «e ans
Awlana su leistenden Zahlungen dedcen, und dafa cntwadar
«dben AuMhea noüiveiidig seien oder der Venkauf von fie-

Rititeln erfofderiieh ist, um «nen Goldexport zu Tttriundern.

0. R.

Eint angjo-anarikaniiolM Handelsliga? (Origiiudberioht aus

Boitoii vou Jbidie Sept) Sa Uefa die Amerikaner im AUgamtinen
damH^ lalt ah Ghaailwrlain die Welt ait dar Idee Übemaehte,
daa jkgrilniltar|inNlidrten einen BduriaaeUaanm wmtwhftngcn. Nach
eine« IiiIImd Jihrliundert IMbandel, sagte man sich, werden
die en^ieBlien Stiauageber es sich grhndlich überlogcn, sich zu

Oonateo der Agrarier, wie in Deutachland, ihr Brot und Fleisch

Vertheuerri Inoscn. England sei auf duu Import Seiner LsbODa-
lllittt^I aii^' u ii'srii und wQrde sich nur selbst schädigen, wann
es aineu solchen Schritt thun sollte. Chamberlaiu stehe gaDB
alklD und kAnne nie hntTen, ein schutzzöllneriaehce Pailanenl
mit einem schutzzüllneriachen Kabinett zu erleben.

Die hioBigen Freihändler, oder richtiger mJlfsigen Schutz-

ztillncr glaubten nirlit m iHf Möglichkeit ehier schutzzöllnerischen

Bewegung in Engl unl, niiliin. u aber doch die Gelegenheit wahr,
don luiierikaiiischen i-ioeli«i:hutzzüllnen> vorcuwerfen, daf«, wenn
e» C'hambertaiu doch gelingen sollte, ilio Einfuhr von Boden-
prodnkten zu bettteuern und dadnn^ti unser«« Fanner und den
Export vou Farmprodukten zu Bchmlij;- n. nur . lii' IJoriit- .'lUtz-

zöllner. Schuld daran trügen; data ChauilK'i-iiüti, uitw is««iitiich,

da« MuudstQck aller europftischen Nationen sei. die mit uiui

Handel treiben; daf« er nur die Absichten und innersten Wnnsche
dieaer Kationen auadrUcke, und dafs er nun für England das zu

tltuji beabsichüjje, wa» Deutschland sum Xheil bereite gethan,

iraa anch Itufdand in einem Falls fbetr. Zweiiidair uswlj that,

«od wie alle Qlmgen europäischen Ltoder sefert tbun wteden,
ifenn sie sieh au einer kommersiellon KoaHtiou veraUodigen
kOiurteo, ntmQoh Wiedervergeltung su ttbeo.

Die HochscLutzzülhier erwiderten darauf, daf» liio Ideen
Oiasbeirlains ein Kompliment fllr unser HochachutzzoUsj'stem

«aiea; er habe ea Amsrika abgeguckt, aus weloheu Unuhen
ijBowa Land ptoqierire, nnd nun mile er nein Vaterland ebeniallB

proBperiren machen.
Die Diskusfrion war auf beiden Seiten nicht sehr ernst und

nicht »ehr tief, weil eü eben niemand fOr walirteheinlicJl oder gar
m'iglich hielt, dafs Chamberlain im Stande vrire, England vom
freihftiidlerischen Pfoile abzulenken.

AU aber Balfour mit seiner Erklärung zu Gunst> n di-t Be-

schütatung der Indd'tr-' kam, und als Chsmherlain mit einigt-u

K<dlegen vom Kabui. ;t /iii iicktrat, unii triii Ir iere Hand fllr die

Agitation seiner si.!iuUJ!ullneri8chen Ideen hat, als, mit einem
Wort, »lie Mijglichkeit näher rückte, unseren Export in Industrii

oder itt Bodeuurodukteu, oder in beiden, durcJi HoduOUo ver-

krüppelt WH sahen, da begann es in dam EOpfan unaarar Hoch-

j Anmerkung 'Ii r linl In dl
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schutzzüllncr etwas nftchtcrii werden, und nun iit mm
I nach Mitteln, di**3*< G»fiihr rili.auv.?ttden, Nicht etwa. dalf. s>2

.ml ( • I i;anK-i'ii k.tmii: iir-.sfn- /:'J'*rhr:mr.i'ii l;ir M'.v Hiir.<i:'U.

iuitiüUi;!! Ui-.i- Kruii hui'.ilizulasaon UiiU tu Htuidolsurluiehturinigtin

zu schaffen: nicht dafs »ie die Idee hätten, das Dutzend oiter

mehr Reziprozitataverträfe, Welche die Kogioruiig iu Washitvgton
im Pult liegen hat, durch SenatsbeeehluTs per£ei(i in BMobeB und
so mit ehier Reihe von Lindem daa Hamdattvaliimienh •nraHarn
— sokho Dlnig» kommen ihnen niidit is den SIub. Dir» Idee
i»t., dafs, wenn echon Opfer gebmoht werden mflsaen, diese atie*

BchlieJäUch tu Gunsten einer anglosacheischen Brnderachafl

gebradit werden aoUen.

Zwischen Englatui Und Amerika hat sich seit wenigen Jahnn
eine gewisse ]>olitischc Freundschaft hcrausgcbildut. Wir lleTsen

England freie Hand, ein paar sOdsfrikaniaclin Republiken zu e^
wOrgen, obzwar wir es bis dahin vA Stolz in alle Welt hinaus-

schrien, diif« wir, ala üinifeindo aller monarchischen Iiutitutionen

irgendwo auf dem Olebus jede Boweguiig zur ürOndung oder

zur Erhaltung voti Republiken mit unaerom Herzblut und Geld-

beutel untorstCttzen wollen, unil England lief« uns freie Hand,
eine kaum t;»'!>nrene Repuldik in Atinrs aHzüs-blachtp« nnd i>m

paar hu'-'l.irtru'isciul ]'iuL]i|iiiii-T in iIimi Hiiiiir.L'l zu bnlnrUfni.

Diese gugt:rt"Ml,iL'>'ii ljiebea<iienste BoilU;n nun <]'.u.u ncn'.^tzt

werden, die int' i li.iM nalen „anglo-sRchsischi ii ' Fn- ,ii U- hults-

bmi'le euerer r.n knijiil' ii, .^ie verschiedenen Qliedtr dii sm K.imilie

cLn.iini.ir luili-T i-u Ij: ir.^"L'ii. E'- i-it ja bekamitli.'h <-i:icr dar

Plüiic tliinnl«ili»iu». Uit l..'Uljeat:'r._-mdeten Kolonien, Kunada,
Australien usw., kommerziell und detdurch auch politisch fester

ans engliscihe Mutterherx zu pressen, eine Idee, die hier, nebenbei
bemerkt., nicht gerade sehr gUnstig Aufj^nODUnen ward, weil wir
darin u. A. die Absieht sahen, uns die kanadische Kundsehafl
weonachnanpen. 8A aber die BehatHAllnsnaohe Bombe
Baflbur'e pUtste, Int sieh hier die Heiunng betreff» engeren

Kontakten angliir,liinr Kolonien mit dem Mutleilinde wie mit
einem ScUage geändert- Ganz recht, sagte man aioh; lafst die

englisch-Bprechen(!i ii Linder und Nationen in engere Beziehung
treten; aber wir In it ii auch dazu, wir sind auch ein Mitglied

der uiiglo-silchsischen Familie. Lafst uns alao die HAnde reiwenj
unsere Interessen verschmelzen, indem wir mit vereinten Kllften
die Welt — kummerziell — regieren;

Zur Ausfahrang dieser Idee wird nun der Vorschlag gemacht,
eine pan-SOglo-MneiikaBische Konvention der H.tn'Iili-kiinimora

abzuhalten. Hkttmit lollte der Grund gelegt w- r'i<'ii /.u einer

HandeUunacbt., gegen welche lieine Nation der Erde und keine

Koalition von Nationen disr Slde Aufkommen könnt/e. XaUtriidi

mOPsten und wdrden wir uns, um dieses Ziel zu erreichen, zu
Tariikonzessioucn au England und seine Dependenzien verstehen,

die wir den :ig>:ii Handelsnati -r;cn nicht su gewthren
brauchten, und EnLl in l niOfste 8> im< S. j.utMilIgriAslek lOirait

sie Amerikn hntri'fl'en, im Keime ersticken.

W.ilir. inl \ iTiitu:nliL: :n^'i-n mit anderssprechenden Handel»-
nationen immer einen ^rolsen Theil voti Hchwicrigkeiton und
Hindernissen zu überwinden haben, i ru.^rtet man, dafs eine

IntereBRenharmonie auf einer pan-ani^lo-ami rikivniwhcn Konvntion
i._'iL':,'. /j\ erreichen wAi Du; I)c-l"i.':rt,r.n zn i-.uf-r nii|rhr>n

Koiiveiiüon spreehen niclit nur dits^-llK» Sjjraohi., was Mil's-

verständnissu leichter autsschliefst, sie :iind auch mehr famili.ir

mit ihren gegenseitigen Gebrlluchoti, Ocaotzcu, Institutionen,

Idealen und GDudeLKmfl'ca. Sie konnten sasammeo Projekte
entwerfen, wie den ftbtigea Ihtlonea txm ilgamHi und gaonin-
Bsmsa Vorthaile du konseiBellen Dsnntenaalnianbsn »mwetwn
wftren, und konnten dnandar im cagensutigen Oolmustauaeh
sn üugunatem der Qbrigen Welt demrt bevorzugen, dafa ein

Dritter keine Chancen hlttte. in irgend welchem Artikel ein

neuuenswerthes Geschnft zu machen. Die Erfinder dieses Pro-

jektes zweifeln nicht, dafs dieser dicken kommerziellen Freund-
schaf! >3< r r 'iirligchsprechenden Länder eine noch dickere politiflcbie

Freiniiiü' Ii a(> folgen, und so dio Kombination gegenODer aUoin

anderen Handelsnatinncn hieb- und stichfest machen würde.
Eine pan-anglo- amerikanische Konvention von Handels-

' kanimern k>>nnte zu Stande kommen, ohne dafs die Anretr'T und
I Theiinchmcr um einen Erlaubnifsgchein l>ei den Poliüki rn n:i. Ii

zusiK'b''!» ^ranchtpii. 'md f « wArdr nicht schwierig sein, taila auf
jitii r

ü"' hrr K. i:m".i imi lustn •ntp.ü Meeu zum Ausdruck kibnen,

Iii- l'oliriker lila tH.iuepptau zu irjlüinn. Dafs die MitglifHlor der
,.iinj;lo-sächsiBchen" Gruppe si Inm j-t- t iiutc Kui rl- ti /u einander

sind, dafür legen unsere lltuiii'ulbauäwuiüe Zcu^iui^i iib In

1901 bis \'>02 betrug der Export, der Vereinigten St.a.it'ii

1 .156 4SI S6l $; Iüer\-on gingen an die „anglo-sÄchsischeu" Laxidor

Produkte im Werthe von 717 094 880$. Nach Europa (ein-

schliefslich des Vereinigten KöuigreichcB] betrug der Export der
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Vercinijiften Staaten 'Jit-J 321 U.'tt) $, und davuii k:irii ii auf Orofs-

l>rit«iiuieti uiui IrliMitl ;iUi'iu Ti Ii' Wl 1 :!H $, D> r Export nach
BritiM h :.l;iiticni-:a bolief sii'h auf 10:i 7<.M)2I $ aus einem
iotiii liir ffanü ,N(>r<lf»m>'rika von l'JiTdT Iii $. Div Wreitiijj^eu

Staatfii liclertim uu üzeanü'U im Ganzen Waaren für '.i-i liiC <'>0.') %,

wovnn auf Austrulien 2S27«i>l& $ entiielen, uud di-r Oesammt-
axport nach d«in arrikBiUMilMn Kontinaiil» betrag 33 419 563 S,

waTon BritM«b Sfidafrikit 18750878 • abaorbirte. Ferner: Eng-
land «xpwürte an di« oom Weli OQt> r l'Or *, uud
von di«Mn Ar 123 18S < an di« pnii-ungia-aawrikaniaeb«

Ornpp«. Ifiamm baiogan die briliseban Kolonien und Indiso
Werdie fAr 104 788 401 M, ^a Vermnigten Staaten jedoch nur
ftlr I s .m S.« i.

Die Anreger «ion Konvetitionsprojoktea l)eBb«ichtiffen t)i''lit,

mit <li r Ausfahrun/L; ilir<T Idee r.u warti'ii. hin die Aviation in

Elngland und ilcsjien Kolonien hohe Wogoii wirft und >'ü tu spät

Ui, mit L'oborlbffunf; und Rulir übor ^utj-emeinto Vorn< lillk^ »ur
flßnleruug ^emeimuimer Inttreiison zu debatiircn. Wer kann
heut*> vnmiiK!SPln.|i. üb Chnuibcrlain ua<Oi seiner AgitAtiotiRtnur

als i'ri n ii r du Zü(fel der Retfiening in die Haiul nimmt, odur
als di»kr«litn t' r Pfi|iejkt>r, gt-Aclila^en und verhi'Vhnt, airh ins

Privatleben zurin v; /i In wird? t'liamljcrlalu will den Gl'it'T-

auHtnugch zwiNihen Knf(iiuid und den Knlnnien dadurrU ver-

mohron, daf» die Importe aller tlbrigen NhIim' ii 1 i sv-m ri werden.
Gesetzt den Fall, dafg er nicht jrcr.uL; I nt :.stuuung bei den
Sli iri';i;i-li.-rn ;r.|i ; --i'i:)'! M.. 1 iilriUmiis Ii. Politik hat ihm
genug (iegner gemaclii — im an di-un d.-uin ausgemacht, daf» mit

Olm auch daa von ihm projektirto .Sv«tcm fallt ? Kann die

Agitation nicht vcm Andereu aulgegriffeu, fortgeführt uud za dem
mwOntetitea End« eebraeht waSm? Bine Art liommeineUe
Union n^cben England und d«n Kohainn geliSft doch au den

IMni^ nil denau aiimul wtcd goiwbnet ««(den mflaaau VikI

itt oina uolobB omt «Innud aaaebai&n, dann dfirfto an fhr Antorika

tu apM «ab, nit ilomittenwhon £oalittoni»vor8«h1^en an England
benuunibotan, die Kolonien En^ando würden uch ja sehlieTKlich

zu Gunsten einer »ololien Uidoti heranziehen la»sen. Wir sehen
da» an Kanada. Die liberale Partei in Kanada war »tuts frei-

hAndieriseh gesiimt nnd strebte Re< iprooilät mit den Vereinigten

Staaten an. Aber fortwUhrend al>gen'ieflcn und nueh dazu nicht

immer in hoflit h.iter Weise, halren rs di« Liberalen Kanada'» for

ihre Pllicht, nicht etwa ihre Freihandelstheoricn auf/.ugcben,

pntnb'n; (1. ri,ii»r.,-'r mit f,-lri luv. X^'iffon zu bekämpfen. Ein
Hu liii.rir L'i i." i; lii.' \'.Tri' irini St:i;il< t: und eine Bevorzugung
'.litis, hl r \\':.,'ii> ii Ist ihr hnul« /.ugfsr:iiiili.neB Programm. Der
H;.ii < ii . s .^v^i. ro« von Bidnirn und W iss. rwegen, wofür rlie

Dominion vic) Geld zu opt'crn bereit ist, hat nicht nur den
Zweck, den Handel festzuhalten und so viel wie m<jgUeh von
den Vereinigten Staaten abzulenken, Eouderu sull auch dazu
dienen, Knnada hei einem alifiUligaoZolUuieg BÜt dco VeroinigteD
Staaten in Vortheil zu setzen.

Ehe Freunde einer ^an-anglo amerikaniaolien Konvention

glaubuu, dafs es noch Zeit ist. den konuMnioUen Frieilen cu
erhaltan, IKo ftage ist nur, ob die Ue» bei den biedgan
RaoddiiMnBBii) £ingiu>g tindot, nnd nMli mehr, ob aie in Eng-
land und den engliacnen Kolonien Anitlwig findet? Fnsere ein-

gefleist hten UtM^ehutaiAllner werden sicbetlieli alle« thun, den
Drei zu verderben, aber «cldiefslich haben die SchutzzöUiier nur
»o lange die Macht, ul» ihnen die Siimingcl>er «lieselbe in den

Hftnden laaaen. Dieae aind der uaverlAfididiata falilor, altor aie

haben daa leiste, eotaoheidende Wort. h. a. h-m

Konkurrenzfihigkeit der Vereaniglen Staaten aal dem Weltmarkle. In

den ^Times"' bespricht ein gelegentlicher Mitarbeiter die wirtJi-

schaftlichen Verhllltnisse in den Vereinigten Staaten. Er orwilhnt,

dafs nach oiuor mohrjjUirigvn Abweiseiiheit von Amerika als

Unterschied gegen früher ihm eine gritfsere Arbeitslust und das

B««treben auigefallen seien, nicht nur zu verdienen, sontlern auch
zu «paron, eine Eigenschaft, die man dem Amerikaner bisher

nicht in grofaem Mafse n:»hger(lhnil bat. Der Kinflufs der

Arbcitergewcrkschaftcn »ei stark im Sehwinden, thatsAchlich

hAtten die Gewerkschafteii seit ilein grofsen Honiesteadstreik

auf den Can>egie'sclien Werken an Einüufs immer mehr verloren,

Anzeichen für einen unmittelbar bevoratohenden Rückgang in

der wirthschaftlichen Konjunktur kann auch dieser Bericht-

erstatter nicht erkeiuien: er erklärt aber - und das ist gerade
gegenüber den letzthin verbreiteten Nachrichten von Interesse —
dau Amerika die einstmals vorhandene Fähigkeit verloren hab-..

einen wirklich grofsen und lohnenden Auslaiulshaudcl aut-

rabauco. Als Oniad dafbr nennt der Beriobtantnttor ia der
Hauplamili* die Unbaostnib der VetbUtniaM in firnnden Lindem,
das Streben, Abaata in . etark bovftlkerten Lindem /.n suchen,

«0 die fiavdkenuig raldi Jet an Ekibbinng und Kapital, sutt

iRuT^il.. .uli i ÖLitsiii. I - M:>rkte aufzusuchen, ferner in der

iiiiuigeinduri Fatttgkott, üictt bei den B««surwitts«nden Anleitung
und H,ith zu holen, auch durch 1 is l.liinl.. Hineinstürzen in Ver-

einigungen, von denen viele rein spekiilaciv waren, und trotzdem

hinausposaunten, d.af» sie jetzt die Welt erobern würilen. Wenn
die»es bombusÜKchc OeprSnge »ich verloren haben werde, wenn
die inlUndische Nachfrage nachlasse, w-inii di.' Pri^^tso and dor
Gewinu auf »in natfirlicboe Mtveau hennitergegaugen seien, wenn
drei Viertd der eogananaten Trusts gaennngt worden laMn,
nnd eodliob, wenn die Neigung cur «eldiwie einem aaeli-

gamllian Studiiim dar TeHillhiiaae bt den Sbrinn ftdtheilen

Vbts geniaobt babe, dimi varde dw merikeniew Kenkuireiu
toit aidi gewinabiiiÜHid werden, ebne n«tk«eud%er Weiae den
anderen Mndem gmlulieh actn sn mttaaen.

SOd-Amerika.
FramMMto UuMnMhnwngafl in SMeii w« CM». ( Original

-

bericbt aua Santiago de Chile.) FOr douteobe Indvtstrielle und
Kapitalisten dOrfto es von Intereaae aein su erfoliron, dafs das
grofso Werk von Schneider Crouzot, im SOiden TOi> t'hile bei V«I-

divia eine Filiale errichtet hat nnd sich Stt dieaem Zweck groreo

LiUidereien mit ausgcdohnfon Waldungen Von der Kegierung
hat schenken lassen. Man lieabsichtigt in Rüdchilo eine Eisen-

Bchnielzcrci einzurichten, woftlr die Mineralien in den Cordillo-

ren vorhanden sind. Ferner wird die F.ibrikation von Eisen-

bahnschietion, Brücken und Goschützm-iterinl usw. g<-plant.

Das genannt« Werk hat fast silmmtlii K-. Liaenbahnbrückcu
in Chilo grlieferl. wShrend das Gvschätznmteri.'kl bisher von
Krupp in MsM'ii 1. /..^^.m: wurde. Es ist sehr zu bedauern, dafs

der deutschen industrie dos chilenische Ueschilfl in den betr.

Branchen in Zukunft entgehen wird, umsomehr als sich in der Pro-

vinz Valdiv!;^, %vn »ich nunmehr frausüsischer Unternehmer^««»!
ansiedeln ',oiil, K.-it Mitte ygiigen JaiirbundertB aaitlreiche

Deutsche ii;i^i si..dc.t haben.

Zahllingsuntahige Staaten. D r .Inti riiationale Volkswirth- cnt-

tiimmt dem ,\(ipei«iii« llfif.i i:-'-< < oiiii. :1 of Foreign Bonholders

die nachstehende Zusammcnst* '.lur^L: li. rj. t.itren Slaatci:., si ti

derzeit in völliger ZahlungsBtocku;^: br liml.Mi idie freien ZilJiiin

gehen den Schuldbetrag, die eingt'klauiin. i • ii den ZinsenrOckstand

in Pfund Sterling an.: Argeiitiiiion ; Miniizipalaidehen 1 OjI ä<JO

|7T.l72Si und Ci'.lula.s I
.•. :!07 7;i«. Kolumbien i 700000 (81$000),

KonloderirU Staaten 2 41» .SÜO (ti -134 (KK<)/, Uuateaala 1 483 (MM

r2WWr\, UonduiM 6398570 (I4S8&78S), Louiiian« 184 43^
Mis«i«^ppi I 400000 (4 623 600), Santo fiou&go S 886 SSO, Weit-
Virginia 4047 874, CeeU Riea 2000000 (I8&S50>, Venemaln
4 &71 167 (899 998), snaanmen. 43 348 131 (27 687 S6S). Die letalan

(wei Post«n datiren aus dorn .Tahrc 190L An dem Zineenanwneha

ist zu ersehen, dafs es theil weise aehr dit« Schulden aind und
Ida Torloren betnebtet weiden ItOnnan.

Lttterwiselw Omaohaiu
Vsai 8«kr-8er|hau*-MaRdatlae tiad neoerdiogi di« Llefsras^n 1 iii 5

bcT»ii««koiainen. enthaltend die Karten Uber Polsrgeblete, NüniK.'t-

d^TitjJcfiUiNt, MwrCRtf ri'nn-iii(;i'i. und VirfffsrhlSitP. .^cVi"rlniif...>i:ni etc.

BDwie ihe 0-1kSst{i Tin V.nliniirrilcii nelmt ('iM-tralaniPiikii. Karten

sind ttmintlicb iiev bearbeitet end soft äorgßUtig:<le aiugefnbrt. Et ist

avaMUlOi, daft dat WeA nach Pifti(alallii« aiaa in jMtar Bindalit foU-

komneae AriNit dantalieo wfnl.

PsrtgMy in Wort «ed Bild. Vaa R Vlithif-XkeneBlUd, 190I'

PreiB U U. Verlag ron K- 8. Mittler ft fleha, ICSaigUdM HenndibanUBBg,
Berlin SW IS. K-j.k.Ir. fi'— Tl.

Kini' htrtij; i'2ti<.hini'i..i." n-i.l <liil..:i v.:.rwk'|.-"ii l industriell* Be»ölkernng

wie die de« Lkiattclxiii Ikicim twdsrC ig Ihrer WobUtaadiivrhsUadg eiaes

biDbenden UeberaoebandeU, der Beberniclmng ftemder llitkla, ^aer Bof

^^n«eitigem Internse berahenden rstioselMU Aaiwaaderans-politik miA
einer kraftbeirurnteD S-'emscbt znr Keitigang der eifecen nationalen wirtb-

achaftlichen Rntw'ekelun((. Aasgedebnls nnbearboitete Oeblete. die dorn

deatecbeo Qrobkapital, dem B^mM miif deij »rbiMtsuchiindcn Aa«w»udereni

eine lohnende wirthschaftlicb* '! hjiijjltrit in küiiii.iVt.'ni imtiyn.ilfn GefUge

eriDaglicben, rntbtlt beate nocb ror allem SQdameiika. Es ist daher

TOD nationalem latetetie. dalt ridl im danlMhM PlHIfewn eia lalglitlMi

klare« Ventaadais «ber das WeicB jmer iBdamertkaabeben Wirtbeehalls-

febiete twbtcit*. Wibrend Sbdbraailien. Argentinien and Urugnay ein«

reichhaltige tntreflende deutsche Lanileglitteratur besitten, halte Paraguay

bi»h(>r Veine neuere dcatscbe Arbeit auf li.'m Gebiet ».^^isTrirtlBtbaftlicuer

Btnji htcr.itatlang snrznweisen. Dic'.'r MrhiccI wiril li;n fi dif .ibige Schrift

b. K'iiiifl |iie«i!lb« weist aecb eir." Kurt" ma l'»rai{u»j und eine Skiuc
SfiJiiiiorilia, sc.wi? U .^bbiliiMn^pii auf.

Di« Inditebe Wlbrungirefenii. (Im Aufing» de* Vereins mm Schulte

4erdeBtMiwaaeUwttnMt*eBDr.0tloHen.) BedinlMIO. XOstMatag^
VMlagibacfthaBilMig, ÖlLb.E Fni» II 7. Ter «lni|«n Jatean tat
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Hiaraitt kat rieh vleMgita IRrtkwhkfhMbTrt
nter Deojenii^D, di«> bbher Bocb u dem Silber «b Wlbrar^isela fcst-

gclialteii hiitl<>u. Togi dem^elbeA «b^wcgKlct. um xad» wjmrwiu das Gold

in aeinein Wi-tlhmarwUb« and tam RcgaUl r v. in« AMH!»ii<l.»erVchrs «ii

macli«!). Die Ansichten dartbei; ob du vurtlH'illiult i h r urhthiMii^ w^r.

iod gelbellL B«i d«r fraCwii Boitentiuig. welch« die indiicbe Wibrao)^-

pnktiwbao Batariwif. «ddi* damllin arit MdMcbl Mf ito
piiMben, korb di« drnUrhen Rind«ldnt«ri!«rn, lowie feflMV nftBAdoickt
aqf die dailorrh ('nti-tjiiilfiie Ucfabr i^iner ll^drohau; iM wn|i(isehea
(Icidmttrklmi ilorch üolilentiiehungcti lokoniint, wird es allj^moiDeiD Int*r-

vs-i- liojjfp.'i' Ii . »"iiu dieser ü('^-oiist»ii(i bi-t^rir L ui.ii krititcfa iiilur

betrachtet wird. Kiue LeklUre dicaei HLche« i<t luterenneuteo lu empfebtcu.

Briefkasten.
Pmnos: Schon »cit Langem i»t e< den fitiorfrciBchi-n Hi'rrrn K»af«rii

bekannt, daCs dif! deottcbe Piaooforte-Pabrikatioa eine State erreicht hat,

welche 8ie an die Spitze aller Länder a-estellt bat Eir. Piano tu baaea, welcbcj
den Anblick eine« Holcben bietet, aocli mehr oder weniger die Inneren Benland-

theile Mifweiiit, i«t unter Umstiodea nicht »chwer.
~ Die Kaoit liest inde«

daria, data der Fabrikant mit kfinütleriscbein Takt and üefbhl Pianai
fahriiirt. welche durch ilir<' melodische ToofUIle die GefQhle der ZabArer
jp iiich Wiiiii |j de» 8jii. li iLiIi I i rheben. in fröhliche, resp. enwte Stiinoooe
TeriieLteu. £iu wirklicher < r<'nui« für ZubOrer Too PiaiMnvaik kann aattrlictt

aar bei e^nera wirklich scbfrutn PkM nfalnn aad Bidit bei «dcken
Eumplar«n, welch« nur den Begriff Pbuio nftllea nnd dabei ainvn abMlat
ladenrertbigcn Tod balien, von denen bedauerlicher Weue ja aaeh
grtfierc Mengen rabriiirt werdeu.

l^ie l'imos dci Kunia fni)! G. Chri«(<i|)h, Berlin S W. 13, halten «ich neben
31 lirr'Mi t]n!c\i ]ir»< li'VHÜrri lor iuhI k:iii<tleri»rhe Aifführtiiig im inneren, wie
im iab«ren Bau einen aiugeieicbneten Kiif erworben, and bewaiitii Ngal-

iMa Ton Sateea alter, traaer Kondon dia Bftdrtiffittt oad Otte
UHMaraiiUaa mit PniMO Taiaaadat dia tbtmm «f Wiweh.
' ia Umt ZMuti

g5jaf*y •'
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I dar iMaptar:
D. «K. Mir. Tlier.', naeli Diuro. 1«. OUober I Vkr Niobaa na How York.
D. „HolMiiollFni'', nach Oainia, lA Ofctolnr I IHir Slaalni. *oa Kaw Yofk.
U. „IbnnslU". itar.b Oakrabis, *. OUabw M Ubr Yam. Ia MwYoA
U. .Riian*. iwcb Uualxin. Hstbirdam. AntwarpMi, H.OIW0>ir «M
l>. „It..iaail'. n.rt, Ciibit 10. Oktober ia HaTBoa.
Li. ,\ViiU'lur,Li'-, Urb tjk Ptala. II. Octobor ia Aalworpaa.
0 .KüicabTs", uaob fort Salrt, a OklolMr TOD CMUhL
T>. .uuimhui^i naoli Broauo, II. OMekar ia Oolamba.
b .KMllB Mir, Ba* AaMMta, U- OKM« f•« Mta.

U .tafttafr', nach Karoudt. Alfo^U^Traaaalla wSSt^SSlU»Whut
tMliMiaiii Sovrabar* and TiUBl|a|i, •. OUakor ab Kaailadt

SJUMimg', aal d<r iiubi«!««, k. OkMbar aa Ooitabo.

D. tJMIagnl^, aaf der HHaNtalk H OUokirab^
~

O. „vanliP, wtf dir IMaualHv I. OMiibii Qaa

iiakdlikonlm aasb aailUckoa llaa>bun*f H^ii, lit^ii.

i> 1« Ol. n.> 01 t-i 10 uL 11.9.01.' II. «00.
H.Tlin .4 j.l-1.4 v''< .X!i..t.'».lini Ji

, 11«. 3'!,li<?l .Slocltlnilm •!,pC».«",pOt.
.4 Ml' • -I . . J , » <'lirt.u«i>l.i .^1, ., J'i, .
. J ., - !> 1« t . 4 . rcMr>t>urg 4", „ 4" . „

W1«B .1", , JV, „ Kii[.CDlii(rni4' .. «"i-» I. >I»<1>W . . l'lt » »"i'l .
r kv Mb Oold M Vi: Silber in BBma ft k( Mb «Mi U II«

SebHIanaohrioMBi.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., L u th ci r »Lrati &« 6.

Briafow Poekste vmw. lind mh d«r AiIr«Me Ovriiii W., Lnlbarytr l ,u v*r««b*i:

T*'l«irr*'»"^'»''ri.»(«* Ksiwnbauk. Harlln.

Oatrtaa, Aafyof** uw ulad «star änr lMmftm4tm KiHHcr u d&t _[ifaUcb* Kl.
^rlbarvaa^, ll«rila W . I ith.rtti-Mae 4, i« HrbWiB- — f>lf ltlr«a*f>a afiiafir Aaf*
lrav(vb«r tbtllt aa« K.-H. •fUr.n .kb«aaf<aUa la dAa bfk*Bat«a B^dlafaajrea mit. AaialO
(MTartaa ala aia voa AbijnasBtpn dr, t:xp«rta«r*aaa ward» aar aal^r a»tk sUiar flWI.

aaaftiaad*! RWtaiaairPa bpfBrilfrt.

nraaaa, mUh» AlmaafaUa >]m D. K..B. 18 waf^M waiaebaa« waUaa t^» Ria.
»aadat au IboaiiaaaatabailliaaaaaB TtrlaaaM. MaaalWa «lad la doalaahar, tfm-
aialai*ar. a^laabor, aioataal'*'» aartac^tadiar aad IWlaalaabaf M»t«a>a «acbaaaw.

618. Ralta nach Oitatlin van Baaitay Ma Ohdlwulafc. Wir
erhielti'U von •iiiom Herrn. Her in Sinpniwro ntinl.i.'nK iot, aur Zoit
jiH<K>cli /.iir Eili'iluii^; :ii 'ItT Si'iiui'iz weilt, tiji^'.'nili.i Z\iM:hrlft: ,.Ini

Friil^olir VJI.H Ki^di^uko ich w ietlnr biu» liiohrj&hrißü Ueii>e nach Ost-

aaiaa unKUtretcn und wir» in dar Lage, di« Vertretung eiuijnr be>

deutender Fabrikanton zu übeniehinon uml zwar Kegon wnao Spoaaa-
beitrag und Prorieion für alle eflcktuirton UvscIilAaii Sut
t.^ Jahren bin ich in Oxtanien thilti); und hibv die latatan i Jahn
ganx ONla-Kien vnn BnmNay lli.^ Wlu liwonlitk (Ost-Sibirien) tnit gutem
Erfdgo IhuHwi, liiiu[ii.-:ii h.irii »Ii \ .'Hn -i-r «inna srofsan Exporthauaea
in Kemaeimider und äoliogor ArUkoln, dooami JutanUir ich aaeh für
di« oBua Beiae flbarBAiBiB, Sollten 8ie in te Taft aria, ab Mab
drei bia b&ehatana viflr TeflNtuiixen. jedoeh von nur aUarecBtan Ar
dciii Export ltilHt4mgsft.bi^«n Fabrikaintea su besorgen, so bitte ich,

mich mit <lun Fnlinkniitcn in VerUndtHlK KU bringen, und wanle ich

denaolhcn il;" Uriii'-ii ir. Iii :'npinf;<>n. Miwie ;i-ilr irru ünschro .Viif-

kllirung zu '"li-il .'..] i.,-!! L^-in-
613. Vertretung in Klappmikela aller Art Wr Meaiee wünscht

masioaniaeha Zollbaberde aoll bal dar BtnftdirYaBKIamaBlMln kein«
Schwierif^keitein horoitmi. Auskflnfte Aber die betr. Firma ortheilt

die Deutsche Kxportbanl; A.-G., Boilin W., Lutherstr. 5.

£14. la echten Blattgald kunn einer unserer 'Tescbäft.sfreuinle

in Rufslacd bni kinikurrr u/.f iiUiiri-n l'rei.scn bedeutende Oe^c;:: fL ' \ i r-

mittaln, — N&hero .Vusküuriv über die Finna «rtheill die Ilmit-sciia

A.-Ov, Bbiüb W., Lutheratr. A.

<]&. kl RtHI^ BBi PaliUflartB HiM NanaaMn ain ra|al>

nrtliigm Abiatiieblal und wOnaobt eiiMr iiiniw Gammftftafratinde ia
Cliri!<tiiitiiii iNiirwegen) Inatillwnfl in dtaMB Aitflwin YM aiMT
Spezialfiibrik /u OThalUm.

ei6. In Veliartbtndem, Sammet und Veleun am BaaaiweUe,
BauBiwallapilzeB wünscht eine luis bofreundots Agentur- und Korn-
Oliaaionsflrma in Caimk aut ilUale in Aezandrion und Unterageaturao
in Taiitah, Uanaouna und ZagarJg, Vertmtuti^en leiatuncalShiger
deutscher Fiil>rikanK»n tu (ibernehmen Vlir Prrii.- -viriil cif Aloxnn-
driiMi au kalkuliron, Bahlbar [nr cotnptnnt mif Ka^s i' k nto oder netto
gegen -1 Monatsaccept — AuükOnfto ül»>r die botr. i'irma erlheilt die
leuiacbe Exportbank A.-U., Berlin W.. Lutheratr. b.

(117. la Ockar, Zinkwaili, firilaapanlarbaa aller Art wünaeht
einer unaaror OeaobtAaftaund« in Odiv..-iu i.Sridmf-iliuid; Vertrotunjnn
leistuni^afihifBr doutaehar Fabrikanten zu nboroolimoti. Da der veir>

kehr mit der in Birtncht kommcnilim KuiidKchuft in niBsischer Sprui-be

KU erfolgen hat, so ist ilii' AiuHti l^inj; « ines geeigneten Vertrat, i h w i li-iiiir

di« Kundaehalt reiielmAfHix beeucbt, uoerliolielt. — Auskauft«) über
die betr. rfarma «ÜuiU & DmiIb^ BipafllbHik JMfa W,.
Lothentr. 5.

618. In Plaaener SpHian mrdaa in AmÜnIn bidHMadB
adriUla abgeeehliMea und aehreibt una einer nnaarer BVennda ia
Sydney, wnlcliur daaell><it ein ^^ifaere« .A.g«Mturg«!tcliAfl in Textjl-

wauron betniibt, fnljrendvK: „Irli wünlu ee Kehr iiiifirkennon. wenn Sie

mich mit oiiuu' (Mar mchroren raloa Plaueoer Spitioniiabriken ia

VeaMnApf hiiMiui nflndaa, da Im mloh aelir ^0r dan Veakanf voa
Spitaea YaraeluManar Art und in Ywadsiedeaar Prelaüag» anf dar
Indent-Baaiji interesaire. Ich wOrde nur mit den grSfaten Import»
hAuBcm arbeiten, Jedoch könne« nur solche Fuhrikaritea in Betracht
kommen. w«lehe mit dem ExportgMchftft vertrnut und gleichfidts

bereit siml. mir mit billigsten QuOtiruiipeiD und reichhaltigen Mustern
an die Hand au gehen. Uaiqrtalehlieli von Intereese aind Talen-

Ar waMie bal twMSt^l^lieBdar C^Snlt'wnd FNiaaBMaDaac^
a«hr giriat OaaehAft lu machen ist"

619. la ZabaMftballaa zar MOtzanfabrikallen, MelallwaartB, ThM»
«aaraa aller Art und Trikelaten xverdeu N ertrettinften für SUdnifalaad
gesucht Di-ütsilie Fubriiii:.!.'!! iiesw Amkfl, weli-he in Bufa»
land in» (iniichüii kommen Wullen, M>ii»»«u «ich der V'ermiltelung von
Vertretern bedieoeo, welch« die in Betracht kommaada ¥lliid£ihafti

regolmtfng bearbeiten und bei Abgaben der Offertaa mit dea Ab'
nehmern der Waaren in russischer Sprache verkehren können. Daa
Exponbureau der Deut.>.cheii Expoiibank A -<i

,
BerUn W., Luthor»

8traf>(e .5. ateht mit ersten .\>;enlur- und Knmmia8ion.sArroen in 8t.

Piiti rnliurj;, Mockau, Odi'niii, Itign usw., in stitndiger Fühlung, welche
bereit «D<i. noch Vertretungen in voratehend angegebenen f^brikatan
XU übernehmen.

630. lieber Kaiaaitatiaailaftr iMMMlNr Fabrikaatan lai Uifw
aaaitchen Auiliade arhrieb uns einer unserer Cins<-1i:if<.Krrnimda in
Austnihen, w-IcIht iliiM'llisl seit 20 Jiihrnn uii'".i < : „Die Er-
richt4ing von Komniifsioiiulagern deutscher Fubr.Xüiiten im über-
seeischen .\«»lnnde wird »ich immer mehr Bahn lirechen, je xriifgor

die internationale Konkurrenz auf dem Weltmarkt« wird. Der Kampf
dar in Aaatrallan Mr daalMha IMdkaatan litfUisaa fljiBijlm luid

Ktm-
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knnwi« f[»Klalt«t trieh immer scliwierigw, wsitdpm «r*U> Fabrikanten
Kii(^an<U uiitt dor Vori-iiiigtiMi Srantcn von N'orilamorika Iwi ilir«ii
BfKin hiMi der auxtruUiicbnii Mltrkto cliu uiih<>dingte NulliwoixliKki-it
>li>r Errichtiiiii; vmi KomniiH!.iou.iluKiini eiiij{»««hnii h»boii. In
Auütrulion l>iiMicli<-n schon a^'it vii-li-ii J«hri>ii <I.T.iru>c<- WaarunlaRtT,
welch« Ihuiln-eisc von ifutait Ki>mini8siuiLi<hrm<-ti. lh<-il\vi'iNi. v,m An-
gest<-Ill4-ii der betr. nn^liiich<n Kaliriktin vcrwnltol wiTili-n. almr
linuordinf^ bricht sirh ilmmi» .*^ystem diT (ii'tclilti'tivorinitUiiiiK imini^r
u«hr Bahn. Irh bin mit nhnliohen Vomcliln^jon JM>n«iiM vifhtn d.-iit-

•ehen Fabrikiuiim, buiiODders der Tcxtilnimron-Iuduairie. nlih<T j»t-
treten, hubn nnch eini^, »Imt nur wenige Kiibrikimlen von der
ZweckiiiftfMjrkeit donirU)f<T Ijipor iibeii.'ii^'oii koniii'ii Kiir dioHe
F^irikitnten nruele ich E«t"' l<t>Kiittale. (iWi^roiir.cn ilcriM'lbi'n anbi-i.)
AU>r der KröNte 'l'hcil deiitbcher InduntrioMer verhielt sirh demrtij;.-!!
KommiRftiouüInKt-rti gnj^nüber Mir rwwvirt. I>ai KinKdhun mif ilie»«
AnreK<i»K ist »Itor fiir deut-n-li.- Kirmen, boHoiiders für die en^liitrheti
Kolunion, von (MMleutendcr Wichtigkeit, iiui-ioiiiehr hIm noch immer
von ulleii Seiten «i'irrn den Kimf lieuiHcher KnIiHknte «ehelxt wird.
Ueberau hnn mun das Wort ^(•ernuin rulibiKh" .deulsclier .'>i'hiiiid>.

E» wird daher ohne AVtiilen's einleiichleii. dnfs es fflr nn» Pionier»-
dos dniitirhen AiiBfuhrhiindel» von ^rofser Wichtigkeit sein nmf»,
ilafs wir der iu Betnichl kommenden Kund.srhuft den Aunfall Ki"»<f'*er

Ponton der Wuamii in ihrem untfirnii^liclien Zimtande zeiiten kfinnen.
Das eiufachi> Vorlogen der Muster behiif» .\nfimhme von Resti-llunKen
fruchtet uiclit iiieFir in demarlhen Mu/se wie fniher, man «nll die
WB»re ab Lager hier kunfeu. Deutsche Fabrikanten haben bei der
üobprmitÜunR von In<lontnuftrUgen soviel gesfindiijt und viele dieser
Fkbrikaiilen hehnrrrn immer uoth in ihrem alten Schlendrian, dafi«
dos Vertrauen der KUiifer für ileut.sche Waaren S4dir ertchilttort ist,
und wir mOsson Restehen. mit Recht. Ich habe künlich in meinem
0««ehtft einen Kall Kehabt, dr'r nicht vereinzelt dasteht, denn als ich
Tarschiedeneti meiner ileutachon Land.sleul«» die ICinr.elbeiten entthlte,
•a^n mir diene, daf» itbniiche Vorkommni.iMi durchaus nicht selten
eieo. Ein tpdentnuftrag für Spitzen wurde von mir plazirt. Als
die Waaron hier eintrafen, tni/; jedes I'acki't den Vermerk „worraatt'd
on« gcoas" und aU der Kunde eiuixe Packet* ö(TiH>te und die' Waant
vermaf». stnllte <« «ich heraus, fiif-< in jedem l'ucket ein Manko
von 10 bi» 14 Yards war, ohio ein Fehll>etnig von 10 pCt Wie oft
ferner die Waaren nicht muslertrotrou ausfaileii. ilaniber wiH Wohl
jediM' Importeur im Auxhinde ein Lied ainfen können Es ist selbst-
rerstindfich, daf« deutsche Fabrikanten Serartiffe Kommunsionslager
nur iM'i verlriuciiswfirdiKeii Kirnii-n in enRliscbfn K -lünieii errichten

sollen und »ich vorher v«rK<!wi»sam miisson, dafs die Spezialitaten
auch thatsäcblicli in duti lM>lr. hllndeni absatzflshig sind. i4hr zweck-
mlkfsig ist dabei die PreiHÜraitirung, sodafs unter l>tt«timmt(in Pn-i-ieii

die W aArt*n nicht vorkauft wertleti dürfen. Fomnr vorvinbaru uian,
dafs di» Aiiniihnung dor verkanflen PosLeti alle viertel oder halbo
Jahre HiciltniNiiden habe. Kvenfnell könnte auch ein .Xgent oder
eine Vertrauen6|x*«on, Ueisende dor Kabrikuiiteii usw., die La^rer
nach erfidj^ter .Abrechnung kontrolliren. Ich bin tM<r«it, mit ileuixriieii

Fabrikanten, welche auf einer «lerarüi^i Basb. in Australien in» (Jo-
schftfi kommen wollen, in rnr^trliandhingnn zu treten." — AuslEÜnft«
Ober die betr. Kimui ertheilt ihi« Export buroau der Deutscheu Export-
bank A.-(i., Herlin W., liUlhcrstr. ö. Ks wSre intenwsjut, wenn
unsere ausländischen (H-Ächllftsfreunde zu dieser Krage SlelliMiit

nehmen und diewelb« an Hund selbst gt^machter Erfahrungen und
Uouburhtimgen nllher beleuchten u-iirilen.

621. Vartrelaaien in iw TextilbranclM IBr VIetsria (Au«tnili«n)
(jawekt Einer un.serer iJeiich/iftftfreuiide in Melbourne iVictoriiil
.\ustralien, ütM>r welelifii uns gute AuHk(infl<i vorliegen s<direibt uns:
„Wir intere»..ireii uun augeiibliiklicb besonders für die Vertreliing
U'istungsfUhiger Fabrik-mteu von Plauener Spitzen in billiger und
mittlerer Preislage: Torchons-Sjrilnen (d h. Maschineu-Kloppel-Spitzen,
S|iitzenkriigen, bedruckU* Flanelle und Klanelletie» lerster« im üenn»
wie »chi'urer, l^auth * Co., K'wchlin frere» oder Koechliu. Baumgartner
A Co.: letztere wie Schlieper * Baum in Bnrmeal, ferner von Geraer
und alliieren KleidenitoHen. Die Zahlungsbedingungen «ind dreierlei
Art; einige Käufer la.i8eii alle Fakturen durch ihre l.K'niloner Nieder-
ln»,sungen begleichen, andere verlangen ;«) ilIit CO, höchstens
!H) Tage Ziel ; in allen diesen Fullen siiMl Kotuiossetnenle den Tratten
anzuheften und nur gegen Accept auszuhHndigen. sodaf» Chikanen
aus^esohloaseri sind. Einige weni^ HAuser verlangen die zollfrei«
Abliofonrag hier; in dii-sem Falte besorgten wir die Zoltaustagon, liefern

die Waaro ab und mmiCtiniD den Fabrikanten 15 bis 30 Tag« nach
Ankunft dos Dampfers den Betrag ihrer Fakturen. Wir ver-
treten bereits erste Hliwer der Branche. Bis liXlS war
SchroibiM' mit asiwx-iirl und boschÄftigte sich ausschliofs-
lieh mit der Waarenabtheihmg. Wir haben einen ausgedehnten Kunden-
kreis sowohl in der Enj^p-osbnuiche, wie auch unter den bedeutenden
Detailhfiusem. Wir sind keine Kapitalist>-n : haben abl^r, "la wir
k«di>e GecchAfto filr cig»'ne Ilechnung machen, für den Uetri'di

unseres Handels genflgemU-« Kapital " Wegen Aufgabe dieser Firma
Wolle man sich an die Deutsche Ex|Mirlbank, Berlin W., I.utherstr >,

wenden.

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

tintl .-M iU':i iiiit»sitf*tcri Pn'iK'n

John Fowler& Co., Magdeburg.

X. Sabendreyer
Luxusktrtenfabrik

Berlin S.-i-. Priusesöinr.enatr. 5.

SpH-ialit.1l: ^
uM-IWt- h4 «irlikMiibnn all wä tkm Utetiitt

>Mfri|H|ii Mduutir Art ul Virdnuti lai Intankirlii

Nesheue. i. Afl.ich.»k.r.e«,
Richard Gadow, Metallwaarenfabrik, Berlin S., Dresdenerstr. 97

HIEMES
MaschinenfabriK ^

LEIPZIG-ANGER
SÄgeS^Holibearbeilun^'s^

Maschinen.

QluhkSrper
anerkannt beste

unabgebraont u transmirtfAhif; mit grober
I^eochtkrafl. ftreuner vmw.

ist laut (ierichtslR'selilufs die alliüui^e Fuhrikiilioti ib'r

L. Bohm^sehen Tintenbehälter „COLUMBUS^* D.R.P. 8BB69
t\lr Si'liillli;'nk.' ficlirfibtische i-!r. /.;.^;i'^|ir. i hell Illiiv'r V i iv. |. ||liisse über \iinMjl-'ril<I"Il-

f)Lsi«rr. 'rintenfufskliipjMMi etc. gni>l< Vartretep geauchta
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Heul Ideal-Falzmaschine
It Pirfirlr-Virrlcktini zir VtritKuig ydi DoitichfittH

II kelliklgiiloienliil für l-S Bmcli olni jeden BinilirwKliiI

It lelirticlii Fiiliii'Nefisfpinlei

II mil ikni iilbstllillier kgeizufjiknQi

Preusse & Compagnie, Leipzig
"*

Hasehlnenfabrik

.

Filiale Paris. QctrUndet I88J. I'lllale Berlin.

In Berlin «Hein über 2011 FabmaBchlntn unserer

Constructk>n Im Betricbel
6la*« ll«r da rahirrirttcn /vtlKnl»»r:

1
'< Ituien. it«Rs ii-h itJl il< I ullii ti^- ' l.i i> u H< ,;.'.> tUui-i^' I i 'in um H<-rui>|Mir4t

friitilitu tpiu. lijit ^niHRi. 1.1' •i.inprihtL'i'- i< t \ ff ) r
f : i i; 1 - i \ 'Tt. hit*>li*tiArtitfAb!u l'aiiii-rfc'-'iti-ii. d.'r fMUt Kni'*li,

«K'brro lif.ccurjbniiir.lllMrttcknloli« CoaitnictlOR und leichte e^lenung -iml mir Iniirti 'l"r »Min Vtmi* lliror K>ii-
III»*: liirti«, (Ii«« J<"Uin lnt«Tp^«<-iiU'!i Tor anStr«n FahriAit«« awltalliii.

Ilarllu, r. K.''.rii»r l'.HiJ K o I .S 1« I II ur

IM4I V. A,: Kinu luL Klinkktr^L lelmlt, i«liii Kaliiii riricii C. S. U«*r, UlMlfi r>i> Falnn.
Vn::,j F. k IrKkUm. Lcipilf' '<• Flliril

Weilers SpscIsIHllen : fttn- und Oriiit Hortmiicrilnen Orttnnigen' un< FsitiCkicklel MMCkliMn llv AH.
Bllll»«!« 'Hlcflc 113 tUcnilen.

Werkstatt ^
.t>X .t.

I .t' 't' I 't' ^» I 't' '1^

Fabrik von

Sisenkonstrnktionen etc.

1^ x-^ .
Transporfabie Kunstsciilossere!

.J.i:L: schmiedeeiserne verzinkfe

'Berlin-SchöneBerg "SchweinBodFerkel-ruttertrÖge Vertreter gesucht.
in allen Grossen

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3. Preislisten (rratls und franco,

Telrtr -Adr.: /ellrelcIlell-ltiMla

Engroa. Empor

Vasserdiehte Segeltnebe, fläne

Zelte -Jabrik

Berlin 6.2/1.

lUuMits ZsH-KaUlt«« (raUs.

Emil Schopf

Fritz Hennicke & Soffke
Piano- Bnil Fliifel-Fabrili,

Berlin 0., Krautstr. 4 6.

I) K-l' li:i.'i;iH u Ai;slunis[i*tinto
-- FrcIschwInKcndcr Resonanzboden. =
Ausführung In allen Holzarten.

»^^^ 6lübl($rper

•ms ClüWit'^^

imprlgiilrt

UlAhliArper TenandnUii||:

Brenner Siebko|if . .

BreiiiMtT Sjrstem Aoer .

li«i Uareii<lcm Uedarf i^raaee

PreiaermUflgUDgvn. | ' ^'Ü
Xonze \ Schreiber, Chennilz.

ML
16,—
20,—
50.—
70.—

?bilipp W^m
Berlin SW.. Alexandrinenstr.fi

Srogen. Tarben, Chemikalien,

£eim. Stärke, Schellack

Spedition, Lageroo^, Verzollung
einkontmcnder QQtcr fflr Kapstadt,
Johannesburg^ und Inland im All»

gemeinen besorgt

% 5oeze,^

—

P. O. Box 1240. lUpsUdt.
Commi&tionan und Auskünn«.

|li*r xtini ({«irlitliirti

'

,
MoICtiM lUflÜtUl miUM Ulli -

all Tcrtrelra ««Id
VMe An«rk«oa. v. IlvhlinJrn,

I
äotkulao.

Prvum. StutafnedallJe
Vl*lbtfb prilmiirt

flclopUcoTiM. LlcbtbÜdor. Aulo-
loatflo, KiDKtnicrftpbt, rbono-

in^plv Prottpnkl* cmti* ~~ —

SUirvo-NcfikUTo All«>r I.in(l«ir Vx\it\ A. FuhrmtiM.
IM9I DcTÜD W-. I 'iiMüacn.

Kaiser-Panorama

S>attlerw>aren *
Sf.Ml«:-F»bi-lk Iji:

Engl Mtlsln.lUltiWign. Fahrgnchlrransllsrkrt, SUII-,

Drauiir- »g Syarl krtlkaln .lBtdute«>Ulin,ltelss«nsklsii

MC, Tropen-kairSilungsn («dar VI.

Prslillileii mll gk«r ig« Ublldungan gritli

A. * W. Schultz«,
Btrlin 8W. 48. >^'ilholm>t^a«•e 90;«1.

Dlgitized by Google
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Norddeutscher Lloyd. Bremeni
DamprachilTTabrtii-HeiiellMhafL

Regrelmässi^e

Schnell- und Postaampferlinien
•wUetM Ht*m^m jr..l Ob*

Mnmtm aoiJ 5»w Tork
| kn-MF. . iT^I»

Bit— • IUI Ii «Mar»

Bn»w . La PUu

Mlbcr« A-jKkuort enbaUl

der Norddeutsche Lloydf Bremen.

Fabrik von

Schuhen
aus Filz

u. Ledur,

(»«)
für Uaua und BaiiMb

C. Müller & ScMizwsg,
ßerliD SO., Rungestr. IB.

rh*t(i«rmpkiiek> HuUrUr»! (rnlU.

Deutsch ^Australische Dampfschiffs = Gesellschaft.

S0dafril(a4ustralien=Java.
Ho|ffi|[it^4i|r •IrfitiiAl all« 4 WVll'Unri Ali

(Mf> Hamburg and Antwerpen.

Lbil* I : Nub K«»<Udl, Malboan» Wh*rt, St^ntf tod Htnifeurg tm 17. OkMkar. rt<n AntwtrpM kia M Mioktr.

Uiiti >: Nach Kiytt . *l|Ot B«|, rrMitaH« Wkirf . ' Lln« ) : .N.i< Ii Hoilll Sk|. M«ot B>j. Sr<lii*>. BrIitaM,
MtlklilcWharl. lai»!*. SaiKinnt. Saarabk)« uii'iT)llali>p TonKlIla, Makaaaar. Soarabay*. Sainarang, BaUTlk im i

v>.u Haailiurf am n. HIoker icn Anlweryan >mi> 4. Nn. PaMng t .n Hamburg »in II. Okt . i 'i. Aniwarpta am t7. Okt.

in4fn Hifea ntrdra Ba«k lt«4arf aaffeUafna.

lIimlkuK: Kiillkr A Hurcliar« Nil. Aaturrpca: BIN« A Co.

~ Wichtig für direkten Export naoh Uebersee.
Spadilion Qbaraaaiachar

Vaaranaendungen iili>.'r]iinunt und

Baarvorschuss
auf dies«lbeu ^n-vvlilirt

Otto Herrmaim, Hamburg, D.
AlsU^nlttimn 10. Telisgr.-Adr.; ilvrmoUo.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
(«Ml

F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. FlQgel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

rOlle, bestes Fabrikat, gesetzl. gesdiQtzt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloaa gratia und franko.

flobrowolski ( Barseh • Berlin S.6., Xelehiorslr. 80
(Ml) TELEPHON.

« PIANOFORTE-FABRIK «V Kxporl oacb allen LIadirn.

Beste Bezngspelle

für Schreibmaschinenzubehör.

Farbbänder la Ql. zu nllen Systemen,

Koblenpapitrc iarke „Otrb]!" I,<>i> roplen mit

einem Blatt.

Schreibnaschinea- unil Durehichlag-Papiere,

Schreibmascbinentisclie in allen AusführunKen,

FjlZlllenit7( zar Dämpfung des Gerftusclies,

Rollei-Copierpaiier für alle SchntJl-Copier-

iDHscljinen,

Vervielfiltipngt-Kpparale jeder llrt,1Nacbspapier

färbe etc.

FOr WicderverkSufer und Eaporteure
beiintfers v«rl«ilhafte GciegenheiL

I

Beste Qualität! BiUigre Preise!

BLUEN&Co.,BerlinW.««A.
Import • Sngroi • Export

Verlangen Sie Cngna-Littt umtentt! ~M

üaebpappen „Slastique"
I

für Tropen r "•-i"-, Seetransport
|

auv.".iilU.'n<l.

Krfindnr und alliHniger Fabrikaal der in

dvoTnipenneit vielen Jahren bow&hrifii

Dachleinen. {]mi>)

Weiier-Falkenberg, Berlin S.W.

roica
" yianoforteiahrik Berlin

tababar La* Pacb»aM
Mu«lerl.i|c.-r: Kii^jrik;

KalMr FrMrIckatr. Ma •arll«, ScMaalickiilr. tt
ccc<(lli. Dabnli rtiar^uubx. |

>- H»ritt<.-i!iDit Scblaa. Tlior.

Talopban Ami IV, .No. »•».

Erstklassige Instrumente in

hochclCKanter Au.s.stattung
<! iv.linalfc- rr.'ii 1.1- H..v.;i;. r.: k Ilii .

'
1. • ..raoU«

Electrisch pneumatisch
selbstspiclcndc Pianos

*iie/k.itiii: . Ii / Jirl Ii.:... H^rRicm

Prifnilrl nll anlMi Prakun mni («llcitea McdaUlaa.
Htekita lalitunMlkbliball 't. i>'it.;..,n!i.>?.< FdinkKiKu-a
I.II 1 »irrliwiiuii n.?T li-»*,yn >Jiü4rlii iii.u Hill nli^Jlr. Hi'lniiU,

D«uUeh»s

Rticht-PaUnt

fCiv

Grosse
Notenauswahl.

PrSmürt mit nur
ersten Preisen.

Allelnigre Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

, Gü
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Feld' 0. Fabriksbahnen,

Plantai;eabahneo

Jlrtbur Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W..

London, Paris. Rom. Madrid,

New York, St. Petersburg.

Weise i Wonski
Halle

S|.i!»ial Katirik för

Duplex-Dampfpumpen
In Jeder (Irri.tse und AusfUhruiiK-

(Ur Rienen- und elektritclien

Beirieb

itlültAMmIpre

Schnelllauf-Pumpen
Siels grosses Vorrathslager.

Kiliiilr-n II. I^iri r iii Berlin. Ilnmhuri:. Diinmund. Oü«&cldnrl. Üleiwiti. Wien. Brüitcl, Mirakai, lialio,

Pumpen

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin S0.^^ Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.
|A . Pelznähmasohinenfabpik

Uft'i^ M. RHtershausen, Berlin 0., urkasstr. s.

tobricirt «Ja Späcialiuc

PclziihMMciiiae U inil ciocm und twoi Klden.
PcUiIliBMCliilc IIa für Zli-ccndvcksn.

nEleklra", cino UniTiTMl-IVunUhniiischine.
hBoI(0<I", iiini.'rikulifrhfaSfsUim. n&bt rochti und linb hemm

mit rin«ai Ka<leii, s|>ccii'll för Seal uud Nvri.

(HO) .»Ptrfelir' (Exccliior;, amerikaiiischciiSyiiti'iii, mit dinMn Kndeo
r<ir aiarkc und foino Kolle

MPerfckt" iKifflaiDr}, s|ioci<>ll für Seal, Nan, l!.>riii.'liii etc.

rtr all« Fabrlkata Garanllt feleltlel. itcliM •rtl« Rtlgrenten In •llen
Laitdarn lu OUast«n.

mit

(to<)

acht einen Versuch

Mostrich in der Tube"
D. R. G. M. 184 295

Sil- worden die guten Eigeiischaftt'n: v'w vor/.ftfflirJier neschmack,

sparsiimcr Verbrauch, L'nverdürt>liehkeit und peinlichste Sauberkeit,

zu ächat/tui wissuD.

Besonders geeignet

zum Versand. Essigfabrik Weissensee
Weissensee, Albertinenstr. 2/3.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Bcrlls K6. 55, Qreijswalderstr. M 141.

S|»cciiiltabiik für:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Pcrforir-

maschinen, Correctur; -Abzug-
Apparate etc.

In div. GrOuen und Construkilonen,

simmtliehe ^ppirate and Utensilien jtr die

IM.1l graphische Jndutrie.

Mcneslc Cunslruciiunrn. <ii:(Iie|[cni>te Auiffiknilf.

Wiaderverküufer gesucht.

lanos
bester Ctostrictioo, billige Preise.

6 Octaven-Pianos.
Lltbocraphlcn zu Oleaaten.

1(71) Virtrctef

liüi-t. fjuvh Dl'.^J^ vcriffltfiu, (MMClit.

Paul G.ehnstoph, Berlin SW.tS.

für Expurtouro uii'l Iv.tik^ufer von böc^iatar

Wichtigki'it ist das

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux«'
Berlin 8.42, OranieRSlruse 144.

GeschftflsaaskOnfte Ober Credltrählerkelt
Im In- and Auslände werden schnellstens,

irewlssenhaft und preiswert erteilt.

DarchlQfernot von Beobachtanien

>>i>»i oBd Eraltteloafea Jeder Art.

FremdanfAhrer «t<'hen tlcii Herren Kia-
k."iiifi-rn Kul«? billig zur VerfuRimf;.

rfv>AlL-SCHILDER
k Gebr. Schulfbciss'-tli«
/ Em.Tiilicrwcrke A.-G.

Max Dreyer & Co.,
BerliB S., fiieflentiaehstr. SS.

Pianinofabrik.
Export nach allen LSndern.

1 Kaufe! Tanseheli

1

1
Briefmarken aller Länder. 1

1

Ankauf

ganzer SammlungeiL

Irliilirkciliaiidliiii
'

K- Höger. 8eriin, gbertijstr. 2.

streng reell. ^ ^.""".'i ^



lOOS.

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlio, loppenstr. 6ft 89.

Prima Berliner Weissbier,

spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

- E>port nach allen Erdteilen. r

Westphal= Pianos
PInt-cliis Constmction. PerfccI Tone Aoi Finixk

BeautifuI Designs. Low Prices.

mv lulruHtM» h«p< «ttalitd a r(c»rii I« («niMidliit

IKt liratst ult la ib( th«rie«i ilai« cf aiy Plaiot

»I ih( marktt.

o Cttalafla« »ai ^artieular« frM oa appIlMlIaa. o

Robert Westphal,
Berlin, WeiHScnbureer-Stro-sso 6.

Spiritusgaskocher. Petroleumgaskocher, Spiritoa-,

Benzin- und Petruleuin-Löthlampen in unerreichter

(la*) Leistung und Ausführung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spezialfabrik lür Heiz-,

Leih- iiiiil Koek-
ipparate i.^ieli > i^tinmi

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Engros. Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. Export.

Export nach allen Ländern.

Kunstanstalt

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder u Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und säiTimt-

llche Devotallen.

Export!

Groszy Attiengesellschaft,

Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's.

Exportl

««il)an(l-6i$ma$cblne««
(dtriatUkliai britill- mi tfMl-(li-lirtMta|.)

Mineralwassep- and Limonaden-
Apparate

(llülifr^t.- und <'iiif»ili«l<> .s. ll.s'.li. p'itung)

€l»chr4MKe, KibUaiaatii,

Strtudostft, KrinktiinötcL

H. SackhoffL Sohn, Berlin SO.
Oraniciiilr. IS8 BcgrQDdet I86S.

C<p*r4 la Iii*« aitdtreii Artlktlii

[
[)io

• j^ulnnftei V. Sc>iimael>!CTB •

bildet mit der ihr y^rbflndeten vor-

nolimsti'tianifrik.inisohcDAnskiinflfi

The Bradstreet Company
fitie grosse bewahrte« »ruanisiitlMn für

kDufinännisrhe Krkun<ti^:iin)(en.

Ulfitlldii Ii lirDi V. I, Ckirtittisilruti IL
Jatircsbatlchl •dir Tarif p«»tlrcL

1

I

J. Herre, Berlin W.82,
I Lutherstrasse 5.

Tbeerprodoelen und Daehpappenfibrlk
Nerra'sehap Tpopan-Anatrlek,

hellfarlxK xum StfcicliiMi von I'aj>[>-, Zink- und
Eisen, Mutirrwnrk etc.,

•rniecIriBt dia TeuiBoratur in GRl<lluc|«n und
iat wett«r" und BonnenbMtAndi^^. —
Narpa'soh« Tropanpappa,

Torienglioh für Troj>i>nge(f«n'li'ii m-nignftt, da
nnsinpflndlieh K"gon Ilil):«!, Soiin«iiatrah1oD

(ttt) und Witt«nuif(seinflUiuio.

Vertreter Im Auslände werden resueht.

Berlinar

Bijutalilfilirlli iid Eisti|iiU(rei

Harluni Acliaa-GaMllMkafi

Barlin NO., Praazlauar AJIae 44.

I

Werluni- n. Xuebionlibrikation
|

der frabnron Firma Laklar Thime.

Pat«iit-8l«d<>rohr-Di(ihta«*Hila«B o.

all« andmn .Syat«m(> inm Eindirhu-n
|

Ton Bflhrfn in lUmpfkmeln vtc.

Oiverae Appamte tnm Spanntii and
|

AnflfffPn »on Treibriemen etc.

Pat^tnl-ParallelHckrBnbHtikk» f. W«rk-

1

blnko und Maschinen.

I

Bi)br4ehr>nbatScke.

RUj^elbnhrknarrvn fftr Montat^n.

I

Kiaea- u. brahtnclineider, Ht4>hb4i1t«n-

Ab»clineider.St«hbolc«>n-Abdirht4>r.

I

Patent - Rohnwhneider mit Stichel

Mbneidend.

Patent- Kflhren.Reinlffer fBr Wanrr-
rfibreiiknael. («(7)

Preiillst«n gratii nnd (ranco.
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J.PMfffoi^ Beriln&O.,

Pianos für alle Klimata
Eralklassige Fabrikate.

Primttrt 1885 mit dar gold. MMiani«.

Wiffn.

Silifnrflhi.

II -^lr-,r'i. \\u:x:ci;r

HC i-j i h'-'i-it-ii.

Allirtckt Ki>d, liatUi i. |iirii||HUMM. UdaL.

mm

Salon Kinematofrapli Co. m. b. H.
Telegr.-Adr.: Homeflltn. Telefon: IV 2221.

SW., Ritterstr. 75.

Smil Dünsche, i£

Reick bei DrMden
EacrosI — Bipottl

Hand-Camerts
llr Ptallm Mi MHIlM

Oer beste Kinema'opraph m
*•

in Hause ist unser

„Home**
für alle Beleuchtungsarten: Petroleum, Gas, Elektrisch.

Grossartige Schaufenster- und Innen-Reciame.
Die bMlen aid neaeMei pkatofrapklscbca Film In lUcn Lligea.

KMsti WM- 1. tb-lbseliiii
fllr Ilanili trii )' dlrect v erbunden mit einem
Eisschrank, .snwit' auch dir Kniflbetrieli.

Stativ
und

Reise-Cameras
(ilr all« Plattan-Fornide

JlteHer-njevrodBetioos-eaneris

ProjectiMS- 1. Tcrgriss.-LitenM^

Tageslictt>Verpiai.>ippanto

Ii elaiatter oi4 clciuic»ter AoHiatiiib laaMm
PrcMagc^vid all allen Verbettcmm 4v

Neixelt verreken.

I taiMltalai tnUt ml tviiaiii tn^n* ni nkinaM.

SeliaS'Jbüaan
|

tiznnmzwer.ken tflr Cht-
'u Beleochtongs- und Belieiznngszwecicen tür Ort-

schaften. Faktoreien, Landiitaser, Uüteis etc.

ümbrni «BToUkonnuBer and rendtatar OMaalagaB. MrikllllMpi

Hnrlol Inel, Lelpzig-Plagwth.

fiir Hcriovcrke, Aiifcilge jeder .Vrt, sowie
uln indtiMriellpri Anlma «ua pr. flIaW-
irulit mit garuniirt grUMar Bniduealigkelt

|'<"C. KlauIce, MOnehabarg kai Bartin.

Etuis» und Galanteriefabrik
für

Sammtlioha ehiaM für:

Cacao-, Chokolade-u.Zuckerwaren-Fabriken
RSitniKsrhlneailwIlllnKS- niiil Ol ini»p--ninhU'i) — Molaii(reor« -

Wulzncrk« — Hy^. Prensea — Klopftiache ~ Entllftaag«'

nMchinrn — KoUerglafe— Breck- uad BeiBigaag«iaa«>rhlnen —
8Unbsnck«rinUhlaD — Fondant • T«b1lermMoblii«n, - nra«^«-

aachlnea — Manchinen fUr fein« 8<'hw«lierboDbona, Ki>wOkal.

RaraMibMikraa. Boltjen, Kockii nnd SeidaakiaMB — Kttehol-

aaaaUaaa — Kihl nnd yiranMaifci ala.

iiniM liefern als Spnitlitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PiagWitz *. * Siaschinenfabrik.

Gold- und Sllbarwaann, mualkaliaeiie

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., RIttepstrasse 117.

T
echnikum Berlin »
Polylcclinische* lotlitul fir MaMblocn-

"
lU.

(t7ll> Pn>fr»raro« kn.tnuliM.

0B08. 18S1 W. BIESE aEQR. 1681

Hof-Pianoforte -Fabrikant
IHBBB KÖNIOL. HOHBIT OEB 7BAV PBtKCBSS TBIEDBICH EABL TON PBBU88EN

BERLIN SWa, Schützenstr. 67.
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KABELFABRIK^ :L
Mflchanischp Oraht-

üratitMile
TwtfKnitttriniiett, Aat*

tiiklinhirUc. Bim»blelt«r-

u.Hanfsflilere- edirl

aa« Uiudl«.. L>*4l. HchletHH-

tmprifi-n. HAiiMmkiUnii»,

C. W. MORITZ, BERLIN W.57, BSIow-Strasse 13.
- Grandungtjahr der Firma: 1808. =

Musikinstrumenten- u. Trommelfabrik

Spetialitaten dor Kitbrikntion

:

Holz- und Blechblasinstrumente besserer

u. bester Ausführung für Künstler u. Militär

• • • Expm Mcb all» Cliidtri « • •

Vertreter gctuchl in Ruuland, Schweden, Norwegen, Nordamerika, China und Japan.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linicnstr. 126

pifstl

ERLIN

Berlin

Oporto

|.r HmiiPl
i!r)i .\ |;flt«'lliiniri'l in

London, New York,

Melbourne, Sydney,

Wian,
•Tuilincfall lliiv rolirlkale « fi e cl n 1

1

rtlr ileti l:xp»rt nach Iran»'
iitl*altN<r1jMnI,Hiul>irii lifo««,'

I .|•(>.tua|r»rlill;|rk<^4l duruh Iii Br-
lnpb«lnn* liitl«'ll ff.'g^l».''!

Prkndp:
Iittr.i,iiluiki: 'c^ii,'f', iiaUil«r Vt'Aattt

hQi «.•rtiliUiuHniHHnUr )C|^npr«t

Mlllno l*latp(in.

KnUlocaMa dairtMlwr, Mi(Ua<dMr
.intl NiiaBlwlMr Spraobe «Miaii

nr Vrrfllcnfic.

Ferd. Manthey
Berlin 16.

125 Reichenbergrerstrasse.

Billige Preise.

Sammelkasten
für

Skripturen, JÄnsiknote«. Hiotographie etc.

injsulldcr Ausführung.

Theodor Schröter, Leipzifc Ccnnewitz.

Preislisten ko»tenlr«l.

Flaggeni m m m « 7
Relnsckc, Hanaoter. \

Wilhelm Pauli,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurffabrik.
Engros. Export

SPKI'l.^l.lTÄT:

„Stern". El«r-Llqueur + Ein Klo«tergehelniai*

Alaxaadar -f Pappermenl - Trakehnar ele.

•Malul (lakente
Btaker-ZUnder,

Blaker in eilmmtr u

Glimmer-Cyllnder,&''
Clin.».»« CnklU'«» <°'

Blaker in eilmmtr und Alamlalani,

. gespliottt
V«tfa!uni|.

Glimmer-Schützer

Carton- Schirme, iZr '
''"""^

Glimmer-Scheiben
*Tniifi»tIilt lö ; Elnbrrtioffener Afiif'iHitmg.

Berliner Glimmerwaarenfaliriii

Wilhelm Schultze,
Berlin SO. 26, Admiralitr. 36A. T -l. IV, 415.

Export nach allen Lttndern.

piltnlirtis

Daucr-Conscrvcsalz

Hug:o Jannasch,
Bernburg a. S. (D^ntochland),

von grösstPtn Nutzen für

Fleischwaaren-Fabriken, Fischversandt,

Lachsrftuchereien, Krabbenfang,

Delikatessenhandlungen. Milchereien etc,

Ji 0.
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R. BARTHOLy Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

lUirii Plami Ii iir tilKtitir jUilüknig.

fleelRnete Vertreter an allen PlüUen (esucht.
Eiportpianos in besonilerEr Preislige.

erner=PianosWT T M. Werter, flano|orte|alirlk, Berlin 6. 112, TrMkfarterm 68.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

MUhsame Arbeit

Fried. Seyler, Weinj^utsbesitzer,

l<. Ur n< I|l »tin\. hfllilnil,

Deidesheim - Ruppertsberg:,

RiicinpfiilT. coCTuniift ISU, offeriert

Fass- ind Flascheaweioe

in den Tcrs<-hiKilrnsten l'roisla|;ea.

Miselweioe direkt ab U^er a. d. N«sel.

B«inKB(^iicllc rm'cii linngis. uwohl im Hinlilirk

„,„ r- i • L . ,. Lentnngsfthigkeit als »nf am-rkannl rivllo
wie Lriicriicheji der tartooi mit ( »picr clc. crspait sich jedej ( arlonnapcn- H«di«niinM«< i«i'
Cadrikant bei Anwendung uiiser« iniHulomalis<lier MaUTialjafrihningarbtitcmilen

.irlant» Prtltlldtn

Carton-Nietmaschinen
< tii-i

Blechklammer-Anpressmaschinen.
Bcwihrte Konitniktloo. — EICKanter Verschluss der Cartons.

'*» M»n vcrlanx* Aib^iisroqstcr und Offcil«.

Sächsische Cartonnagen-Maschinen A.-G.
Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

Fabrik von I-Pumpen

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Enjfros.

Optisehe Industrie- Anstalt

Lücke & Andr6
Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

(ir(raiid»l IST4.

Anfertl^gng Hftniaitlicfaer •ftiackcr

Artikel.

S^etialitit:

Z- Briliett mi Xueiler. ^
SpMlBl-8ckleir«r«i mit Kraftbetrt«b

ftr BrilleiiKlüer tincli Rnüicher Vomehrift,

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Reichenbergerslr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach allen £3ndem. Verbindungen überall gewünsehl.

Zander & Palm
Einxige

Berliner NSIiinisehliien • lidelnfibrik.

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

^ Nnliniaac)iinenimrl|.|ii dir alle .Syxtfni«—
Fabrilcation. Export.

<»«» Oegrilndrt 1878.

KSnigl. Preuai. Slultmerfaill*.

Kaufet k^ine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte eiii2uhulcn von

Karl Krause,,
ZwcinaiintKi'icrstr. 59.

21 bis Rne tie IMr.iilis,

SW. 48. Frieiiriclistr. Id.

I ^oiicloii
WC, 70, HikI» Hi.ll.,im.

TMutaicill b- .kUjr. uiti. N.iak«, l:«l>ti W. l.uUimlnfM 1^ - Httnrü M Hiilli * J*aik* U B«1ls&,

Digi .oogle
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ha Wcn|K>ctT<rttu
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MtaiieoiluD« 4«« 91

EXPORT.
Anzaigan,

dfvICMpaiMM pmmmm

PRGAN
otai

UMb Uebereinkmift
h dw B>|i«dlUalL

Eiqiäll^^ UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Kcdaktioii und tixpcditioii: Bei Im W'., Lutht rsU a/se 5.

lO»<<lMiri<ttvU: Wo<li»ntii« lu bii < Ubr.l

nei „EXPORT" ist in ilciiiBcbcn Pn«i«nluii£ik«ulof( (Ar 1903 uoirr Nr. 2593 emg«t>4gen.

XXV. Jahrgang-. c^cr fin. :r c*"^ ft l> t\' r 1.^^;. Nr. 43.

H ,,lip«r«*' »Inil so die lUJftlritoii, B«rlhi W , I uihpir.irft'NA h. t.> r\ -iiuu.

InhaU: l)tMirs : I 1 .1 und »Ijim ribcrsonischc lUsutschthum. 1 iOri^inalbmcht aiw Buenos Aii>'«.) Kuropa: OeschftfÜieh«
AusinitjtunK Her nordi*usMifi*!ht'ii Wflldi'r. -- Hüll- A Iii I mK 1 HtirHifinwiindnntnf? in 4'hiliv Ori(d"aIli«*ni I t n .s Valdivia, Mitte 8t'}iNMii'i>er 19aHj
— Aus wi!*s«*(iÄpl)»ffIicliru Oo« f> tischst I M ti S' ,'iJi.L:-«t»*'rirht der Owellst-hnft für Ei ikumlr 7.:: Ht-rlin — Ver^i n •< u 1 ihn c b twn:
UeiwrftivoTMmmittDg des -CVntraUvmns fOr HaiHiolsgirogriiphM^ und K*vnkrun|c deutscher lnt«inj»w>D im Auiil*nd«''. Briof tc«»twn. —

— 8aJ3ifr«Dacbric)itnt>. — DeutBobes Ej
""Kumuotironfcea. Ex|»ortbureau. — Aaxeigen.

IMMM
OnlaohlMd uni ObtriMiMiM Oeutoohllium.

(Originalbericht nus Biienon Air*»», i

ürofs sind <lif vin d r iitiu-chcn Imlu.'itric in in».ifM-r

Zfüt ensielteii Erlolp<'_, a, idUu VV.ltt)H-ilcii HiiJcii tk-utisiho

Encu^iiisso lebhnftt^ Niurhfra^jü, ilio ileutsnike Ilaiult-lsfln^i^o ist in

den euti«geu8teu HiU'iui bokamit und im lil»er»ecist'h«.'tiK«iis«vcrkohr

triid iaaHhr ood Hwbr bevonugt: kurz, in Handel und Verkehr
Ni ipm horvorntt^ondeji Kui>g ein, der von
ng itt tmt dio MlitiM-he Uiiditotciluiw ilrn

eutcohen Reiche«. Daundurch d«nAnfiwhwanfc derErwerbskhMig
htit Und die durch aie bedingte Vcrmchninc de« VeBwvMnJIgBii«
•rliaUen die Maria und daa Ansehen eines Volkes die ftfltdtoQnnid'
läge, nur eiu rciolier odsf dook ein woldluibaiider Stttt i»t thst-
lebli< Ii iuft< liciK. wia die* EnRUnd und die Veraoigfeen Btnaten
TOn Nordamerika 1>ezeii|;i?n.

Mithin sollt«» DoutsrhUtuI den t-^rsnchfin sniiios gewrirblirlicn

AuliM-hn-nnKw die woitestjfohi-nde BeaolitunK; itirom .\usbau und
ihrrr Krflftigung die In-ulichbtc Pfipgo zu Theil werdon la.wn,
wfifi T. 7j. in nur sehr li«i>rlirftnkt<-ni (iradr diT Fall int, wohl
•A. il .-u:.n sieh die Mnlie «-incr KrOndlichen Forwhung nicht hat
ii.'liiiiiii wollen, vielleicht mich weil nii-ht v<rstJit!i!»Mi wird,
l!:l< 11 in entsprechender Wuiw naelizuspUren iiml iliirih ihr

Bckanntf^ben <lic Anfmorkjuimkeit de« Xolko» .lul ihre iiri>ho

Badeutung zu lenkten.

Ohne die ja vielseitig und nicht i rst in letzter Zeit rmerkiiniite

InlelllKfuz de.s Kjiufniannsstamle.s in DüulSeliInnd in FrH^e Blellen

zu wollen, arnfn doi h Ijctont werden, ilafa die Hebung ile» Export."

im DeutieUand und die damit Han<l in Hand geliundc Vor-
roehrung dw diraktoii Bcjsuges von liuh-titoftc-u in erster Reihe

mimtM dem in Deutaehfauid thitigeu Kau&iaon* b«iw.
libntkanton m Tsvdmikeu iil, Tidbaebr den naeb dsm Ans-
lande Msogenen SmlMlMa, di« dnrrh RedUehkrit, Tldlt,AusdniMr
und Intenigens sieh daaelbst «ine Stolltme efTanem haben,
welche o» ihnen ermöglieht, .iIk sein- zu b<w^temle Faktoren in
den Weltverkehr einzugreifen. Allertlinpi wird niemand faM<baapten
wollen, dafs der Hiuiiielsverkchr Duut.si hliuids mit dem Auslände
nnr nusAcIdierolich von dort sAsoig gewordenen DeutHclivu vermittelt
werde, andererneit» aber wirtl kein Kenner der Verbältois»«
leugnen kennen, dof» in den weitAus meist^^ri lUlen die Anregung
zu dieseüi Verkehr von df>ut«ehen LandoisgcnosBen auaging, diß
entB' In s< ll,Mtän<lige Geschäftsleute Handelsbeziehungen mit
der Heim.ith unkndpften ftder nU Aia'r sf.tllie bezw. Dethoiligte in

Häubcni anderer Nationalität ili.^ . u solchen Acknlipfiiiigen
veraiilafst habeu. Uerad«£u thüricht wtiritu diu Boliiiuplung seiu,

die AuBdeliniuig des deutschen Auslandsge^cli&fleti 8oi aus-

schliefslichi^ia Werk der DeuUuheii im Auslände, dimit hätten sich

die deuiaahiiD Fabrikanten mehi ak leiitiiiigifihig «nriMan,
kAnnteu ihr» Erxuu^nisae iiidit in WattbanMirb alt daiMn «nderar
Londwr Iteleu, ao «Qiden jeiw Aohnttpfongan Tuaeh gvaag im
Sande verlauMR, wie ae in mehr ala einem VitU «aaehah «Ad
noeh geaehieht, wenn der Fabrikant glaubt, mit aiinderwerthigen

Waaren OeaehAlte auf den Aur»>-nniiii'klcn niach<'ii /u kQanen.
Zu allen Zeiten und bei jeder sii-li bietenden (ieingeidieit haben
ilie iniAiislandu ansäsisigen Deutschen ihre Lielie zui Heiiiiuth durch
Tliat<-ii bewie.Heil, aber kein noch «.> -^tirker I'atriotismns k(-init«

einen deuli»<'hen GeschiftadWlni In v,' i

,
il< n Bezug von dent-sclicn

Waaren forlzu-ietzen, wenn diese ni<lit markttahig wären, also

keinen Absatz Hndcn könnten Die-n r, il. b. der Bezug anerkainit

nicht ab.iatzrilhiger Waaren, wl'irxlo ja keinen 2iwock haben er
mQlste selbst al» unlauteres Verfahren enphtet werden, thi er
Verluste im Gefolge haben würdu.

Bui der Ilobung des duutschen AufKeuhmidcU waren mithin

zwei Hauplfnkturen thütig, die LeiAtuiigsf^igkeit deutscher

F.ibrikanten und die Einführung ihrer Erzeugnisse durch das
Deutscbthnm im .\us!nnde Beide sind in dieser Bejüehuni:; gegen-

seitig so auf sich ant;i \vi..si!ii, dalV keiner diewer Fakt r Idi

Stande ist, fOr sich »Jloni dauernde Erfolge daboi zu ursitsien.

Nun drängt sieh die Frage auf. wie das N'erhält^^ig zwischen beiden
Faktoren sich gestaltat habe, wie es z. Z. vorliege? Da zwar
in erster Kcihe die Fabrikant« !! l . t liniligt sind, durch und mit

diesen aber mehr oder weniger olle Enverbskreise, also das ganze
deutsehe Volk, so ist die Fra^e so zu stellen: Welches Verhältnis

besteht zwischen dem dcutsuhen Volle, dem Reich, und seiuuu im
AudaiHle aaalwigen Stmiimaagainoaaen? In Betraff der latsterai

wurde dia Antwect waiter oben aohom gegeben, aia aind duteb
uml duMh patriotiadi; ihr» poUtiBcben Ansichten mOgan j» viel*

{ach nntnrriiiandar abwaiehen, aber die gleiclie wanma, begeisterte

AnhtugKehkeit an das Taterland ist allen gemein, ob sie mit den
heimiaohen Parteien der Nationntlibenden, der FrcUintdgen oder

der Soxialdemokmten sympathiairen; Anhänger der Konservativen
giebt 08 im Auslande kaum. Anders dagegen fällt die Antwort
aus nber das Vorhalten von Deutschland zu seinen auswärtigen
Sehnen, denen CS doch sehr viel verdankt, deren Leistungen und
Wirken ihm die greifbarsten Vortheile einbringen ninl denen
gegenüber es sich - - es .S' hmerzt den Ausdruck gebrauchen zu
mQssen — geradezu kleinlich benimmt. Nicht «ler Ketfif-nine de»
neiitai hen Keiches tritVt hauptsächlich dieser nur inn i V,)i:.'te

Vorwurf, sie folgt ja nnr dor bctreliendoi» Volksstjinmung, wemi
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Nr. «I.

Mu ll i rwurfi I w. nli ii liiirftc. (lafc dii' Krcii'niiif; nla boriifeiKT

Fiüii f i ile-:^ Vnlkes, li. ss. n auf Unkciintiiia der VerluiltniBKO

iM.TiiiiL^tni.'ii (Ti<-ii';>^rriiti^ki'it cntg«^-nwirken «erde, tatt nck
|:4.iiil'i~ dirsf'r Str- iir.uii;j zu Qberlaason.

Als utiM i K;iisrr in f iner si'iiior zOhdeiuleii R4>deti Hei einer

Fi 'itlirlikcit um M.'t ri ^iHtr.iiid auf die Vortlicilo hinwir«, welche
luri-li HiiiMiHsi iiiiiiii^- in iiii' Fremde so vieler «einer Sühne
DtuUclilaiiü ürwuchaeu, üiu-fteii die Deutschen im Aiisinnde sich

der Hoffnung hinget.ien, nunmehr werde sieh eine Wnndlunjj;

vuUziokon iu dsm YcrhültuiTs der Heimnth m iliuen, doch luierfOllt

blieb bis jotst die«« Bnrartunt- Das deutoelw VoUs kt eben
noek «1 »tht UiUMalmdiMli, ihm geht » lieiutieh gm dw
tiehlige Vcnrtkndnifii «b von der Bedeutang de> Awlimdnwlieiira.
Audi den eiganfliehen Oesnhiltaknia««, die mit den obeneeiBehen
AlMlMld«| von welchem hier allein die Bede tat« in VerbindunjS

etehm, kann ein volles Erkennen dieser Bedentnnf; nicht nach-

^rflhait werden. Wie viele wirklich gute Anerbietuncen sind

vom Aufllaäde ihmIi Deuteehbtid gelangt, um dorten kohl ab^elt-hnt

zu werden inul denn sufgewerkteren Geschftftaleuten in Enj^liuid,

Belgien, Aankr^h grofsc Gewinne nbxuwerlen. Gewifs sind

Unteruehmonffen im Aaslande üUers mit mehr Risiko verbunden
als solche, die sich innerhalb des von dem betreffenden Kirch-
tVnini-. rjnwoHencn SfliRtti-nkrcincs aHsp;niH'-n lassen, 8icb«T ist

nurtv, (liifi) i'.K'lit M-'ltr--, h.'l r;\clirli 'lii- \'i'rlust!- erlitten wnMir'i,

wie dies die eiijjlif-cl.. ii t ^ulUkreise bezeugen kriniien. Aber,
woher stammt dem; Kn^l.inds Reichthum? Doch sicher nicht

von Seinen Plerdoronnoo, sundurii einzig und allein aus seineu
frisch aufgefafsten und stramm durchgefClhrten Unternehmungen
im Auslände. Sind denn die Engländer ileifsigor und iiitelli^enter

als die Deutschen, da es ihnen gelingt. Unternehmungen mit

sehr oft gifuizondom Erfolg ausxuftkhron, vor denen deutsche
Kapitiiliaten drei und selbst mehr Kreuxe schlugen, bevor sin

icn dee Heusknppoheu fester aber den ä<'>heit«l xogeu. Die
grelaen Erfolge «ter EngUbider eind gewife nicht eof einen
groraeren kSmerUehen llnth BUHtdowAukreti, ia dieeem Besqg
werden «ie eelbet eidi keinen Vorreng enaufiiea vor den DeuleAen,
euch nicht anf grAfeere IntelBgera, Tielnehr veidaDken iie ihre
Erfolge ihrem besseren Vorständnifs, das ihnen einen «ichpreii

Ueberblick erlaubt, \nid das sie erlangt liaben durch .•Vufrecht

erfaeltung engster Beziehungen zu ihren im Auslände ansAseigen
Lendesgenoaaen.

Um durch ein Boispitl diis Verfahren der Engländer im Ver-
gleich zu dem der Dmtä* In ;i kennieichnen, sei hier folgendeN

erwftlirit. Als vor einigen Jahren die Republik Argentinien sieb

veranlafat sah, den im I>ande th&tigen auswllrtijpin Versichenmgs-
gesellf-i infti ti die Stellung einer entsprechenden Kaution aufiu-

legpii. z.-i;.Mi die zwei im I^nde arbeitenden deutschen Peuer-
venBi In-rt.Mi.'-' Genellschfiften sich sofort zurück, und unmittelbar
daran! rii kti n an ihre Stellen zu den bereit« bestehenden vielen

englischen Generalagenturen drei weitere diirseth«-n NaHonivlitfit

und liiiiterlcgten die Kaution in den liii.'.n hi sMi'.mr. u Srn if.s-

papieren, welche t» TO pCt. ausgegcl>en wurd«iii, 7 pCt. jAhiiiche

/ir s. ü 1-1 ri' fst ii, inni rhalb 10 .fahren zum Nennwerth z« tilgen
i

sind unci heut« .iwl y.'i pCt. stehen. Diesem Beispiel könnten
AUS allen (iberseciischen Ländern noch gar manche beigefügt

|

werden, da» wird jedoch nicht erforderlich soiii, da die grufse ,

Ueberlegenheit des englisnhen Untenieinnnngiiginateo Uber de»
dentaehim je ellb«kannt ist.

Aber nicht nur dei ili iir>rhi n (Jehl- und Oeseh^r-KK re Ist-n !

l'ehU CS IUI richtigem VerMiauUi.ilo überseeischer VerhlUtiuBse, ,

auch bei den Gelthrtenkn'isi n und hi-i den Herren der Presse
iit 08 damit keineswegs zum Be aten bestellt. Da haben ange-

aehene denteelie Zeitnogen, wie der Tekgnph beriobta(& gTofaen
'

Lftna eriioben, weil einige Yaokeae mit nnd ebne Uidienn ihre
j

Aniiiditen sbor dae deuticbe Heer md die deutadw Hotte in

dar Ihnen «igenthOmliehen ¥eRd van aieh gegeben haben, wo
doch, hatten die betreffenden Zeitungen Teretindnire der ein

cUaJgendeti Vcrbiütaisse, «ie au «ler Vebeteengiing gelangt sein

Würden, jene Auslassungen seien von dem Aerger veranlafst

worden, den die beln-flenden Herren iV) fühlten, als sie wahr-
niihmen, dafs ihrem Grogk wirklich etwas Wasser bcigemis<'bt

war. Da» gehört ja eigentlich nicht hierher, aber es muls dueh
gesagt werden, dafs d'if Pf ntschen im Auslände jene schon mehr
kleinlichen Eiferst!. Iiti !>-ii : nicht recht verstehen können, in

weli-hen si<'h ein Theil der deutschen Pre---?«- r."ftllt bei Be-
sprechung der Beziehungen Deutscldandx f.n nml n:!t anfleren

,

Völkern. Wir halten alier das Deutsche lieicii iur grofs und
:

niJlcbtig genug, um ruhig »einen Weg zu gi>hen und die KlätTereieii

seiner Neider unheachtet zu lasseii. Und da die Telegraphon-
Agenturi'n - Qlier «-I ii' .V|lh< re.i weiter unten -- es nie unter-

laaaen, alle aoldie Zänkereien der Presse im Aualaude, oft mit
|

hümis' -'i'n f.'.imif^lnssr'n vi-iSflii-n, z'.i iil n-rjuitt i so fülJt sich

das ausländische Deutschthum um so unangenehmer dadurch be-

rührt, als nicht zu verkennen iet, daiä dainit die Auaeban dee
Vaterlandes geschmälert wird.

W.1B nun die Gelehrten, die M;irun r i- r Wiss. iis. lmft und
der grauen Theorie botrifl't, so ist itt ihrtm AbliiujdUjiigeii und
Reiseschildenuigen gewifs vidi ßeacht;en8wertlieB enthalten, aber
praktische Hinweise sind doch schon recht selten darin, im
Gegensatz zu den Schriften \neler ihrer englischen Kollegen;
daU eie dcu Friui/oseu in Bexiobung auf Phantaaie und £r-

naehateben, soll ihnen sna* Vnnnaf gaoMebt
VoiliMCB nun gar die Oolihrtao ihre Stodinlma, an

im Verein mit mehr der Frazia xugearendeten Minnem in Vac^
Sammlungen und Kongrenen «eh atuausprMhen, ao kommt dabei
od genug wenig Anwendbares zu Tage, sobald es sich um Aus-
laiidsverhältnisse handelt. So hat vor Kurzem ein Kolnnlal-

kongrefs in Berlin getagt und den Beschlufs, wie es heifst, ein-

stimmig gefabt, der deutschen Auswanderung ganz beBonders
Südbrasilien zu empfehlen.*) Da mufs nun i^cfra^ worden, ob
den Herren des Kongresses statistische Ausweise nicht zu Gebote
gustandon haben. Solche werden doch gemeiniglich als Ulier-

lUfsliches Material bf^rachtet bei der Behandlung volkawirtb-

««•liaftlirhcr Frap^-n, selbst wenn nur Lückenhaftes beizubringen
i^t, wii! ;H il.is rasilianische es in Wirklichkeit i.it. Aber
trotz ihrer Lücken weist die brasilianische Statistik doch Obcr-
zeugen<l nach, dafs die Sndstanten jer . -< K-'ii i;> s nicht einmal in

der Lage sind, ilu-en eigenen Bedarf aii Luln iisinit'oln zu decken,
sie vielmehr Weizen, Mehl, Bohnen, Maia, Srhln. litvii h usw. aus
den La Platu-Staaten einzuführen haben, uuilüti tz'^T nicht daran
denken dürfen, die auf solche ZufuliM i. ^-^mzli. h miLfewiesenen

nürllichon Theile ihres Lande» den La riata-ätauun abspenstig

EU machen. Die gute <leut«che Statistik weist ihrerseits nach,

wie aehr gering der Verbrauch deulsober Waareii seit««» der
braaOianhwhen asdataaten iat, nnd da in dieaen Staaten SOOOOO
Deuteohe und Deutaob'Bniailianer anaiMlg aein sollen, ao wlre
ein Vergleich zwischen Südbrasilien und Argentbiien doch

Aoou 4. R«4. Wir beaierkM U«na. 4ab der betr. BcacUafs,
o. ir i.ii der DeatMhe Keltnialkaagnli IMM CiJtte, toSgtnimnltim
lautet« :

.Der Drntsclir Knloa'slknngri-rs l!N>? ist der .\D>icht, darn sowohl
dia ideollc KnItnrintereM« wie dai IntercK^e der deutschen Ansvaiidoraag
all auch diu lutsreaM des deu:eelMn Handels und der deat»cb«n Ib<

dniitrie die Abl>-itaBg dw deatfchea Alttwaniieriing nach den mit gc-
taifsiglrm Klints «a»gc8t(tt«teu Lkndern rnn S n Isiri i' rl «,

insbesondere nach KädbrsBilien, und die 6smmlun)j li. r^. lli, n in lirsoB

(ie^endee als notwendig ciacheinen Usat. Uaher ist die Ansiedlung Ton
ItaataclMB daiellNil dnrch deetsdien Untnreehraergeiali daalMhaa Kapital
and dentiche H«ad«la|Hi)itik thntkrlftig za fsriem.*

Dieie Rnvintien >•! eiD»Ummig mr Annahm« gelangt. Es darf

xoedt Wohl angenannieD «erden, dar» dieMibc «inc gewisse Berechtigung
bat, wann aie ren «iaem Hoofgitfo, der 1300 MitgtiMlcr aus aUao getiil-

deun RlaaaiB aad BenftawrigHi gartUt bat» naatimig angwawaiwi
wutde.

OtgMrtiier dM eMgM UeiHgungAo unwMi Heim KamaieadMMi
sei aaaarfeUidi dwaw anfticrltuui gemacht, dab der Rengteft den
Wnnach auBeeaprochon hat. die deutsche .Anjwandorung nach don mit
gemltftiglem Klima aasgeatslt>>ten Ltndern ¥an Südamerika
abgeleitet lU aeben. I>aia grhört iiatfirlieherweific Argenlinirn. Wnui
Rttdbnuilieiia iinn beMimlcrft gedacht wnrde, <i> iat der ^niml i]jirir. tn

aucboB, dafs ilaittillist ca. 20Ü (HM deutüch redeail« MeDScbcii leben, welrho
thaili ans Itaalwhland afaiMeaudert sind, Uieila tea dort eiBgmadarten
ItentMhea abslamnen. Wena eine so grafs« ZiiU ran Ileattaea im
einem Lande niederlifnt, m muf» c» ihnen doch eitdgermanieii wohl er-

gehen, nt'Kni(leirh auch rirlfucli arm« dentsch« Gcmeindea in Südbraxilien

eiiatlren. Letutcri"» i»l iii»of rn Hf-jr- fllifH n!« rrrn lf» dii" irai-h Sftd-

bra»ili<M« »aagjwanderten Dnut^ ln ii / ;: *. iinn. n l:ir!i..i!i rn bc-

itaiidcn habe», welihu wogen MuukiU * iiüitKh^iÜUlH:n il^ » rvea nur
languim torwilrts kommen. Wiclitig aber Ist e« TAr niiwrcn Handel,
dafs di«HM in SUdbriii>ilii-n iinge*ii>di-lt<'n Hcntaxhen ihr llcat^chthum be-
u;i!irt hiibiMi nnd damit »och ««L'!i'i -ii KntKinn. nt. n .li'ii'sr'irr l'rodnkt«

iri'l liilien «Ind. An diesen Tbatssilioii i>.t ni.'ht- n. .iiiil.Tii, uini wenn
in Argentinien »cit TO .Ishren die lK'at«elkea iii dichteren Maa«en an-
gesiedelt worden wtDin. ><> wUrden aoch aie eine Auiiobiing^kraft nuf
die upltere Kinwandertnig der Hi'iitschi-n aiisgiMtbt haben. Sicherlich

bilden die kliniatixclien nnd tellnri^cbt'n Vcrbrdliiinae ron Argcntinion dar
Kiiiwnnih^rnng von Landarbeitern Dichrfacho Vorthcilf, aber die Eta-
wnndening v>in Italienern in neuerer Zeit ist so »nf'. t.ir l n:!i b atarii,

dafa die Deulschen mit diesen Kleiuenten in der Artiit l um /ii knn-
korrircn Teruiögea- Die lK>ot9cheri, die liiiiUbervehen, maclien all« An-
«trengangen, um Kletagrandbeettteir tu werden, sie wollen nicht saf die
Maner lAndarb«jter bleiben. Der Italiener, wenn er lU, l'J Jahre in

Argentinien gt^wesen hU wandert mit Miinen KrBpamiasen wieder zurück,

der Lieut4cbe aber will aicb anaicdeln, nnd ea iat ihm in Argendnieo,
hanpf^li.'hli>h wegen der Konkurreni der !!i>UerLi>i-, ersrliw,'rt, aleji ein

kl IUI » Km ilal aniu%ammeln und Bodetib. r tu »er Im Vach iu

Sftdbraxilien «iad neuerer Z«it grolM) Mengen von Italienern eingewandert.

Digitizeci by Goo^
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Eeiid gowt-iten. D«r Rokmwl-Koivnb
galimdni hnbcn, «lor», obslatek iu 8adbnidC«ii da>
iaU. KsehkoDkineu waiHflrtem Mchmal atArk«-

vertreten iat Ali in AtKeutiuien, der Band«l>*erkelir diaaM
Lanilefl Diit Deutitchlat.cl jt>nen SüdbraBlIien!) violfoch QlicrtU^i^t.

8<>)<-hcvii Aiigabui) fehlt o» nictit m\ Borodsamkcit, und eiv «rlaul>«ti

dift Amiktune, dafs, würen sie, d. h. die statistisi hen Ausweise,

on jenein KongrePtt gobolm'iul in Bclroclu f^-xof^en wordeit,

e>r XU anderen 8(Th1tU>>«n würde golan;;! soin. SUdbrasilieu soll

nicht die Entwicki liuigsruliigVseit f?anx aliResprochfin werden, woM
aber i«t mit der Thataache zu rechnen, dnfs, obf^k'ich in jenen
Landatrirhen eine fcrfiive.r^ Zahl Deutscher üiiih niedergeUaaen
hat, nla in irRi'iid eitsmi Rrnlrrr n flfiewcis'-lif;) I,nii(l<-, mit

alleiniger An-.n.ihi:it' ti^T \% ri'iiL:ct«-ii .Stxid a vim N'<j: ilaaiuTika,

keine undvrv deutsche >iiedt.>riiuisuii;.' i-u\i rcliiüv ho gcnnf(U Kiit-

Wickelung erzielt hat, ala eben die j< ni-r l>m^iManisrhen Provinzen.

Ii> ietifm BfÄchUifs darf »)sä> om \vi ttcrnr Ri !nir ircsphen w-rden
für liif Iii -litSj^kpit lUir Hclidui'tiir.^, \i: Tl.iutf r iiljuui sri l n-

kenntnils der Au«lnnds- bczw. DcbrntccverhrUtnisau nur zu

allganiain. (Pottk. miit.)

Europa.
Gaschäliliche AuMriaiiQ dir MTdrusBiiciien Witder. S. Im

(i<iii\ I I r < rn< t.t ArdUMgel, mm den gansen nördlichen Theil Itufs-

laiula vou «1er norwciRiaelMii Orenn bis su den OHUich Ton
Nwq» SmQa balcganen a«bi«tm, di«M Intal Mlhat

ab«r der li ur i lie Umiditan'! ist &lt«r nod der Grond- nad IkKlcnorwerb
leichter al« in ArEcntinirn, wo die f'riin'l nvA nn.t«<n'.pfknUtiin ;liir-h

da« firobkapital botrieben wird und lii. srr l itnUn 1 In' ut-t. tning

ein«! cinpewandcrten unabbtngj^n iiaa'-miit«n>l<-a auiW'tutUcijiU':li er-

schwert Ein anderer aucrer aigraliniMtwn Bsrieblerstatter hat daröber
nach k&rxlieh ;*ni einübend (vergl So. 3S) bericlilel, und wir enipfebleo

dntn V( rfa--ir iJ r olips-n Zeilen di<^ Kcrntüif'Bahoie dlcwir Bericht«,

drrrn Inhjill er »irh.'rlirh ai'iir vmiil ki i;nt nbiT ignorirt.

I>ie brasiÜMiisrhe nnil <ti« ar|(i'atiuiich>> älalintik ist uns «beaso eol
bekannt wie dem Herrn Verfasser de» abij;iM> Artikel». Gi^viir!) w<-rden

MaiK und Schlachtvieh in üftdbratiilirn Tnn ArgnitJnfen uns «in|;.ffährl,

ao|;ar in Rio Qraad« do Sal, wo Millionen von Kindern eii<tirvn nml
Hai» in Kroften Mesfen produirt wird. Das hindert nicht, dafs in

mniirficii Kant. n^lSrtfeTi »rjj.-nliiii^i-hf« Mai« uiui fv:fil»<-tit\irli iiiii>-iitirl

wiril. wi-il .Ji r 'rr»ti.|nirl liahin iiiinmir li'iiiln h liiK];,- :s: Aiit 'liT

anderen Seite terdirnt jvdoeb liertorfeboben *u werdon, daJ» *i>i»i<!U au«

Vfa QlHlde do 8ttl ein starker Export von XariiDc alljUhrlicli in Hnn-
dHrtcn TOB ileimm iScbiffeii nach den branilianischen Ksfrecprovinien, ja

telb«t bis nach Wcatindien stattfindri, Mais aber sn koloDsalcn Mengen
inr ViehrBlterani;, and »iwiiell «nr 8ehwelnemlst?i«f tpraün'it wird,

lias Erseniniif' di«'^' k PhKi-t^ i<( 'Ins vnn !'f>iw.»!Mi-f."i, w. l.-lir» »uf d.'in

Weltmärkte einen s<-hr vii l h'ili.'ri n \'rei» .-m.lr al« diK n-, nlnnnTiimisi-lbe

K4Mik«R«Men«afnir*. Weiten und Mehl werden nicht nor «ui Argentinien,

«Mdm aoth HH Nvrduarika ia SUbmiUan aiMMlUui,
Mbr vM ««Inaltbinr Boieu vothaaden i«t. Der Kampbadaa ist ah«r
niH-h nicht für den Waitcnanban bmulrt (xh^r doch nur sehr ausnabtnF-
«(i<o. Die VtehwirUltcbaft lohnt t. Z. noch bf^oiT. nnd di^halb werden
»OD Südbrasilien K^Kcn den Export Kurti»!'-, Fellen, lUuten,
Haaren, Hrirnero et«. Mehl nnd Weilen tint;. 'Jimrlir

Was .di« gute dautteh« Statistik* anbetrifft, welche ,ihreraeits

raiiV iria atb gwlii» 4u TwtaaMh daaladisr Waaia atitana dar
UaaitclM» SMattatm itt', w» wU« «a SM VA. fo« 4an Hann Tar-

fasser «n erfahren, in welchem Theile der deolschen Slatifltk di« Aui-
(ühr nach Sädbraailicn gesondert aniegeben isL •lodenfallii ist di^
Aasfnbr ton denljacheu Artikeln nach Säiftrsäilfcn «phrst-xTk, bat indessen
in den lettten .Isbren wegen der d irt li. rrsi Inml ri Kn-' ii betrAchÜicb
naeb^elaiisen, aber nbne eirund i»t «. /,. weder die <io Freitaa-Mnic narb
8ndbr:i.<iS. n eingerichtet wardaB, aach laaf«« w<^ Mangala tob Fnabtan
di>- d.'iiUchen Uain|>fer Rio Oiands do Sul r*setmtr*lK an. Wenn der
Handel mit Arx^nitiin, n «ehr viel stArki^r in* ah Ttiit Sfirfhra^ilien, so

liegt da* daran. AtU Arjritlinieri doreb seine iii.il sciii.'ii «.•ii.-n

Tortrellliebe Rimcsaen (&r dlv eingefBhrle deutsche Waare (iarbieteU Es
ist aUo die Anfnshmeniiigksit I >eutschlao<Ui fAr die artr«nttnische Waar«,
welch« gleichieitig auch den deatacben Eipiirt daliin Rirdert. Export
nnd Iniport bedingen sich ja btvkannUicb gegcnscitie nishr ad«r weniger.

Was sollen also angeaicht'. aller dieser Thatsachen di« AusfUininKen
dfs Hl rrij V.-rf.iNsi'r* iiiij im Ai:ifril%' c'^tron .41^ 1 imfp am grSnen
Tisih- in fi. rlin: d,r Art .1 r liii-d- und WaMwirthsohafl in Sttd-

braailien ist die Knut«hu»t( «inos Kl«in)><.-sit<»twiii>^« iiMtgtich, die in

Al|Mlltelan dineh die landwirthscbafllichen Grorabrtriebc ciachwart
wird. Es wir« wirikllcb gut. unser verehrter Freund -am grünen Tisch
in Bnenos Aires" kehrt« ton deuiselben srst »i'lbst ciruni' d.n figcnen
iMklrinariinin« weg, che er laa»eU)l pral^'-f a h vie iiMiliaftlii K gebil-

do»«- MS»iR<«r d'T rnlcmilnirs und d«s |ii.l>tririan'i:iii.'i z-iiit i häläachen.
»i- -Ii- diirrh lii-. V. rhilt,Di»a« In Sniil rii-ilien k-e ^cliuiTi ii rii d. la&^n
sich docb nicht ohne Weitcics ianorireii. Hagcgca bi>1fen alle eioseitigen

Rataananaati nicbtak

Wr amfaUan Ibabnaa daai Ham MilHMtat aidi ainmt diam «fad ar

umfafst, HndcC. ein labhaAar Blfviraitibatneb itatt,

Hauptaiu jedoch daa Kfiataogabiat am WalÜMn Haar iat. In
dmi latatm Jalwen hat mao aber bagaonen, sich auch die

Waldar fan Patadtoragabiat, aOdUeh von Nowi^a Semlja nntabar
zu machen, und zwar eWlfTnotc eine schwedische Geaellachaf^,

dio sioh in Sundavall uoter dem Nomen „Holwüctiengesellaohafl

Petschora" bildete, den Seicen. Dio Slkmma, die am Fet-

Schorn abgoholst wurden, amlten in einem an der Hunnan-
kCiste in der N&he der norwegischen Urcnio errichteten SAgc-
werk verarbeitet werden, indessen gestaltete sich die Verladung
an der Fctachoramündung sehr verlustliringend, und srlilierslich

loste sich die Oewllschalt »uf. Deren Rechte umi GeRi liäfte

wtir<len iIiitui von einer neuen 8ch\veili>i.-h»'ii Ocsi^IUi ImiU. der
,.Nordrus.-isr'u-ii HnlxgesellRchafl" (ll-i-riiiiumit^ii. Divso liftnint

zwei 8ft4{ew< rki.'. von denen dos eine in Userko am Weir»en
Meer, dna an Ii rc I ei Bjeloscharsko am Petschora, etwa 80 Kilo-

meter von der Mündung, li'-jrt. Der Betrieb s:*>ht hier mit
' i-.i III PerFonal von einigen Hundert Mann. iiv iBt riisHis.^hen

Arl*itern, vor «ich. Seilens der russiKi-iien Bi;)iuriiüii wird der
achwe^lischen Uoscllsclmft grofsos Eutgcgctikomineii gnioigt,

z. B. giebt es jetzt internationale TalegrapbeaTerbinduns bia zu
dem Ort Uat-Zylms am Patachora, wehm voa HaliWMHM mü
telegraphiH «-enlen kann, vibrend dia« ftfibar nnr vOil BniUaad
und auch bbia in rnanaobar finraotM gfotMbm kannto. Ilat-

Zylma liegt iww 290 Inn T«n .^eloaetiarako entfernt, doaib be-
steht zwischen beiden Orten regelmarsiger Wiiilerverkehr, und
im Sommer unterhillt ein Dampfer rogubnäfaige Verbindung
jeden ncunte^n Tag. Im Uebrigen ist es die Absicht iler rua-

aiachen Beh<irden, die Tclegraphenlinie bis Bjeloscharsko auszu-

dehnen, und die .Scbwodon hoffen, Rchliefalich auch das SAge»
werk am Petschora mit dem Tolographcn in Verbindung gcaatit

zu sehen. Vorliinlig scheint ea aber noch an den nöthigen

Mitteln zu fehlen. Allerdings hat Rufsland auf Vor»chlag de«
froheren Oouv-rneurs KngelKardt beroita bcdfufrn'lp Aufwen-
dungen fOr dio Eismccrgebo ti l'' macht, wie ii i li^ Anlegung
von .^!f-\am1rftwsk J»n der MurmankOst« iniil dio Stationirung

ciin r stiirii(iL".'ii liviln.graphischen Expeiiitimi cliisi-lliNt /.eitri.

welch letalere nicht hloa fftr Hebung uiul EntwickoluiiK dt'r

Piacherei an der EismevrkOstc. sondern auch nach verschn ilim-i'.

anderen Richtungen hin för <ln<i Wohlergehen der Kiisten-

brvölkerung zu sorgen hat.

An der PetsrhoramtViiduiig gi-«i«iiki:ii >Ji<? i us^Ui In •] !( Ii rden

Baggerarbeiten ausführen zu InKscn, die auch i in u :i liti:;"S Er-

fiiniemif« ftlr Benutzung des Stromes sind. In tuiin. i;i .VhKfand

von der MOiidung liegt nünilich eine llaclie Untrr« .iss.tIj u.)!

,

die för die Schiflfnhrt recht hinderlich ist. Sie hui cii.e Aus-
dehnung von einigen Kilomctoni hänge und wQrde, um bei

HorhwasRer einen Tiefgang Ton 15 Fufs zu ermöglichen, 3 bia 4
Fufs ausgebaggert wudan fflltnan. Vom Leitw der bydra-
graphiaohen Expedition vnrdan baraita die nOUiIgan ifnlai^

suomiMMn nnunflthrt und PÜne au^gearbeitait Ahm nwh hiar

spielt nU Qeldnge ^ HanptroUe.
MacÜem die echwediitche Oeaellachafk in der Ausbeittnng

der Wilder im Petnehofa|;ebiBt mit gutem Betapiel vorangegangen
ist nnd, soweit die biahetigen Erfahrungen achliefsen lassen,

einer guten Zukiinfk antftagengelit, kann es nicht verwundern,
<]nf^ .'iirh auch Kriiilnifram einfindet. Es int inzwischen die

(iescUh hafl „Stella polan' ffegrClndel worden, ni> deren Spitz«

der Chef der grofaen norwegischen Holztinna Olsen, Stanipe

& Co. in Archnnjfcl. Martin A. Olsf-n, steht. Das Aktienkapital

betrtlgt etwr» 1 Million M und Hetzt »ich hauptsächlich iius imr-

wegitM'hi in (.i l li- /iiMi:iitn. i:, aufsertleni soll ruBsiaches. eiig-

lischmn uimI tVuui 'sisch' • Kapital daran lietheiliiff »»in Nach,
ilrm ili^- iTwilljnti- .Ar' :;.iiigeler Firma, die nn In iU'nri"i'.i''b .Säf -

werk in ArcimnL.'' ] Im-s.!;?? und an der Uwiim, suwic :un I'ni

schora Ober grofs. Wiil |. t \> rfögt, eine Zeit lang die Wirks im

koit der Schweden UuubiKlil* t hat, hält sie jetzt den Zeiijamla
zur Aufnahme den Betriebes im Petschoragebiet für gokommeii.

An der MQndiiiig i»t ein grofse« Sftgvwcrk im Bau begrift'en,

das nurh iv.i I.uufe des Oktobara fertig werden soll, und mit dar
Verschitiung des verarbeiteten Holsea wQtde im Jalire 1904 beim
eisten eiüBnea Waaaer bejronnen «ardao kfinnan. Wafen Be-
sohaffup^ einea Siigaierdampleni wurde mit einer nerwegiaeiian

Werft ain Kentralit abgaacbloaaeii. Peraer aittd Lotaeoboote
gekaolt nnd norwegische Lotaaa engagirt, dia die FaiuMuga
von und nach den Ladeplfttzen an der Mnmliing lotsen. Die
ruHsische Regierung hat bereits dio Geni liiiiivruni; dazu ertheOt,

dufs diese Lotaen ihr Gewerbe in den hier in Betracht kom
mendcn ruBsischun OewOasem ausüben. Vom Sägewerk „St^-Iln

polare" aoUen jahrlieb etwa lOOUO iiitaadards Planken und
Brattar mqgaAibrt wardam, di* fanuplaleUich flkr Englaad md deai
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K<'r>tiii<"<t l i rr.'ljtK-t -.im: r'i, VcrschiffBllgtit bllThftollt «inh

indei>>-vjii nul diui Muiiate w. J ihr.

AI« dritte im Bunde tmn h* ..^ch eine frnnzOaiache OcMÜ-
Schaft auf, die jeUt iu BiJduiiK l>vgrill'ei) wl. Alle drei 0««eM-
clwften mben vwi der niaswchen Jtegiening «Lis lU'cht zu AU-

habanfRi wlhnnd eiiM» ZattHHiniB von vorlftuKg U> Jattren

erworiwp, «ml in ISmmb ABachnitt «flnkii dl« OtMlIaduiflen,

denn GMammtvanelnlftiBg; ««h »of etwa WOQO Standivds im
Jahr voruiiwhlageii IflrBt, etwa 000 <IW SUndards im Wt'rtli vi>ii

iiti^ciAhr 100 Milliöitcii M niisfftlirpn kruineii. Für die VerschiHimjc

d«r kolnsanlen Mengen Mnd i'ino lioträehtlii-liL- Aii/.nlil FiilirzruRc

nötliif;, l>riiond< TK. an, wie frwilhnt, nur w.1ltr<<iid dreier Mnnatp
mit offenem Wnsser üu icolitii-n ist." Der LMWCiianthril dftHV'

norw'i-'giticheii Rlx^dercieu zufallet).

In Arolumgel giebt es is Siig<<wt'rke, die »-«lit olior kjoihhi

Btandarde expoittren. Alle H.wliinoti bei diesen Sä^ewi-rkcn

Wenk-n aus dem Auslände bezogen. Aulnerdcra giebt es noeh

im übrigen 0>tu%'erncmeiil aiifwr den beidfii tieu<'»tcii Cit-*ell-

Rphafteii, die ilire ThJltigkeik im Petarhoragebiet crüffncn werden,
I.'i Sagtwerkc. Dill Wälder im Ouuserin-nienl Archfingul

do4-ken eine FlHclie von etwa 32 Millionen Dofajiltincu (ä l.»»» ha)

und gohSrcn mit Austiiuhmo einigv^r S(r»-i-kcn iiu.sürldief^^lii-h dem
Staat, der jährlich auf dem Woge der Auktion eine Anzahl St.'imnie

vfrSufsert. Von tieu i'>\ Walddist.rikten, iu die das (inuvor-

nement getheilt i»t, sind nur ll.'t urdotitlii li plnnirt, inid diexe

II.'! Distrikte umfnaaen vf-u den erwilhnton .'ii' Milliiouu D. fs-

jiitinon nur eine Fläche von rund 4 7<).'tiMiO üefsjütineii. Welche
Mengou Daidiolz bei rationellem Hetrieb aus dem Oouverui'incnt

amtgefTihrt werden küuacu, läfiti )>ich auuh uiclit aiiliähunid be-

rechnen, aber dem UntamehmungngMet fehlt ee dort aiclier nidit

au Spielrnuiu.

SQd -Amerika.
Bureneinwanderung in Chile, inritrfü.ilii,m Iu aus Valdivia,

Mirfc Scpt^inilicr r.lü i. . ^^>r chv;i cim :ii M.jtiate sind in der

Nahe <im ToheiiihiBses an der Kisöuljului, wt-lche jetzt von dort

hierher gebaut wird, eine Auznhl Bureufamilien aus Transvaal,

51 aiii Zaiil, mit ungefähr 300 Köpfen angesiedelt wordeu. Sie

knmea luianunnn mtar Fahrung «ine« Herrn Fritn von der
6tnaten. Denelbs iatZvtnnMliorreepoDdent und hat, wie viele

Mitier Oenonen, n lOdafrilnniielMn Krieg* theil öeneBiinen.

Unter diaeen Emwnnderern nollen aieli «ine Hed^ jjeataober,

Wttlcha^ ebeniäUi in Tianivael aitaefoohten Imben, nud mich
noch ein pner Angeharigs andanr Hntionen befinden.

AUn diene Kolooiaten hntten Sttdnfiik» nneh Seendiguhg
den Kzicfee verlMoen mOMeo «ad wenn einitweiilen in den
Niederlendcn unteii^bncht wnidaB* Eb mllen noch viele ihrer

LeidnugenoBeen dort »uf definitive Anaiedelung iu irRend «in«m
Lande warten. Die t-liilenisch« Regierung hat diese Familien

mf einen Ouipfer der Pncitic' S. Navigation Cotti(>aiiy hierher*

kOBUnen laae«n, da sie mit dieser i^ebifffahrtsgescllschaft einen

Kootnkt tCur Beförderung von Kinwanderern vor Jahren ab-

aeicMeiiOn hatte. Die Kolonisten sind nach Taleabuano, dem
Hafen von Concepcion, gebracht worden. Von da wurden sie

auf der chilenischen 8tAat<«bahn nneh ihrem Bestimmungsorte
gratis befördert- An ilieser Bahnstrecke wohnen eine Sienge
Deu*f<f f>«^r besondert« im «ivlürhi -i T!if*i?c, rutt Victttria an bis

nacji T' iiiii' o und PitrufiiSi. u im du iii:Uii;r:, Aiiuik^iiierlande.

Diese haben sich sofort mit groliei Auluierksainkuit, ja, man
kann iwgeu, mit Begeisterung der Aukiimmlinge angenommen,
und diene haben das Entgegenkommen der Dentachen auch mit
Dankbarkeit »nerKi.nut Sie haben sich auch sehr zufrieden

ober die Behandlung, w<>lche ihnen die düleuisolien Belivnieu,
die Bahnvern ultung und Überhaupt das chiknibcbB V«11e hat an-
gedeihen lassen, ausgesprochen.

Als die Buren nach Pitrufi|uen kamen, wo der fertiggestellte

Theil der Bahn endigt, und sie auf das an dor im Bau beHnd-
licheii Strecke von Pitruf<|uen nach Antilhue, einer Station der

Bali» *\vi»chen Valdivin und Osomo, ihnen zugewiesene Ten-ain

ankamen, hielt Herr von der Straaten eine lilngere Kede. in

weleher er die GrtlnduuK der Kolonie „Transvaal" aussprach
and di« XWg» von Transvaal antlaltotn. Siaa» Aada, in
weldher er dm Dank leiner Qmemm an die eUUnniaaho Be-
gienin^ tmd au daa chilenieclie Telk anaapnMdi, iat voo der
«ifetitbchen Meinnng gut auf|eenoouneD weraen. ISin« Kenge
Mitglieder des Kottgreeeea, und zwar aus allen Parteien, habet)
eine Adresse vcrdAntlioht) in welcher sie sieh »ehr erfreut Ober
dieae fSuwandening nuamrechen. Harr von der Stiwiten iat

olbrt wieder nidi dao Miederlandon «bgmiii, vm glaidi nodi

gcfgen Imuend weiten Bmonftmilien mit etwa dnitamend
Kspfen harftbeiauflllMmi.

In jener Adreaae betonton «In ahOaniaehaii BengmlMb-
glioder, daTa die Boren Blnwandanr «ifaii, mlcfaa den Xim4a
erhalten blieben nnd- dab ain nfoht dantn didhtea, nneh Xr-
werbnng von Vermügen nleidi wieder wegauriehen, d. h. nneh
Kuropa zurllckzukehren. Auch beglQckwOnschten sie das Land,
weil die«e K<doiii«>(en nie den iSchulx einer fremden Macht gegen den
<'hilenif>i-hen Staat anrufen ki'intten. Deutsche Zeitungen haben her-

I

vorgeholien, dnfs diese Bemerkungen ungerecht sind. Wenn oinTheil
der Einwander» r des louten Jahrzehnts, besonders Italiener, Dal-

I inntiner. Franzosen und Briten wieiler forl.gezogen sind, so war e»

I

erblens die Na<-hlüssigkeit der chilonisehcn Bch^irdcn und
zweiten« das fali«-lie System, die Angehörigen veri^chiedeiier

I
Nationen dnreheinntider zu wllri'elii. •.velt-hnü die SifdrluntTr-ii rii'-ht

i recht zur Entfaltung kommen Iii I'h. Ii-; (iniizr.n si-nl . h die

! Deutschen gewesen, welche um wriiigston wieder woggezogen

I

sind. Schliefslich sind f.i.st ii.U iti'iir.'.ehen Kolonien in Chile in

I

Blnthe und Wohliitand gekoniinen. Atich haben diese nur in

I

sehr geringem Grade Veranlasstmg zu diploinatisehen Klagen
gegeben, und soh he Kind von den Vertreten) des deutschen
Reiches in richtiger Wordigung der VerhÄltnisse in dem freund-

I

lii h.ston Verkehre mit den chilcnisi-hen Behörden gescldichtet

I
worden.

Al>er »oeli Allem, was matt hört, t«in<l die eingewanderten
Butan auch tAditige Lenta. Bio sind verhaltnifsmAfsig wohl*
habend und in Durchaohnittnenlich gut gebildet, viel gelnldaiter

und aelbatindiser ala es die tomaniMdiea Einwatulerer meislaaB
aind und wohl auch gewandter und lalbatbewiirster, ab die
meisten deutaehen Kolonisten, beaondora als die der letzten

Jahrzehnte. Vor Atteni habe«) aie den ^ar nicht genug zu
aohStseuden Vorapniiiib drSs sie fest vereiut, lutoh anJjaeu ab»
geoehloaaen, allen Vemhr.'iiL< > und allem Betrüge entrttckt, anf
einetii L'emeiiitiainen Oruiid und Bu<len. gewiasennareen in einem
cigei . n (<:^ii< wohnen, wo sie unter einander Mannamoht halten

un<l ihre fSiiteti und reberliefcnnigen rein bewahren kennen.
Das ist vor langer Zeit einmal so bei den Deutschen in Llaii-

ijuihue gewesen, bis dii- .Ti»sii'»»Mr[fttri'"'i r!r(xii prk'imiTifn m'.i<\

und die jet;!t nicht moK; m ül rj Ijim ;;.inilt! ifli^auM' .Sp.^ltun^;

durchgeführt haben. Diese Ucfalir droht der neuen Kolonie

}
„Transvaal ' kaum, da doch wohl faat alle BbgßK danalbail
Protestanten «wn werden.

Und .uf I die Transv.-ialetH ;iiiM^i.s'aiif[ wnnli iil Frfther

hat cmui die ticuusthcn, Bchwoizerischen, franzoaiiw hin, sclii.ittjschei)

und andere Einwand' T, r i-ii-hr oder weniger fern •. i! lillor Kul-
tur in dun Urwald i.v wi. svi;. ja die alten KoI(>nis;.:ii von Ltan-
quihuc luit y-vAu siii;;'ir in ka.jii: 'iutili- kti. Ki'i -dfii geschickt,

wo sich gleich ein paar i'uniiliüuvator im WaJtle verirrt haben
untl nie wieder zum Vorschein gekommen sind. In sp&tcron

Jahn!ehnt<-ii hat miin Eiitwanderer in wenig fruchtbare, l. Th.
aehr gebirgige, z. Th. seht Rum^ilige UrwlUder auf der InMl
dtiloe vertJieilt; vorher hatte mau oudore iu kleinen Gruppen
iwinetiatt Ibelbertchtigte BaviMiiarwig, in wolahar ein aehnek-
lidiM fiandüenweaao olQht«, gebnraL Den Bonn hnt man
jatot Land in dem beeten Tbeilo von Chflo, In dem froohtbarsleii

I
Boden neben einer Babnatreeke, anf weloher jetst eehon ein
provisorischer Verkehr stattftndet und bald auch SohnelllQge
fahren werden, gegeben. Da kOnnen sie also ihre Frodnino
sofort zu deti besten Bedingungen verk nrii'r. Die Umgegend
ist nicht ganz ohne Bevölkerung, und es ist u uhiBuheinlich, dafa

die Buren die dortüeu Intliur ebenso otler noch besser als Ar-
beiter anlernen und gebrauchen werden, wie sie es in Afrika
mit den dortigen Ureinwohnern fertig gebracht haben. Uchrigens

I giebt man den Ansiedlern .lucb proviaorisclic Wohniint;i ii, «Ir

j

man das in den letjtten .Inhrprt m\t siin)(>r*'u Einwanderern ct r.iisD

gehalfen h-.i'. Di'v ;i!t' n (leutH. liL-:; K'^ldiüf-ten am Llai;.[uilnifi<.T

haben zu ihrer Zeit zu.«ielH ii iiiüB»i:!it, wo sie in hohb'ii Raunicu
und unter I»uubdäcliorn und in kleinen Blockhutten h»!i< ii üljtjr-

nachton können. Jetzt sind diene Kolonisten fast alle recht wohl-
habend, Deti neuen Eiuwanden)r:i ^'icbt man auch AckorgerAthe uu«l

Vieh. Es ist wahrscheinlich, dais ciiesee Vieh in beaserem Zu'
Stande ist Jils da.4, welches manchmal die Kt^oniatail in Anond

j
und am Rio Uato bekommen haben.

Bin molnar VorlheO fi\r die Somn iii dab ai» n <E«

!
BewIrtibaÖMlIilug taa grofseu, noch akht imikor kuMMrlan,
z. Tb, nidit weBameD Liiklanieu gawOhat aind. Sin vecatahan

I

e«, sich SU helren. Ist es achon fDr mancben dentaeheo Bin*
Wanderer ein Vortheil gewesen, daf» er Soldat gewesen iat, einen
Felilzug tnitgcinncht hat, »o ist das in diesem Falle von ganx
beeondeier Bedentnng. Denn eine Kiieporfidirang in Oester*
nlieh oder IVankniok ist jadanlidls oieU so geoigne^ oinsn Sol-
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datt'ii tum Urwroldloben vorzubereiton, alg ein Krieg in SOilnfrUta.

Die KrieKBÜ-tt. mit vvult ln r dio BiuiiliUMi im Armikncrririmi«' 10

oft die DfiHsrl'.f'ii ciii^i'i-.luicht-prt hahfu. nnl.-::! -nii- sii ti nl«

Pnlizistcn vorlcioiilct««, winl nuf dio Bur n w. r.'!- Eindruck
mnchen.

17f>hri<;«5n8 i»t dio chilenische Kefporun!? i 'i Ii .v. it. i'(5!»nngen.

Sie hat jt.li :ii Tlun 1: ein modernes Mili'.a,,< a hr mul eini^n

Kasten Bcliurür l':i:rOi)cli tlberp-tiei! uüti iiut iliiiuii, was in

Chile bi»hf r uiit^ilh'rt war, eilaulil, i..re eigene, die vierfnrljij;«

Transvaalfla^t:, uufzuptlaiiieu. i iMt die ohilonie<.'lie Hegieranf;

Doch keinem einwandernden V'^ lk »stamme, vor allem nicht dem
dmatanhan «rUubt Wie ^-wultiK wOrdo die BuguiaieruD^ lücht

unter dm lar&it derBekktiim «mnwMiderton achtundvimicer
SmitieiMn cmrann laiii, «ann sie oie MhwanrodiijgldoMflUDe
hlttM kn UnraW« mqvflaasen diteim? Aber damal* lArehtete

mm rieh vor 9aim, wllmnd üeh j«Ut IGmuind vor don t«i<-

triebeneii Buren fürchtet.

Das einzige, was dio d«ut«clion Xnchbani etwa« «tut^ig kc-

maaht, ihnen ein Lächeln rihL;rlr" kt hat, ist, dafs Herr von der

Straaten und «nden^ Buren ^i' Ii lobend Uber dax Vorh.indeiisi-in

on Ooldkömern in dem Sande einiger Abhänge der T'mpogend
aaag«sproeheti haben. Ootd ist in ganx Chilß an utizrdiligen Stellen,

aber immer in sehr geringer Mcn^e gewonnen word> n, vielleicht

etwas reiehücher als im Sand«- eniiger deutscher FiUMe. Aber,
.^•r, v:i:'l !Hi.-lt mj.-Ii Eif-hcimiif (ir uml Fremde, auch manche n -n'^r hc

mit lr:ri Wü.-. Iii-r; viiii (t.iIiIsuiuI ;ir)geraUht haben, 80 h.il (>; inirl,

keiner vun ihn> ii zu uim ni wirklich roichen Funde geuracht.

Nur einige Dali: ritiiuT ti;i^. n imrer entaetalichen .Straunxen auf
den Inseln zH-im äieti dem Feuorl.^nde und dem Kap Uom wirk-

lich Kapitalien von ein u.'uir taugend Mark in wenigen Monaten
gewonnen. Aber Wole HuiukTte vor» Deutschen, EiiirhiiidiTt). von
gebildeten t 'liilfnt i- l.,.; J-r (tnIiU\ i.Ki li.Tri uuil ( i,.l..l^:.[l.,M-i-i

ihr Vermögen verlt/itiU und aiiid i. Tli. E^tiid j^iuidUiusj. L'as

wt ein« Arbeit fQr arme Indier und Chiloten, dio l'rol> sind,

man ais Ata Tag bbcr eiuou Fesu v»idioneu, wouu sie auch
dab« Tide Standm Im« im kdtm WcMtr «rboton mOiMO.
Dia Buicitt wuäm wahnehtlnfieih iiMadEi^ mihr duMb Tiiih-

widit vnd Acharbin di dwoh GoidwiMheu vccdiontD. * IGt dem
'Wtmitennand id kab« Stall* In Cliil«, avoh nicht der Chuuiaco-
berg in der WOatn von Taltnl tm vergleichen.

Wetui miui den neuen Einwanderern von Herzen Olfu'k zu
ihrer AnRiedelung wtlnsaht, SO kfinnen wir Deutüche una jeilen-

fnlU besonder« Ober dieee AllkCnimlinge Irenen. .Schüii die

fttnlxi^ tOchtigcn, atattJichen, whJfemuthcn, ivelbstbcwursten

Familien g«ben der Gegend ndfiffieh vom Valdivitwtrumo ein

neuoB Loben. Wenn aber Herr von der Kti-aaten die tnutiend

niederdetitaehen Familien wirklich herbcitOhren würde. »i> würde
daa eine trnnz nnir E|;iiclii fftr ilns Pfutsfbthnm in St^dnhile

bedeut'Ml. M:i:i wir-l iffr.uir/ -. snyMi kmilii-i; Mit .in simi t,'-:t-

fseiolen, krüftigcu, selbatJkiidigcn Einwanderern ist die kulturelle

akimft doi Dmliolithtiau in Soddiila fcniclMiit.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
6e«ellwhafi llr Ertfkanto. Berlin, II. üktoNr. D«r ent« Tbeil

itT Oktoberkitxung galt der Fincr des '00 ßi'haftjtage« tod Heinrich
Wilhelm Do»e, dem AUineifl' r li -r iihhI.mm .Mi>i*orulttK)e, dem rhy..ikpr,

lausillirifaii Prhideiitao and KbrenprMdenttn der .QenelUcliaft für

Irlkaada*, Dia lanAiaad iaa Saalea lierte <ite BMe Do««'«, mit den
Zlgn. nie ste etwa dem irriger eiKnetae, rinti« umirebeD tod Blatt-

gewicuen. Der Voniliende der tienellMcbaft, Ueb^imrath Hfllrnann.
totwarf ia Miner Aiwpracbr eine bii>)cra|ihi«cbe Skiii«. UoTe, ain 1' dti .t.rr

t«/'3 VI T.tfpiti fr«>rör»t>. kam al« ißjihriger Profemor icboi» JrtS» von

KPiiiKsbcrg fa.-r üach Urrliii, wo er »ich der erst ein Jahr be«tehendeit

.<ie»>>lU£2i.iXc föi Erdkonde" anscblofa, deren berrorriigendes Mitglied er

50 Jabre geweien luL Zwiefach sind »eine Verdiemte, wisKemchaftbcb

«nd praktiacb. Wenngleich maDck« »einer uieteorolagiacben Theorivu, and
rwar sotrhi-, At-r.n er ulli-t am f- st-.sjm K'i'l'idrra hat. durch die

111:11. Ti' l'ürsrlniri; JiiNrr jortTm Wi;iiiT.n h ilt iM's.-ilik'' »wden «Ind, M iit

eil Iktte'a V«rdieu«l, der tieteotoic^e eine ur«*ttei<o und unifauetidere

Ornudlag« ^geben und «ie dergeatalt tu einer exakten Wiuentcbaft «r-

bobeo zu haben. Sein uoiTerieller Blick richtete ticb aaf di« ganie Erd«.

er liaipvifle «ich nicht mit LekalaeteiMlhaBfru; die« geographii^o Moment

ffihk m/Sm Werken etwai Melbeedee. Bdnc ITnterauchiinKcn llb«r die

.nieht-p«riodl<cben WltterangB«rseh«innngeti" üt-.ii der ].ti) i-

kaliichen O^grapfaie in änte gTkommeD, Dabei btlie D ivi- eu; ^r.)!'.)«.«

Material iniammen n bringen, er mnfate sodann die icbwierige R«dakti<in

di«<e( Dicht einbeillich beohaobteten und beieicAnalni Malitlalü lanle
denen Diikuwioii auaf&hreii nad ordnete e« dann alett lokal, Tiehadnr

iDcbte «r die ki]e»ii"-'Iii m ürcprBiige der Aenderangen tu finden. Er fand

ii«b«n dem Qebiet .li r .Auotnalien' ein Gebiet der ent«(tg«nge>«titen

AnomalieB al« nebenbei gelagert; erst danach untvniihtn .jr einr- f'rfinidnne

der Klimagrcoien. Alexander von Uamboldt battr iru Jalirr 1-17 hIIi'

Peakte der JSide nit (leiebem Klina ia eiaem roben Bildchen darch

Lin;rij mir i-inAiuliT »^rbunij.^n, iinil m. 7i<-rst iln' JahirTS-l^".thi*rn..r!i auf*

gtttelit. Üovtf baute datiu dit»«« üiid für die eiui<>lnen Moatt« auf. t^o

konnte er die mittleren Verb&ltniBse mit den n.'rmaleri TemperatarreihUt-
nissen vergleichen und eine Temperatur der Erde auarbeiteii, die (tr die

pbysikalwcbe Oeograpbi« wichtig geworden i»t. In der .Zeltachrlft fBr
Tergleiebeiide Erdkande", dem ereten Orgaa der GowllKhafl, hat er

»ein« Unterfuctniiii;. 11 Pilier Jie t. ri;ll.:Vi(>:i.*Ti Kliir.at.i- dir Kiic pi;tiliiirt,

die er spiter u klsL-nKcden Werke K 1; m i 1 0 1 ouii c Ii <• licitripa
i-j fi&nde) nuaramenfafite. Im Verein nui Karl Hilter, Ehrenberg und
anderen hat Dave ikh aa dea Vortrügen and den witneiiachafUicben

Beteraten in i«t a«»«ll«ebaft lÄhalt betbciligt, die ihr den wiaenscUaft-
lieben Charakter bewahrt baben Seine Vortrige leiehiMten »ich bcsoDden
durch geiatrolle Apercus and hnmorToUe FCrbung ana. Seit ltS37 ao der

Verwälfniiff Uettellacbaft betlieiHjrt. war er :st3 stetlrertretander und
IhlH i_ V ir<ii/.'.inli>r der Ge»«IU' lnli, wi.!-lii'a Amt «bweehaelnd atH
Bitter oad »ptter mit Adolf Baitian bis 1873 neunmal bekleidet bat. Ab
an dUB XilaklidikeH lam BUekttiiit i«aa|b ennaata tka die newllidiafr
*e iliTtm UreoprSiddenteD. An leiaeBi 100. Oebartutage tat die .Qaiell-
»chnFc für Krdt'jiKlt!*' cfm .Corona oonimemorat Iva «1 Dteaa Otalw
ciieii.'t|.-eloi;i N'iii'li il' n \v<irten d«> VoraitModen ehrten die MUgHeder
lim AiiilcTikcii ili.'H |.'ur^ch.:r4 tlijr.-h Krbeben von ikiren Ritten

\'ciTi .|i_.T] ^L.chaftliflnjri Milt:i('i]'jiijf.''i V-'T^itzf hiIti ?einn f^.Ii^.'mjr

berv</rgfihu:>en: Han bodt jede» Tag auf die Nachricht, dats die Ueatiehe

8iidpolareipeditiea aaf dl» AaMNB «laadek laL IHa Aakmft Prafam
Dr. von DrvgalnU^ IB Kiel «M c« Beftea dea MareaiWr etwaftati aad
in der xweiten Ullfle de» November dBrft« er »einen enden inendlichen

Betriebt der GetellDcbaft abttatten. Neben anderen Verlosten beklagt die

Ge«elUcb«ft df-n T:<4 i!fi Prof. Kärp«T. "»hrmaligcti -\tt»tlTf<i fUr T,»nd-

wirtbKbüü Imm ih'r ilinu^ühi 1; riecv-'ultin'lurt iiL lirjtd.j> .^ir<~?. — Iii«> Kasfun

rerinlon hat «tattgefauiteD. nod auf Autrag der Revinoreu ertlieilc die lie-

«ellaehalt dam SehataaieMar JfalkMtaag. — Der aiekate interaatieaala
ijf«graphea-Koagreii wird m Begnn September 1W( in Waahlnir-
ton «tattt^n.tnn. Smt }i\t tfhn (»eopTsphtsehe »le^'H^rhafton Amerika«
hatK'ii ai.h aU KL-tiiitri. iiirrfUr uTi-iiii^'* iiiiii citi Trjj I ^ufitje-t Zirkulär vi'r-

Huil*-. .^11 dir wit-ü-rnTliiittliclicri \<Tiuiull:nii'.»i] 11. Wa^hinplou werden
Mth f'.ifcrei::inri;i. _«iriftl mc.'tir.i/H' in N''w Vnrk. i'iiilacii'li'lna, Hiltiiaore

uaiJ Qjiluiüi.' »ascbai'f---':!. v..d hitr «tiiisa die Tlinliichmi-r tinler

kandigor Fahrung die .Aa«»tallupg in St. Louis beaaehen nnd «latelbst an
dem dort geplanten .Kengreu Itr Knn.it uj>d Wiueaaehaft" thi^itnohmen.

Kerti.>r l-it iliiriii f'tn .^u^flns; it»il) MotIV;! i;iiJ r-\ liei» Wi'scen ilei fiiion

bi« r.u.h .S.in Kriii jiik i v rir.-it^lieri ii-lkh»*i. Tij;niii{ il'fi .\:i;erik»

uiaten • Kongreiaea wird gleichfallii I9i>i im liorb»t^ atattttaden and
twar iu Stuttgart, anter Leitung von Prof. von den StaiBe^ Pief» I

(BerUu) and de« Grafen voa Undea (8luttcarl>.

Aai den lUterariielian Maakaltaa bebeH «Ir biiian
Arrhealn« (Stoekho1in>. I>ibrbaeb der Kotnlecbea Pbjtallt ItaaBaelb

bietet ein* Danle||nnit der Anwendung der phynikali-chea Geselxe auf die

Kr»cbeinunge« de» Hminicl» und der P.nl« nnü stimmt in »eiuera Titel

8her»')n nn't iti'tn Wi rke ;)<•.. Frl>i^r,ru•'•r Thyiiiker» Jubanne* Mtller. das

allgi iiifiii V- r.<tAriilli.-h iri'h;il(-"n ir-ir IVv<i ArriienioVacb« Piirh i«t mehr

iu «treag witaennrhaftllcber Oarntelluitg gehalten, iitmontlirh sein iweiter

Tkett. ia deai die Plgelli der AfaeaMre daigeftellt ist. Datld»ebn The
Itlaad ef Parmoea, Rrielidate and haadelstreograpbhrbe Bericht« eine«

amerikaiiiBchen Konaula enthaltend. Prof Hommler, Tropiacbe Apriknl'nr',

3. Th il. beo Krobenin«, Völkerkande in Cbarakierbildem. Kii p" '

hurae« WjtI viiri H":'irift! svh ir'j ürfmi-nl . Vftlkerkqnde*. Ferner

eine G^clii-rl.le .Icr -i jiw.-ili.i'hf:! Kiiri.;.-r.i[i!n.: un.J ein« «olcbe der Karto

•

grapbie der Ttrli««. aowif eine Antalii gei)gta|<Ui3cti-politi»cher Brocbnren,

ttreliind die gegeawirtig aktneUen lBtere«iienfragen in Vordenwien

mid in Marokko.
AI.1 Vnrtr«£?»>ndc de« Abends iprnrii-n iV^" Vettern Dr Panl

nnd Dr, Ftti Saraain, die birt-it.' fiir ilir.' FornehunRen in

(Xebr < i1iiri<b die GeselUchaft mit der Karl Bitter-Medatlle «aa-

t-.'i.'i ht..-t n irden »ind. Dr. Panl Saraain, der tuen>t apradl, betoale,

dal» aJü sie 1(-'.)G Celebe» verlaaseii hatten, im Norden, im Saden «od im

Innern der Inael noch viel dea Unbekannten «nrUckgebbebeo wa-. Die

HUmoDarc Kreuth nnd Adriani liatten nnr den fWtlicben Theil der liuol

!ia.-h il if\, hi'iA,> uml wir-ii ni.-hi y.is Iiiin'ri' i.'. IjTitrt. Der westliehe

Thi-il v.iri /.fntr.il-i i-l. !..'> hli-ii .jii lji k auüi i<t.li»llj »nr die ernte Ab-
kii'lii 1:1 r Hetutiideii eine i*urdt.|U>^rui>i; de« weitlicbeu Theil« Vea
>^ "1 1 riil-Celebea von Palu nach l'nloppo. Dia ballindfarha fia»

iri.rrung nnterrtfitito Hie lieiaenden aofi< Borte, und der fleaWraeur ttee

triebe». Baron von Hövel, lieh ihnen in jeder Weise die thatkriftigste

Förderung ibter PlUiie. Ks wurde von Makasur ein Reglerongtbeaiuter.

AclmK'd, den Forsclicrii iiicli 7,< u'.in' f'flfltir-j pnt-.ri'ernjjivdnli't. ilri! «ti»

im Innern »ntrcITer mllti Ti uml ii«r eim-n snj'--i- K. li'.irralli .Lirliiin

achafiaa »oUle. Der Guoveiuear begleitete die Far>cber 10 bcnill nacli

Pala. ebaai HaTea au dar Maidiiattblila f«a Oilabea. Hier «ard« mit

in einbebaiadtPD Plliiten fw Pala aad Tataeli eerbeadelt, damit ate

100 Tilger «teilen und die Erlaobnifii lam Darrbiog durch ihr Gebiet

gebe» lullten. Daex-Ibe Mdite der l-tr»! von Si^i, im Ijineni d^s Luide«

thiin, fir-f n.'fi'lil i1.'< n.i-ivcnieiitK in MaVanar Nachn)<-rT! die Eineditiotui-

kiirir.v;iri.' /ii.Binini-ri'..M. llt wiir, nm Ii Sl'cifn, iiu Thale de« l'alu-

ttusses ai:fwi(rt«, d4H von hohen nord-titdwürts iitr«i^Jit:ii.len Gebirgen be-

tieitit wild, dll la dcnQeUqphitlen dea aeutrslen Celebe« hinüberfuhren.

Vaa traf viele Dttrfer imaittea von Kekotwtldern gelegen au, viel Reii,

Büffel. Ziegen und Schafherden beiengen den Uii. litlnin i1( r 1 rtit;t ji

Eingeborenen, AI« die Karawane, die der ImU": -rc.t.m'r Cr irli nami uls

ripltr.rf eher begleitete, in die Jilhe der Renidenx de« t uriten t«n &igi

m-ki ninic;i w»r, entotanJcii .'-'chwi' nj.'ki Irn, Der FOr»t von Tabacli, der

die Karawane begleitete, war eine Stunde xnrQc^bliebeu and aomit

. 1;^, 1. . ^ l y Google
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«ranl«, 4« der Ftrat vcn Sl^ d«n Darebiofr Dicht obne Weitere* entettn
wollt«, in Bor». *«lBer B«iidp:ii, ein HnUräer Anfcnthalt nofnwpndig.

D«r W«|f wurde dann imf di-m rtclilrn rf«r des P»]uflu-.<*« h:« tam Dorfe

Pftknli fortgvMtit, d« km ft(m «ioft bi«r aehoa klpbe Pim^mionfa «n-

ackncodM IHMig« liagt «ilti« nnldiit am Kufctiifc mA
tan LiBdaM« wirtriagwi. Di« iMMaifetoi T»m4i'-8t>"ii** Mmb ^«I
Mnen Zte« oad nihre« ein weit beiwres Oenortfeben als die mobudc-
duiccbCD BagineiM to dir Kbt«. Vom Dorfe Ptknli ciiig e< aafwtrts

dnrcb Hoebwäd anJ wdsi^n wSwIpt »hwärti in itf« Rnlturlwsfl toh

Kniabi. Hier bot sich in dru iliilit inii ITnlilhsan^rn bcsi'tjtrti Di'rfi'rii

tm BeiModen eUi farbeorciehca Bild des Volkulebcoi dar. Die FVaneu

ButlMr hirfimllt; il« TCrtwtratMn tngen tanta Blndar In idiwsnan
Haar, wilircäd dl« Jon^raoeD mit aehn^cwcffseTn Haarhanfl ilcr« »ar«n.

auch hier fand rieb ein frinenr Trp'H nli hi>i Hm K&iiUmstninin(*n. T.ine

Menge etbDO«rr»pbi«hi.'r GejTnstlnoL', unti'r aQdof«n Xironi'/tclirnurk. p-lan^r

e« riazQtaiucDFi: . i:. ' iMOndcre nihmcn itie Fraaen ^Tn stmt riechcriilc

PwCwnerieo. AlUiu bald eitUuutiaci Schwierigkeiten, «iie Eia£<>boreB«i

IMttoln Klitm tob 8eit«B der Earopter und «etztea der Expedition

BBdwalM« In MB Weg, •» daf« dieee toafehxt nicht weiter rordringen

konDtc Em Kastlvg it;iii Lindu-Sco crwie" dlrwn als fttii' eriilöKUfh-

jange Abwnltaiijf. gani im Gegeiisati m iwoi aodercii Sol'ii m d-li'hi'«.

Erdbeben urid dort b&itäg. 1d der Uitte dea öeee ist eine luel. auf der

eia Heiligtlnm lidi befindet wo Kriegegefangene geKblacbtet werdt^n.

Bei der KBckkrhr aaeb Kniahi war der Ftnt ant Heiner Wohnung fort,

der nm roD Tabaeli viir nii ht tnr Stelle, und m nrahCe die am 6i Hann
geecbwldite EqMdttinnskkriviriiii«, deoQ dieee hatten eich an Pareht gleich-

falb entfernt, mit den Waflfiui io der Hand li«mpir«n. Da der PBr<^ vnn

Kniabi, tber die rerlnderte Sitnation befrairt. ».rkUrte, der PSrtt von hsi^i

«•td« ihn tOdten, falle er den Bettenden Triger «teilen wArde, io blieb

«ilto tkrig, ab nach Sakeli MKdwirt« xurttckukebma, am ron dort Bot-

tätalt tlm di« Lage an #m (iMrenieur nach Uakaaar gelangen in

lamru and nra weiter« UutentBtxnng fllr di« Fortfabrang der Reiie tn

bitten. Die Pnrcht, man klhiBe rem Fftnten tob 8igi Ciberfalleo werden,
bötitiffte sich iiifht. der F8r«t tob Donijol» brachte ilx» Kiii«diti(in nach

l'alu turScli. wobin »chuell da-i Kri«fr**cbiff .llLrecht" in;; IJ >( i i Besatiimg

g«srlilckt wnrd«, mit denen man nOtbi^finCaUi den DurcbMiancb dnrch
dai Gi'biot rcn Sigi bittt wiw>||»u kennen. Di«« tbatfeMlUf» Oattl»
•tfltiang der lu^'iemng, fi* Jfo JUnptliog« der Emgebomm «i«bt W-
wartet hatten, Tendtaffie den Forachem nanmehr angehinderten Dnrdixag
Bach SBden. Man dnreheehritt den O-Plnb, den Keaeel ron Kulabi, ohne
MirFgrlft-n n w«rd«n, in^ig dann weiter «Hilwtrtii Ui nm Dorfe Gimpu
Tiir, wandt« dann den Wc^^ iibcr i:iK^I«t«<> Ff'liM'ii. auf Mhwtr tu paadrendem
Gebiet nach Wanten, bie man nach Bada. im H«n«ii fen 0«l«bMt g»-

bar Vit oflMB ]Mimi«Em «tariMn gelaagt war noil 40 Tmg» «S^ tmrt-
waae erwartet hatte, wttirend »ine und die an ihn ron in Karawane saj-

gCfCbickten Bolen itets in KnUln auf^-eliaUt'u werden waren. Dii! Reil«

nach Pal»p[ici war nuaTirhr gitiicliL-rt, »u da/» Ro'fdiaft n«:h Paln jtfiuindt

ward«, damit das Miliilr inrfickkchrL'n konnte, dai, fast ffinf \V<iciien da
eelbtt mm S^tiutie der t^ibedition aicb aafgctiultfa ^It«. Die liada-Leatc

«ind krtftiger all die Kglani-LAnte, haben einen fiat enropkiachen Qetiebla-

ichnitt, hob« Stirn, lanse ichmale Naie. Der K&nig erinnerte den Foncber
io icinnr liiuttn Luftl^fKL'it an den rui J'Ivi'lui Bi-raii^em. Die Ftaur-n

Tun Hada sahen wegen ihrer hLÜere:! Ilautfurbi* ni>nh t'iiro^iÄisrlier ans xU
die Müiiner, aie waren in rotii-weii»-blaa- and getbkartirten Jackou ge-

kleidet, nnd trng'n ein farbige« Stiroband. wlbrend die Jnngfrauen
ein eolche« ron weifier Farbe tragen; alle brachten Reil, ab
Zeichen Un«r gotrni Ueiianung. Aber in dleaein idjlUichen Leben
fehlt ea nicht an tiefen Schatten, ea herrecht beiUndlger Krieg unter
den SiAiDrniin. and di« KopQlger mit ihr«r Aaatelcbnniig, einer Qlocke.

I > j 'iuer ain die ütiha gelegten dcbnnr g«trag«n wird, aiod daaolbat keine

elteae KneiieiDan^. Dai l,o>bo oder IIa«boaiu dient logleicb all Dimooeo-
tnap«l, in dem Sßavci. i;eüpfivL wenl^TL

Aach dentet der „bintige Pfahl" in den DOrfem auf MemcbeBopfor-,

JR dw MmlSMmm tat Mar Mtak •im ritaellen Cbaraktm angtMiu«!,
d« inaB TMS Hin wtm VMt iw Qoopfirtea genlefit, am .ituh nd
mnthig* so werdeo. Ton dem Abienkiingcgebiet der Bada-Eben* an»

beatieg man dai (fabirge, denen Kimm bia tn iOO« m mit rimelniMi

Gipfeln bii in 3O00 m anstof)^. Die OrWiviatiTnnir hahm wrh rohere

Sitten all die der Bada Kbene. Naehdem im Gubirge b<itaDische und

walegiiGha SonoiloogeB geiaactit waren, itieg di« Expedition rar KiMe
MfcMoiH iMk Ja MMulk HawlM taMf nm amM-Cdüt«
dvvdlQaAfi nnd M eo dci WiMmctafk §ncblMin.

Daraaf sprach Dr. Frlti Saraiin über die Dupchijoerofi? dsr «IdM-
lichen Halbioirl ron C«lebei. 1896 konotra die Foncber iti dc tn iir.rdlichen

Tbeile dieiei Gebietea xwei bii dabin nnbekar.iite Seen e'itile<:keri, wiihrrnd

der «ttdiicbe Theil noch nnbetannt blieb, kaf dem Kri'-(,'UH-i]ifrv .Java'

fahr die Kxneditian ron Makaiiar au« bii in den MincocabetKen, imwiielMin

wnrd«n nach Kendari Trappen foratiageiandt, und man landete beim Dorfe

Kolakka, woieibat du Hau (Hnoa chiiMtaiachen Kaufmann« belogen ward«.

Die Krmordnng einei lOJthrigen Boniknaben anmittclbar nach der Ankonft
difi-tb^t durch einen Luwnkriecer warf ein grellei Liebt anf die Zwietracht,

die ntiter den Stimiiifn der dortigen Eingeborenen herrs/M. Die nieder-

Undi»clii- Refiertirij; erlei iil die Oberboheit der Lnwu Jii. und deahalb

rind di« Boni feindlich Aach hi«r i«t die KtMe«be*01kerang mubamedaaiach,

.
«i» dM ToMi&l im Ortan liad taidnliA, dl»1

iä 4tt palSoHtUachen StetuieiL Die Tomekonka mit Schwertern,

LmM aai Scnitdeti bewalTnet, waren ichwer antbropologiicb la memen.
Tob b*BMdtNiB «tfemgrarUiebw IntcitaH Iii der danUc, dareh itarit

prognate Ge«chtabildang aoagneichncte Stamm, der anl der kleinen Iniel

HsTia, im Süden der Halbinael lebt Bin lawnr«siieher Prini begleitete

die Kip(>dittun. die mm Tbeil aof »chwierigeB Pfaden nach SQden rom-
driwen locbt«. Di« iQdMliclke Halbinnel von Celebea wird Ton iw«i

fuäM kaiindln CMJnM dnrcfaMfen, di« ia Höhe ron SOO m
rind Ud dtrta Tllllar, U eB«ii, Maia. Sagopalmen tragen, gat <

lind. In den Parklandschaften des Oitrandea gab ea reidie Mologiich«

Auibeute. Au> der Thierwelt dlenea SAdoatarmei von Celebea ut n
•chlieraen. daf« ehemaJ« Ltndrertilntlnng«« des «ndlichen Theili der Inael

mit Jara und Florett de« nArdlirlien TheiU mit den Philippinen, de« btt-

liehan mit doa Motakken and Nea-Uuinea b«8taiidaii ImInni ntoeB, Wihrood
diaHm Umm nUlumm tich an die « CMal' wd 6UF0ilitat
ng satgUlolM. IN» lipaMiaB gelangte hb in di« tninhoft Kooura,
wohin ron der Ktate her dl« Bngin««en Sklareniagden tr<?Tnaeht hatten.

Konkw« lolbat tcrflUt in eine Reihe ron DIstriJiten. ilie mir Ime mit-

^inander rerfiunden, jeder nnter Beiiiem eigenen Häfiiptlic^ stellen, deren

ältester die Oherboh^'it inne hat Der ri[..f.a4ee, lu dem die Forsrlier

kajaeu, liegt nur in fermg«r Eiitiernong ron der Oatkllst« und atelit aicb

mehr al« «in grofaer 8ani|if dar. wie ab «ii Bm. In dieeem 8«w»|gabiat haMn
di« TrapM aehr an Djaenterie n laldaa. «ad 19 Kraoka nnriten daaetM
rnrBcVffefaoj^iQ werden, ron denon iipdter nar 8 nach Makasiar ^.'elangtfi

konnten. Narhdem dif> Truppe den Konawebaitrotiu (i5 ra breii, und 'i' ^ m
tief j)a:4sirt hart'' t'elniLxte niuii unter Fliiiriii--tf eines Tokeaknabeii zum
Meere, dessen Sähe darcli einen Wald n rh den Klickfn entJuRei; liall.e.

Dt« lleiseLdeu bcgegiicten «ineni iKjjSiirigeD, tutt blinden Uinptliog.

einem Volkipatriarcben, der Ton den Seinigen berugetragan ward«. Dm
Tod eines »olcben Flinten iat (tr die NachbariKmme inaofem steti ein

Udfflüel, nl« je^ler uns der Verftandt'ehaft efne« «olcbra RSu[i'.Iin|r« in

dessei. Khre eini'n Kopf erj.i^ren ninl«; detni flie ilies nicht (feM*lj< hen k»t.

darf der i'odte nicht beitattet werden; ao aaben die {teaaonden di« Lekbi-

einoa lolcben Fhrtten, die acbon 10 Jahre der Beitattaag harrte.

Die kleinen Tekea wenden lieh an die krtfUgirren Toiolaki, die in der

totlicben 0«birgikett« d(a OManni der Halbinael wobnen, damit die«« fttr

»le Mich« Kopnagden aaiftiiren. An der Kendarjrbay ward« da» Meer
erreiclit, wohin der GouT^meiir den Forieltern entgeg5iigafabr«n war, Zar
Illijitrati-jn ilnr inteTeManten* Darlegunecn hatten die Vortragenden eine

grob« Aniahl von Phato>raphieen im Saale anageitollt, die ?olkft;pen

aad LaadMkalMHdar iMatgataii, a m.

HaadalarnnMa «ad
der am noita^, den

VcrainmadiriditMi.
SonaralvarsaaNHlaai daa „CaiMraliarelaa

FardM-ang daulMlMr tntaraim ta Aaalanda". In
IC. Oktob<'r d, .1. orduuiigsmllfsig bor«fL<neii f fenermlTcrBammluni» de^
„r«ntnÜ7er<>inK für HandoUgeograpbic und I irderunK deut.^eiuT

frit»,Tes»eii( im -XuslauJe" wurde der bLiherige V'ui^taad wiuiinrgewthil.

Der Vor»tati(l bostclit na» d«ii folgenden Hurrel! : Dr. R Janniuicfa

i,ala erster VorsitzcndiT in btiwndiinnn Wulilgungo gvwilhit i, Direktor
Itrtb. Geliert iBtelkertretfinder V'orsit>iendcr>, Oonrrnlkoosul Uartiti

Si'lileninger rSchatj:t»nist<>r^, Konsul NordenholK, Oberbergmtli
O Iliüuir/. Tiir.'klur Dr. ('. Dunker, P. SeaiKÜnupr Mitjflioa des
K 'i'Miudr.ulis; ,,h ui.HwlrtigB» Mitglied: Direkii^r .V W. .''^«Ilin in

iiätuliuri;. Herr Dt. itaba wurde neu in den Voratand ^itivahle. Zu
Revisoren wurden die Herren Ziethan, Kolb mid Jimliie wiedergewählt.

S(iJa(ui <7grilT Dr. .TaniiaBcIk das Wort au aainain Vortrag' Ober
„Die tlvut^eiit^n Iiitt-ri-sHiin in Marokku*. Naolt eioant teuraail

historischen Ucborblick («etilldert«' iter Vurtnigi'itd« «ingnhend lunlehat
to,. VI itik il' ii ,\>:fbau den Lov io-, >^ idniiti du« Klim^ di«- VeRetation
u!Lil 'lie H.ir.i^nnie die Fauiia vm-l M.ir.ikko, unter ^;loii-li7eit:ger Dar-
iogiiiiK itor KulturverlitUtiiiAM? de» Landes, wobei auch die Bevölkerung
noch liiTuf utnl Ito-ss.' »pttzinÜL-rt^ BRrUckaiclitif^uiig fiU)d. Hi«lBn
kiidpfto sieli eine Darlegung; der rleiitj^cheri TnliiruKNOii in Marokko, die
l)iiuptN9ehlich in der hestigiinj; und ' nuiij; ,t. r buiderseitigen
Huiidel-ihficiehun);«» liegen. iVer(»l In. rnl" r deu l.- i'^rtikel in Nr. 41.)

Der Vortmgiiiide achluK der V<>r-aii;i:il'Mii; ilii u:o j.^r,,lj. u.te !f. solntifii!

itur Aniialinii- vnr. Web-ll« um h cih-tirnlni;; .ilj'^r-ii.nniuoh '.\nr,l.';

,lai^^^D wuerluWYWitiiji^d^^^A^H^^

•«'hi!n Sehula des Bidclias, ni dann FOrdaning wid Aitwiekalu^
die Politik der aflTenen ThQr am besten geeiRDet enehainft."

tlivrnwh Ktvlltt^ dttr VnrtriiKdude iio«b eiiii- Baiiia MetonUTar-

scblUj-o auf, welche i sni '!«<>i ^'en-inijttan nunipniachen MUchten in

Maroliko realisirt winlen snllt. ri uni die dortigvn itOKiiilpoIi tischen

Vcrhnltjiiaae einigermaCsun r.ii stabilisirsii. Ea mühne hnuptsUchlicb

diM K<-j{iinetit iI«r Sultaoa untantlMat wardaiw um so dem Lande di«
iiöcbi)^^ Itiiliu r.u gewSiirieiBtaii. Ea a« ^ Aufgaba der eumpaiücban
Milchte, gowisM,' R«fonnvor!»clilIlgB, die sich liaiiptsllclilich lui die

Madrider Konvonti'jn voinJidimlHäOittilohiuin, diirchzuftibren, und sollte

Di-utMclilnnd versuclien die andcron interp«(«i!r*efT Mlcble BUr Dnrcb-
fülirnng eines deraitim :'. Programms /.u wiiineil. Wir
hiorübtir Uomnaehsl Einguhrndwei veriilTentliclien.

Briefkasten.
rttt^ w^Jlartaaa^a-jgtoi^kiai^^ri der Hentellong nm

Vbmv vor
den Biegeitel

aad Kaln gafsben, «afl
gerilltea Material an den Bregeitellei] nicht allein anrerktit, nonder^ togar
dnreh di« beim Biegen an der Innonaeit« rieb bildende Wul«t ren>Si&kt

wird. Diaie nelMitigafa Verwoodaag deaBUlanoerfahrei» auch für Manen-

L/iyiü^uü by Google
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kentottnnK kldnerer nnd klein«t«r Sf-bscbtriii 'ifllt i^nnicr weitergehcede

AnCHrdcrangen, nicht nur au die KiUenmaM'hiupn ^o id '-n gtiii be«indeni

IMh U di« in diciiem Falle tat Verwi>r.dutjg ),'i>Ur.|;rTjil":i K:l1ijri»p)i«r>t9,

tft am TOii der Pimift Km-I Kraiux', I/!i]>tji( ht^r^ctiMIl wi rji-i., un] «lir-

Mltai dardi D. B. Patent No. 77 l'Sä geacbBUt tiad. Uio neoereu Kon-
IniktioMB diMer Amumto wiekoen irai ndrt Uoi dorgb laiehla. btsiu^m«
Htadhtbaiic and CiHtallquc tv, Mndam udi durah Tcnaiad«riiiü| der
hlArt ihn Vemtaivng «fi beKhrbiVeiideii Br«iti>iiK.i«)ehn<iiig. An IlttNn
itillentpptrnt«n marntv bekanntlich jede Bi]leii<ir]h!ib« nnittindtieh fir Meli

»llcin viT^ti-llt wrrdi-n. väbrrnd jVut v'wk kli'iii'^ Drchuiitr ciiioi* ciniipen

Üu!)!. ii< L'''cligt, um tieiJo Killenschcibi'u gleichipitig in liit' -rfurtli-i liebe

i(eyeiueiUj(e Kut/ernaiig eii»ajit''llen. Beim Auiwectuelu eiuieliKtr Apparate

$MMb dw BÜMMml* «Uger Pirntj l«t e« iiiM inikr aottiig. dicmiben
MidMh n mUmmb. Mi der |>ri«n.ttiwbe Kopf d*T BaAMigansnchraabo
die Aoatritt-Oeffnoii^ der Pri>nianat« im Haltcrbalken emiclit, wobei aacb
alle aeitlich von dem aii<zuweebwlnden «tebeode Apparate aai dar Maachine
enlftrot. wiciler fliuBefahrt uod »ou Neuem fiiiRftitellt werden iimf«Ieii, m
kr*Mni/r v.i-liiM'hr ciin' Vit:^t''l^I^oh^llft' »lt*r Hi tVxIurTiii^K«;br*uKt', um ji'drni

eiuivliieu A]>parat in b<'li>-biger StelluDg Tor ticli alleui nach Tora abuebmeu
III kAonwi. Auch g^ftaltea hnM dit nonm Aw—*> M ftb dw
geringite Bntftraiinfr iweier Billa, wihrend nu Hb« die ehinlitQ Rillra

nur naf 80 mm Minde^t-Entferooni; atifiitaitder brinKen konnte.

Da ein«- writere Kanmbe»chränkui i( drr Ril|pna|i|i«rat'' uicht gut durrh-

fllbrb«r i»t, llillfti iilifr in wbr virli-n l'Ällfn Ix'fli'ulrnd uebr aneinander

an-^efdbrt wrnlrii iiiip^lmi. I'iiiit vIil' i'irma Ksrl Krause hii>ifür »pezii'Hc

Killeuinaicbineo, die «» dunh Anl/ringuiig iweier Reiben Ton Rilleiiap|iaralr^Q

UatcniMndu eriaa^licB. Billen Mbr ng B«k«Miiiand«r hengatetteo.

RboiM wi« die RitimiBMUa« werdM Meh m BillMinaicbiHeB rieicbieitig

mit einer Kreiocbeere verbaBdBBi Bin bei tmr einmaligi'iii DarcUaneo des

Materials dnrch die MascJibM niekt allein die Kill«» anT demielben her-

ttellea, ttondern doaseiba SB gMdwi Zeit «iieli teribeilen lu können.
Nebenntebende

Abbildung Teran-

acbaolicht dit

Anordnaof dn
RiHt'i'Bliparife B.

Kr'-i-iii''- 'T liei

Karl Kmuoe'n
komblnirler

PappeaadiDrid-

nd DefpelriUea-
MB^ and BÜB-

ma«rliiiie

(D. i;. li -M.

der voUkoiunwB-
•tcii HaKhtM
dieser Art für

rationelle Her-
itellung aller Kartonnajcfn SSmiiiUiohe derartige Ma^cbiuctj K*B>iinter

Firma lauen nicli durih lantetzpi; utr tutsiir'^ibeiiilf i- AyyirnU' »ach «nm
BilMO und Noten Terweaden, welche» Verfahren aebr tweckmifiu bei

Die Torthcilhafte Arbeitaweiw nnd Ttelaeiti^ Verwendbarkeit erwUhater
Uaacbinen wird noch erhöbt dnicb di? sp|bettbili|;e EinfBhruni; de« Material«
»owobl in Streifen «ie iii Uoprn »erschiedeijeii Kon:i.»ti-> ; durch Vi»rw('ndnnj{

fiORenaimt-r „l-'jü/.ijiju^iiiarlit ii" nr.i i. jn, Ii lrilr iri;r l!,i^.'i-ii i ilirsi'hiiitten

verarbeitet «erden, wie dieaelben aua der äcbiMillprcac komnitt» and inletit

richtft «In „atButthdUtw ütgtagBiaddiiBr* dia

diB MUBriab:

Nach dem Jihr«tl>»rlekla dMVMtadM dtulaebtr Cli*k«lad»-Fahrikaiit«n

nr 1909/03 braert« «ich die 1901/09 OMlat nngtnitigc Lage der deotjicben

Kakao- und Cbokoladruirdijitric iwar inaorerii, aU d»Tt «o d^r aUi^f >i;eiue

wi rthschaftlicbe Niedi rfjan,' Machliefa. anch die KanfVriM ..i I lii : ^m.iti
atiecen. Der Gewinn stand jedoch fant nirgends in eiuera aoiiebinbaren
VerDiltBifa um UnMMti, and Uber ^drOrkte Preis« der billign CkekBUdea
nad Kakanpnlm wurde altoemein geklagt Die Eiofabr frtnidcr flieg

ebento wie die Aasfahr dnibdier Kakaowaareo. Die ron heftigen

Schwankungen TerMbofltaa Robkakaopreise ermfiirliehteD ein itetiffes Ije-

scbtlft. Die Zuckeriireiae wurden Tom Kartell, dai bis tum Ablauf des
( ieach&ftiijabre« uficli in »einer altesi Form b«aliuul, auf der fraberen Hohe

S^k* hä' bMtan*'''%MfeMBäititr tmiSu'̂ i !iiBd?i^**'fli"^"-'^
*

V«TfStDBg am, «in Mäg im cmmAMbow TaMdaiia daa VarbBsiai
CegeoDber dem Karlafl, DMijeid|;cB TerbaBdsmifglieJeiii, «clebe dl«
Zackerraffioerie Oeiilblii bfjtrlaaeteii, warde diese Venrltann aber far-

weigert, weil die FietheiliKnntr ai^ trtitemehraen eine .kartellfeind-

licht'" H;irii||i.riL,' < ) \'u i'ii' - vuri >\ru l.rf licili^'f.'ii nicht iin^-rkunnt wird
nnd daa Kartell ibru Vergfitangsanmcldungen seiner Zeit nicht beanataodat

In AobMimdit dar Anaaebreiteiiiien dat Zaekerkulirib basrtAt dar
Verband das InVtafttreten der BrB»«'ler Konrenliou - Znr Bekimphnf
gewiM..:r l'iiAiHi'ii rin K»li.iuhjiiiilid wurde <'inc licilie vou Be^acblfiaum fe-
falal, weicht' ilrn KsksoeiafohrbiaMirii Ton den Vorbaadifimian ttbaratitält

Warden, om die VerailMilic dia KahMw fOr WÜMiliiKhiiltD ! Kakaa-
baadel xu scbliiien.

Fbr die Beatrebanfca dat Terbaades lar HebaaK der Qbte der devtaeben
Kakaowaaren darcb streng Twgeben («gaa VerOlMbaaff nad btieba
BaaaMwaac dar Kahaavaana «aidan im wteanMi QtttWlajahr «bar
«HO M igilitiB. Pia

~"

Bich, fremde Fette (an Stalle der Ratbriichen KakBobatter) nad
Kakanscbaten anch lu lolcben Waaren nicht in rerarbettan. waldia nicht

die BHicichnunff Ka^ao uml ( bokolade tr*i;en, well diese Sorrof^atwaaren

hr-i lim Verbrauchern di-i. Glanben iTw^Tkrn mSaseo, dafa sie Kakai>- ui.il

Cbokuladewaaren erhalten. Dai kaufeodo Pabliknm hat also bei jeder

Ton einer Verlwiidafirnia itaamandaa Waat« die Qawifshait, «ia aaHU»
nbebics EneMaifa h arhaltea. — Ton dan Tathandanarken, watdw fia

Keinfaeit der imt Ibnan K«dc«kteii Kakaowaaren [^wihrleislen, wurden seit

üestcben des Varbandai Aber lo:i Milllou<'n StOek abtrnettt Der Ver-

band /ihll zur Zeit anCaar 6 pendnlichen Mit|;1iedern ^r> Cbokoladenfabrik-
betriebe t j Miljjliedenia dannter fait alle bedeutenderen di^tachen Be-

triebe. *o data (eine ÜtcUaditrmen sowohl ilirer Zahl, ala Tielmahr nodi

Miaac a«b dia «banfiiiaBda HahiM» te ttuMkm KUnw

m

Dia Fabrikate der Firma Maschinenfabrik Rockatroh

& Wfkiwider ttidlf. A.-0.. Dreiden-Hcideung. wurden nenerdini;« mit

fulgfiMiden herTorraKendeii Au-ieichnungeii bedacht: Allsemeiue DeuUche An«-

sielluiL' rur Hl» rii Indiutrie und Landwirtbachaft Anmiig l903:.Kbren-
dipUm aar goldeoen Medaille'. Eipcsition da Lioofea 1903: .Grand

MdtM dar PHtManallli. (Httgadidlt tobi Beriinar PUMt-
bureau ITbertb, Berlin, i Aana(aBadBBi nanan Brkfli da*Bnm PrUdantaa
Hauri ii«-> Kaiserl. Pat-.\nit8 Tou 33. Bejptambar WS.
S f> dos I'at.^ntanw»ltpe«etift« Tom 21. Hai 1900.

Als uniiemliche. .lUKtfifsige. mit den Stain'

nicht Teteinbate Kuodeowerbane ist erklirt:

1 . Die Ver^ndnqf MB Zilfcalani

,

Dieoaianerbiriun^en an dia lababar der von aniUidHr Salle Manai gB'

niachtrn ächntim bte.

2. Da« Aufmerkiainii sriK-n ii if ii i i;
^|'| Patent cder üchravicha-

mnster-Ahn eldungeu und ilio kI< icbieiti^e trbietaiit zur ijasorgang roB
Au'iiiKeti oder iCriieiiunfi tou Einnpracbaa naw. aa raiaaaaa, »ik vakhw
sie bialier nicht in Oeschüfiabeiiehangaa (eilaaden.

i Dia narktaebraierisclie AutaUitanf too Drackaaeben oder rttinieBda

Anprainnfr dar eigenen Ge>chlfta(ttbrangr nnd OebShmberediBBnf n. a. w.
wie f. B. .reell*, .per't'jnliehe Vertretiinif ". .prmnpt*, .billiif* w, a. f.

l. Das A;ij,'el-ut. IUI uuii Auskunft an Klionti'n ki.'-t^Tjliyä la »,'ebeilt

gleiclififl. ob allgeiucia oder au Ahonn''nteu einer bestimmten Zeitung.

6. Die patent-statistiaebeo Mitlheilun|j[en, Zaaammeaalallnafan, bciw.

Listen ron firfindnogeii. ScbnlMiutrafungaB und deryl. im redutfoneUen
Thail MO Aitangan nad Zaüaciiriften.

KurtaalinMiM.
Usaaneslaelie afs«lissUiur(»allriai|«e.

Bmnbajr . . . 1», 10. «S a, Laad, ia>Ja^ B«Me«-Alr*a . IT. n» i>3 • l,<>cid.

t\ilirutu
tt JSSn* (iüM»i^.;' III«

HonKkonR . • * « » m mQIb • Vatpuniiso . ., .. .. n. Iy.>t; l'.it IK';,^ 4
Sbui(lwi . . „ „ . „ It% . Rio dl! Juisiro ir. lu.us „ t» .
Yoholiauu N t^'vi m Uruauar . 11.7.0J „ .,

Slncapor« „ . 91' u • HoUdaa . . .lu ;.oJ „ 1« „
"'

. . „ » M „ M',li . Peru .... JI.».oaaOurlil.l»,',W«lt.
Veaiaasi« . . t 7.oiMez.<aapartM.

iL •. «• aar DaaMHaad I M. naa Bmae i. mm—2* Hapiar, aoidkiBa tw>
ZoUkun nir 1901 fssl Wk

(MuibkaK »ade lOn uePsa.8oM — la-uaO« Fea. FaBlMr.
klaxik« IT. M. Ot aar BaalfüM Im Hsek.
Ouataaala, Bnda Mol IIM-MM pOL Pilaalab

in tfaflalnua, narli omtUchen OsaWaaB.

I». Ml«*.

t^ontliMl .

Paris .

rtaaa Bk. n.

aar 1« «sMH Mm
. . Mas

« IMKb. ,

a leaKr. ,

so«

Mb.

SUes

HD«

aietat

•I«

so«,

SIm

»1»«
IM«

1««

«3«

III«

II»«

IIS«

a. Koii«nUm
WIM
Ossiar.a. iiaB.Bk.ll. . .

luiMoianhe ak.n. . .

Spaiiiscaa . ,
fortu«. » . . .

Pfltvrvtiuri- - - . , •

SHöekhctloi .... .

Stliwfj m. PI
«Iiri,u^l.i.i

Sont- HiL n
KopealMffea
lUalaefea Bk. n. . . .

aawTaak

Bawllillkaalia nach aiaUIclkon Hantiurgar Borlctilsii.

».•Loa. i».iOoa. IM»«. lS.iD.el.
Bsrlia.« pOLt pOI. AmsMnlaas ffa pC«. li^pOt.
Uadea« , « » Bajaaai - . « . « ,

WIM .1% . 1% . XspMha(«n4irr-S . Wr-i .
pari« PUB asl<l M >T><: wti>*r In BarrM aar ktMB 0«M M Mai

SokHlMBahriaMMi.

I>- .AUniin", nur ilor HaliBeais«. U. Oktober Uortr pawlrt.
1>. „Augih.irer- uadi Kapstadt, Alfiia Btj, rramantl.- Mliarf, A'lel>i<l<- Wti.irf.

tinUvi«, SaiiMuailK, Baenil>ii;m unil TJUnljac l'J Oktolwr roa PL KlIxaliMli.

I>. ,H>rg*.t<irf. Dach Kapttiull. Alroa Htf. rr.'ciiaiiU* WluiC, »dslsM» WaafC
bataTla, Sunanuiff. c^iTAbaya uoii Tjua^sp. 14. '

*

V. .Bielefeld*, auf der IMnir«iae, 1.^ i ilil'ili.'r Cvuliavun t

l>. „liulHbuiY*, «ot dor UsüDivb.«, lu. oktaler un KaradiL
DMlseks Lsraats-Ualt. BaariiaMi

lt. .Allius-, Kspt. rrebMBU. le. oklolKr Dach GaUta.
D. .Pylasr*, Kanu Msiaaeaai, |(. Ukubsr iia<!h_Malu.

M, IIX»t. J9.ln.al.

O. .Pyiasr*, Kanu Msiaaeaai, lt. ukioiMr nach
Ul BasipkocJÜBL B^iJt, tl. OUsbar Ib'1

IK jMSif, UpC iMMaa. U. OkMbar in

üiyiiized by Google



Nr. 44. KXfViiT, Orgm d«B C«otnlT«»raiiu ttr Hudelageographie usw. 1903.

Deutsches Exportbureau.
Borlin W., 1. u thnr« l r»s s» 5.

MV, gind mli d«r Atirt-^ ' Hr<Ki:i w.. tjuthanit. y lu ir«ra«i]«ii.

MtkinM'*, Bnlli W., lalktntrHM i, • rirkKa. — A4rn«ra Ml*«r Amt-
faafttktr tiMUI 4m IL-B, mUm Ak«u»l*B k*lwa»t» Btdla^af••' mlU laden
OArteh als dl« tob Ab«u»atu 4m Kxparibarr.ui w^rAta aar vütrr sorli iilh»r fcl-

^rBifii, «rlriK ;ij'aBliat«a 4M D* &u n'rl-n wjBkrhrB, woll.B dl^ KlB<

Ma4aif ^.T At»i>fiutiii«Bt.b«4f«m«irr>n f»riBMtCB. »lad la dfaUrb.r, Tran

llilMlN^. .BflUrbfr, BpaalkrJicr, pqrtairlf.l^rli.r aad ii^. ils< -.<r Sprarh« T<;rhutiiU«.

C-22. Offerten in fertifen UtMwIeiliebea Bauinwtli« uid in

dhHnn 8»ht«n (fOr MIaatr) llr KMa-Mra gwlaMM. Olm Unterisiltchnri

(tollen farbig, MS cm liiag, mit od«r obn« Kn9pf« ttml nhit« l^Mhen
mit Halbarmolii svin. Sofortige ßomiiütcrung von i hir S Kxp!n[>lari>ii

fevent. ala Mustfr uhne Werth, Einuenchiioben) i rl" tK ii Preis* für

Kassa/ahluiif; allerilufsersL Nslv>r€S durcli Verccittnluag der Hoiil-

«cht-n (:x(Kirtliiiiik A.-t5., Ei'rlin \V LutJierstr. S.

623. In FtMrnirM. Olekteo vnd «arier«* Holzwaaraa iMn«olil ainar

aatarar QaachllMrtiiada In Wlan Varlrataintaa lalMangtflhtgar daulsehar
FabrMuuiMll za abanwhman. Das betr. A^'oturhauH lieNtfht «chon
Bi-'i! vir',.'!-. .T.ihif:. .irn V.:A^.r ki'iLtit iti-i' Inh iliff »!,-'- s!.:»!Iir'-; liii«

K:il>rika»t«n mit gutoin Erfitlgc tlifttig jtu «n-in. iHforoK.-Mjalou orfahron
im Ntmon dra Herrn, mrim Aväunft fibar daaaeliMo vom dor
Dauttehvn Exportbank.

G24. UtlMir Zahlungibadiagaaiaa ie iiberaaaltdiaii LiiHtam und
VarlT«(un|«B ia allaa Artikatn für Smftiba gasuehl. welehe in das Bau-
lacb und MaBchiaeaaraM« «InKhlaiaa. Wir erliiiOion von rhu-m Hniiüc
in KapstjuU, dinurn Inhnln'r IrigtMiipiiro irind und «("ii'hn Firma
mgleiob «ine Keiwratui -Werkstatt bautet, folgend« ^luchrilt, datirc

Ml Amtanbar MWi „Wir siad bangt», di« Vartwbuv owigar dautaabar
TWmtanton an AbenH>hni«n, jedoeb nur in Arttkan, waleb« in itm
Baufach unil Mi>ScKini--iivru!<i<ii einwhliitroti. Wir intfrowircn uns
e. B. für ShihltrttgtT tind Eisen für Banr.wccki', ffnuT f(ir (Vment.
Kalk. F,irli<>n ii<-w . Fi rncr wiiHrn wir «uch die Vertretung einer

lm*tiiiif;sf il]l,;^rn Kiiii5<--ii i -,;! ri nehmen, welche Artikel herstellt,

dio speziell auf Bauten und als Gitter fdr die VorgürUin von HtuMorn
Tanrandmg flfldm. Dw Waitano Mtniitn vir craall. OMcbtfte
Termltteln io Onemitetm, Petro1e«raiin«it<>r«n uaw. Auch Matorwa|>«a
(für Frachten und Passiipit ro wrr !' :: jrf.-t- r^pfrsgt. — Wir bemerken.
d«f» GeschUfte nach Iut -.nif lani^lri'jri^-.f Kredit« gemacht werd«!.
Gewöhnlich wtiil. i. Ii,.; Ankunft der iJampfer in Kapatjult gegen
AushliipliKiiii^- iii r Vrr^ liilfungsiloknmnnle 4 Moiial.snccepte gpgebon.
— l'etM-rail HUttm-u wir Datittsclio auf ungliwho Koakurreiui, welche
ihr Mögliclisi«)« thtit, un in das aädafrikanische G«aeblft so koguBaa.
Die inei«t«n cnglischan Pinnen geben lang« Kredit» und aind Air
ur>« rli iiisi ho Kanfleut« nur GeBcnäfte zu vermitteln, wenn w-ir mit
(k'r Lii^'liiiolK'u KonkurrenK .Schritt hallen. Im Allgrnioinen ist die
Kundacliaft in Südafrika mchtir: dnfs man ilin Angon auch hier —
wie ilbendl in der Welt — often halten mufi«. um vor Verlusten
nach Möglichkeit bewahrt zu bleiben, ist wohl begreiflich. Zur
rhurakterisiruDg des GeachfiftoB diene folgende ThalNachc: Fiii

hiesiger Buchdrucker beiil)Hi< lilig1e. eine neue Buchdrn<-ki>r>t<8i' cii

kir-fi Ii. Kr i^ng 7.U dem Vertreter «inrr ersten dent»ch<'t) ,\in«;hineii-

f .lirik Ihi-t-ir Agent ist von Geburt EnglAmlcr. AIb der Kllufer
»ich zum Kauf der Maschine deutschen ürspruHgs ent.<irhlnf8, gelnng
aa- dem betr. Vertreter durch viele l'eborredungskunst, iinüereii Freuiin
cn Iwwegen, das englisch« Fabrikat zu erHt>>hen. ßer Agdnt behauptete,
daf<j die engliüdien Muxchinen Ibataboblieh benar aeieo uU duntsche
Wiiuren uml gvwithrte dem KSufer anf Hie eoglitiehe Bachdruckprease
eine weit I"in^''n' /"JiiHIui.^-yfri^t n!« r>r nifh 4i?t. ftr5li';;l:liTn'r: .l.r

deutschen |- :iluik :iuf .Ii-' W-.iiir.ni Irl/.l. i-.Mi /ii he« .I.i.mmi j.iT.-. liliu't

war. — Wetin <ieut4che t r^lmkuntj'n in Oburi^t^Mchen L^indern inf«

Geschäft kommen wollen, dann Kullleii .»ie vnr .Mlem dio üb-
lichen Ziihlungxbedingungen der betr ('cbiote eingehender
«tudiren und »ich nicht auf die Formel heNc Ii r;i ii k eii:

,.\Vir verlangen Xahlung vor Abgang der Wuareii". K.s ist

kirr <l:<fs kein Kunde Imi einer di-uL.<c)ion Falirik Kii.'Mu znidnji wird
V. • Tin i r die Wiuiren bei englixchen und amerikuiiitKhen Kiibriknnten
untor andervn ««br libomien Zahluug»b«dingungou ariialton kaini.

Vataribaiilsii, walehe niobt dan albiMMD aboeihMi Konditioneu hin-

ricbtlieb der BwaiMiifig hii OeacbDbabaeUOaaan sustimmeii wollen,
thun besser, nicht auT den Weltmarkt ku kommeu. Sie bliini!er*>n

«ich, wenn sie »ich clurch Bt^kaiiiitgeben unsinniger Znhluugs-
hedingungeo. auf welche {»in Kuudo eiagcban wIrC das jSougnifl

nnwudlen. AUS* aia fDr dM dinkle Bii|»Mt|taBebltfl: fibarbnupt iSsht
i«U' ind.*''

tsa. Wnüm «Im
«MTM alhr M. wtMm tat dw
gasaebl. Von einem Agentur- und Komuiission.fWuw in AToxiko,

«olchc« beroit» franrösischo Exporteure in Textilwanron irowic

deutsche und nordumerikauische Ex! «r'oure in Eisenwaaren vertritt,

erhielten wir dio Nachricht, .IiIh b<>mt fei. die Vertretung
«ilMMT erittkla.ssigen deutschen KxiwrtliJiu-icS in Texlilwaareri

abarnehaan. Beromigt wird eine Firn«, w^be baveita die BedQrf-
nbae des mextkanischan Markte« kennt

fdS Vartralungea in Bierfala-AalaaialaB und ilinllekaa Artikeln fOr

Cbila aaSHChi Wir erhielten aus Chile von befreundeter Seite

foittend« Zuaobrift: .E» dOrfi« Si« intereiienrei), d«fa e» mir
ganu^ten iat, J«l«t wtch di« aatcuumotaa BterfiJt'AuloiiMlai^ vam

. . . bi Testil.

ahwMMüa tind.

u»e in ilo:

' denen ich vor einigen MntssJtwi die Muater selbst aus D«ut«<-hlaii<i

mitbrachte, hier eiuzufiilii' M. n:nl li i->« ich heut<i einon ersten Anut.i^

auf lÜOü 8tück k il iO für «ine hieai((«s aeugebildato Coselbichan

I

iwok difibw SoHmi am nir V«rlNliiiica)i in
' Arübab nifObran kÄnium, ao wQrde ieh väeh i

617. AiHtalling ia SirabpapiM wünschi ein Bim in HaibomnB
{Viktoria). Australien. Die Preise siml Tob. tlaaburg UUtaf gMah-

VDr>.:turii ci.ii:- H ii,m Ii u ri] r r tiportlirm« In Teilil- Maniilaklur-

und Kurrwursd lur Australien gewlinscbt. Wir erhielten von einem
' Agi-ntur- und Kominissionshause in Australien folgende Zuschrift.
I datirt H. September 19lKt: „Wir mid bereit, die Vertretung einer

Hamburger Exportfirma f<tr AlMlrtHtn tind evenll. Nou-Seeland xu
Übernehmen. Wir sind in altndigar Ffiblung mit allen Käufern von
Textil-. Manufaktur- und Kumwoaren in Australien und Neu-Seeland.
Wir bedürfen unbedingt r«iehhalti^>r Musterkollektionen und liillig.(tc r

Pnnsiinntellung Wenn wir in diiwcr Hichtung untersstfltzt werrlnn,

. sind wir sicher, ^te Grachüfto eriielen zu Können. In Artikeln,

I ivelche für den Winter bestimmt sind, müssen wir die Muster Ende
I April jeden Jahres hier linben und in solchen für die Sonimertnonat»
' bedürfen wir der MuBtev bis spift^isteii« Ende November jeden Jahri-«.
' In allen Arfik-'i'i iw.I.-h.- ftir W. iliiiii.-litMrr-.-rV.r.f' Iii'^'immt sind,

s4>lloii die Slu-tn ^•:;it.','(-ii- l-jili- Jnl' ! d.'i. ,J:ihr,'s i.i'T sein. In

I

Sardinen. Fisehkonserven, Lebensmitteln finden hier die meisten
.Misehhlsse im Febniiir bis April »Ijitt, sodafs die Pr«l>en hier
s(i4te»tt!ii» Ende .luiiu,ir jeden Jahnts einlmlTen Bollen. E« Wira
wönacheiiBwerth. wenn uns der Exporteur von jedem Artikel mehrere
MuBteriiollektioiK!!) Oberwoisi^n wür<le. da wir in den einzelneu
Sta;it<'n von Australien uii<f Neii-Seeland l'nteragenturen besitzen.

^

Hill. Einfuhrlirmen lar W«in«. Liktra. SpIribisMn etc. ia LlaM
(Para) kann die l>outM:he Exportbaak A.'ti^ Btrlin W., Lutheratr. \

t anfgaben. Dw Mstaikl tat dtrsht vmi id Uw> dasnlaUzkw Gwillix»
\ leutcn lünKeholt worden.

CüO. Anttellaag in billigaa «araiekeHaa BleebdadMiB Hr Salbaa-
kraken. OiVortini nebst Musti'm uml niedrigsten Engrospreisen för
.'lO, 75, 100 M ; I'ii Hr f ci. V .Ii. r»-« durch die DeutBche Kxpnrt-
bank A,-G.. \>.:Th:. W ,

.i

In Haabartan aller Art («pazitll MataaMitikala für Eiaan-

ir, BiMlglgt. tmnwfWurw-
Vtami wODaeht abi eraiaa foporOi««!» in Deuiwlilud dw Export
vertrieb rii ülH-niehmen, um! stehen Tnleressenton dio BedingailceBl
zur Verfügung. Oetl. Zuschriften durcli Vermittolung dair OantK
Exportbank A -<f

. Herlin W.. Luth^rstr. 5, erbeten.W Reise nach Sixfamerika Westindien und Mexico (Argantlalan,

Brasilien. CWIe. Paraguay, Uruguair, Mexice antl Antillan-Inialn). Wir »r
whe« Ex

15. Oktober 1903:
bringen, dnfs wir gegen Ende diesen .lahras unseren Keisenden, einen
Herrn, welcher mehrere Jahn« in Südamerika zugebraclit hat, auf
eine grnfsere Tour naeh Argentinien, Bnuiilien, Chile, Paraguay und
Uniguay aussenden werden. Desgleiclien gehl der Prokurist unseres
Hausos i;u Deginn uJIch^teii .lahros nach den Antillen und Mexico
Wir bitten Sie, deutsche PWbrikanten und Exportfirmen, welclie «ich
für die betr. fllebiete interefwinn, einzniailen, uns mit OlTerten gegen
KnsKiir.^hlung, evetitl. filierlmgiing de« Alleinverkaufsreclites f*lr be-

stiminf" Lfinder nllherrukommen. Wir beabsichtigen diese Reisen
regelmUrsig wiederholen zu lassen, und liietet sich für Interessent««»

günstige Gelegenheit u\ sicheren und dauernden (ieschüften'^.

axi. liBBier diaaelben Fahler bai iUgabe «en Offtftan ia
EapSligaaakIR werden seitens deutscher Fanikmiten gemacht, und
biiben wir wieder Klagen vorliegnn, wi« «n» solche schon vct
'Iii I.Jiri Ti und seit diwer Zeit f

. t t^"«et!'t von T't'brts 'efirmeii zu-
.• '.iii ir W urden sind. Es scheint w irk, i-'.i • in. f^T. /i,' .\nzahl von
i'uunkaiiten in Deuti<chlimd zu geben, weiche mit unverindcriicher
HarliiArkigkeit und Querköiitigkeit an dem uniuat f««tgeM>tzton Grund-
salze: „f^fferten nieuuils franko Hord Hiuiiburg zu kalkulireir', fust-

hlUt. l'nsere Freunde »ihrcibeu: „Wir erlauben iin.s, Si? fan
IntercBse deiit.schor Fabrikanten auf einen Uebelstund »ufmuricsam all

nmchen. der dringend Irr .\"-liilf- Iji.liirr Es ist uns d«« Oofteran
ii>ifj;efullen, dafs deut l,,- !• ..VriU iir.in h.'zw. Ges^'bUftehUuser, die
mit Oslasien in Fühlung koiniiieti •.viillcn, iiue Offerten nicht mit
der Sorgfalt und Umaubt abieben, wie da« mm mal hsubuiuigu un-
bedingt lu^thig ist. soll nicht äne ganze S(iA»ne Zeitdurek Rückfragen
verstreichen. So z. B. lilUteii wir in den Artikeln eiiu'r Bluistiftfabrik

schon zu gnli'ii Abschlüssen koininen kuniten, wenn die OflTeric etwas
genuiiDr nbgegelKin worden whro. F^ fehlt u. A. dio Aufgabe, wieviel
Bleistifte eine Orii; i -iiit.. . nuhÄlt — der Artikel wild nach Grofs
gehaiiilell, .-ilso etwa lUÜ Grofa und es niufs auch •ngegolMU werden,
was dio Kiste in (JantfBWtam qifat, Preise ab FafwjlttM. VaiBwhl^
ohne obige .Vngiibeu thsben niabt den geringsten W«r(h ihm fDhren
nur /II Zeitverlusten durch Hin- und HenwhreilK>n. E« kann daher
nur im Interesse aller F«lirikniiteii sein, wenn l'reisi' franko Bortl
Verschiffungshafen, .Vufgnbe der Kistonmafse um! Inl.n'f ili-rtill., ri

f»i jodeln Artikel angegeben werden, abgesehi n müi c if i;;,otii^

ningen! I>tLS Goschftft mit den (.'hinnseii liegt ja Itckanntermafsen
M, daf* mir der sein GeMcbUft mit Uiaan Btaebeo kuin, d«r ili« allar.

gen«ii««te Offerte nbgiobt. und da«u ist die prtbtlseabe UntantOtaung
seitens des Fabrikanten durchaus iiothwcndig. Wir wilren Hinen zu
liasonderem Uanke verpflichtet, wenn Sie diese loicht zu erfüllende
Forderung in de« weiiaaten Kn>i«en Ihrer Freunde bokaont maoheo

1«^

hielten von einem deutsche» ExpotTthau»!« f»lßiende ZtMoxillt
11 rklrt^K..,- iqiw- Wir beehren uns Ihnen hiermit zur Kenntnia tu
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EXPORT, Organ d«8 OntnÜTereiiu für Handelsireofn^phie osir. Nr.

Oampfpfluge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

und Jii tieti uiaMiiisteri l'ft'i3<'ri

John Fowler& Co., Magdeburg.

Fortbildungsschule

der Deutschen Exporlbank zu lerlin.

l iit.?r Bi'/infiinlitni- auf «Iii- in Nr. 4i' iin'l II

dir«'« Hlitli» oiitlinll'-ncn Mitl)ii'ilunf(<iii fibi>r

ohigv KorthtMnn)!8«rhule n-i (lio^elbe num<<ntlirli

tHrh Klt>>rn im AusUmU' hc'hnf« Kithi-iiiKuiii;

ilirnr iiAhiii' «n iloo Fi<rthiii]uii;:akun<'ri ilc^ ei--

daclilfti Iimlilul* Im'I KK-ii-lMoili|;<'r |>riil!ti«clii'i

fft'srlitftlirh. r Th;i(igk<-it i-mitrohK-n Itii- Vnler-
brin^ung drr jiiiigi n l,«ulc in bit-«i^«D l'eii>ion>-ii

O'liT Kjiinilicn, »o»i.' <lio Kärior^o för ilcrm
woitrre Auuhllilniig. insboaoiiJi're in 'ler Krlfmini);

neuer Sprirbon, i»l luvorlUsii^i-n UD'I i'rfiilir<'ni-n

PcnoDi^n aiiVf-rtraiit. — Auakunf) iTtlii'ill Act
t'iit^rtrirhocli- l'mfcrmnmr »ti'hi^n lurWrfitKiiDK

lUrlin W . I.iitlienir. .'i,

Dr. R. Jannasch.

Knnze & Schreiber, Chemaitz.
Spezialität:

Ven-tdlbare Zn^riCM'')'"*''

Kinrii.-lituog«D, Kdciieuwa^ii,

Sl'iritUBkwhiT. Gaskocher,

Chri«ti»uni>Uiider, Oberlicht-

tenchllbii». m*ajiUoiuieD,

.)-,(a> ScbirmiUoder.

C Otto Gehrckens

RMmfabrik

Hamburg.

Technikum Mittweida.
K. ! l.-t.-.,l, .V>,t,...„

tkrr* UrkaUch« UluxuUtI
nr U^lilr». . laMklKiUtkalk.

Klektroli'i'rwiiM'li.<u NUv liii^futiau l^ib .ial'jtii

•owl« l^ihrrniirik-WorknUUrn

S .< k I- »• 1 • T » r.

J. Herre, Berlin W.«^,
Lutherstrasse 5.

Tbeerproduelen und Dachpappenfalirik

H*pra'aehar Trapan-Anatrioh,
hellfartii); tum Strt'ichau voa Pan)-. Zink- imd
Wnllblechd&chuni, UoU, Ei^eii, Mauerwerk etc.,

•niiedrijft die Tampentur in (lebäudea und
i«t wcltor- und »oiinBnbnatlüKlig. —
Harre'aeh« Tr«penpapp«(

Torcfl^lich für Tru|>nug»)(t!nili>u geeignet, da
tmompfindlich >f''gc!i HItxe, Soiin<M>RtruhIeo

(M«) und WittcrungWuinHilumi-

Vtrtreter im Auslände werden gesucht.

anericannt best*
anabKebrannl a traiiHimrtniliig mit gioliar

T^eacbtkrafl, branoer oiw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preitefi.

»

GUSTAV JAHZ,

Sichert Euch vor verfälschten Chocoladen und Kakaos
(namenllicli vor Zusatz von l'llanzi n- iin<i thirri-i l:-n l i iifn «nli-r ;iiiiahii.'ncn Kakaosch.ili'ti),

indem Ilir Waape fordert mit diesen

Garantie

l'li.ik»li4il. trangan Relaheitaworachriften de*

Verbandes deutscher Chokolade-Fabrikanten
lll'.pr.'clicii, tli'ri'l

«rachang und

Mtna lakrantol«, A I. Mulir. A- Ii.

arltban. Tiiii-ic k lloiiiuu»«
•Hin. ll'itTiciiiiii a Tir-k
arlln. A. Lp|>i>iai>.

•arlMl, Wnn knH-ivlcr k ItoUUorll
raantchinlf, Witirko). • c«.
Breinait. ]U<1ii>r k ro
Bratiau. <>->«i.| l-u.<-ti«l

Chmnitt, /ThliiiiiHT k Wiiiiu'li.

Ula. Ilrarl tt VolUini.
Cain. ii'l'r .•.U'llwvrk

Crafald. i'ntiri-.ii^raUoii. Aki.-Un
Danilf, (.'''««attrlB.

OanrlB. ^ tuiriiliT k c.i.

Draadaii, ilan»>( a Vn|p.i

Draidan. i iril^ii k Tlniaou»
Ortidaa, .1 li. Kyrmti.
Orawin, Uihi-vk i i\<

KiiilKiliMTi;; <liiri-li foriivalirrnil" chemiacha UnteraMchangani iIiutIi gaganaaitiaa
Iii- liri jfliT /u\vii|iTh;ini||iinK viivvlikr.M Strafa» ( F.iil/.ii'hiiiin <br Miirkv. holi» (Jr|iNtrii1i-ii

iIi-iM V<Tii:ind>') gaaloliart i<i.

Vun di'ii Varbatitfafirmaa fiilin'u zur Zeit fulKPudti dieM> Markt-u:

HaHori. lUmiflur k rtai hinaiui.

<l..-.if. Uabar-
Au^fM'hlii'^'i üu--

Draidcn. Kx -iri k Kuct-imu-tD-
Or«iil*<i'Laehwl1i|rgn«. ou<- l«l;.-> r

Dresden, fd liAnl Hr:l>uiaiiii-

DUuaMaH. i II iir>ni(bi-HlL
Ea>m*flth N.nc. ^...it / i..i„a..i,

CaiCa. It'-r.'lt iIp <ii<>r,.i

Flamtaraar Ctio««laiiailalirlk m. b H.
Franklarf a M , iliil>r 1- iii,ir);i

Franklin a. 0.. 'i.?tir.

Frtlksrf I. a. VI'Ti'k k Ami« iK«il«iiiiii

Crlken. Klo..- a Xl'.<lii.-Ii.

Grtlratk. iin>>r llillrr..

Halle. Kr DatM Siilaui-

Halle. liTfih. McMi.

HaMbaff. Ili'iwi k Wii-hmanii
Kannpver, KtluarJ KicfnI.I.

Hamnar, Ii. Sprrnarl k Co

Kli>l * »vluiiahl.

KaMaattrtliea. NiHlerlainImh« C'»»'
rui.t-ii. A-il,

Lalpilf. Wllbilm l'i'l>.1i.-

l*lMl(. < » KUKsmmli'l
L«azl(. Kiiii|i- k Wiirk.
Laairigaluat cari N. hulif k «'«.

Mafdeurf, li-iiir.' k .i-irian

Magdeb«rg,<> inoirflMI MUMnra Hau •!

Magdeburg. .r<>h> •i.'UI H<ii'<»siill

Magdeburg. M iller k \V< IHtMl Na.-hll

ManiJebarg. i^i m. lli iulianUai'le Na,
Mülbelin B Rh.. Ilarlli-'l M«ni'tm k t'l*

Ntiictienrada, Hiinrr Kak.» k Si'Soko'.-
r.t'i-'k I, I(iiii'r7n«iiit r.

Nordan, T .1 H.MJiiica
Narabari, Urinncli Utbürl«'!',

Nürnberg. V. Ii. Moiiirrr
OacliertMbaa Id'i kvr k Si IiuikIi

Ratlbar. Hfritian» IVi'Uh.

atibor. IVaiii Sobin< k
Rallbor, Wminklnil, Ki>lilapp * «.'».

Rastaok. r 1.. Krlf^lfTx'Ks.

Rudolitadl. V A>l llklitcr * Vk.
Slottin. KItimniitif k MUfbliols.
Sienin Grabe». Aiti-ii Krer
Stiingarl. Mn.vr Koih Wrain. Pahnk
Stullgarl lirbr WaMl.u.ir.
UnierlurthelmStuttgar«, «ijrtiset k Zilior.

WerntgerodO. Kt-*tir Matil k l'i>

Womigeroda. v H. A KoMiH<iil<^r<.

«üriburg. W. 1' Wii.brr«r k i'o.

ZMU. F A Ualiler.
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BOffOBT, Otgm te OBotndfaniM flr EudMivMsnrpIto IWB.

Berliner Dlbograpl)lscl)e$ Jnsfltiit

Siliti ntMtr
Berlin W. Telegrr.-Adr.:

Speclalität: Kdrtolitbograpbie.
tUkf lind KupfefOfncfcwd.Sicte- und Aliimiidunulntck««!.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Enanw. SpeciAlität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage.

— Export nach alten Ländern. ^=^=
Pertussin

£xtraot.Thymi saccbaraLTaeschner
AflKtlidiMwettB merlnniit bsstoi und tieher

wirkt'tiilc-Mi't.'l '/.iTti KRuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katiurh.

l.irtcntnr m hmomgeodan nedisinischeB Rlttlera Dentaehluidii,

OMttrNldi-Ungami> und Italiens steht, ßorn zur VerfOgung.—= In allra Staatsn gesatcUch KSschOtzt. ——

—

Dt-p'.t för Südafrika: The Standard Pharmacie, Pretoria.

jUqjisliltt ii Bniitiiiltirtti'Jliiflnlw t> TMwinnri
enia e. n. S«yM.eiNha tl

im

Besonders (reelg-nrt

zum Versand.

acht einen Versuch
mit

„Mostrich in der Tube"
D. R. G. H 184 295

Sie werden die guten Kigensi halten: wie vor*öglich<ir »icsclimat-k,

^namer Verbruidi, Unverderblichkeit und pdnliehata Saaberkeit,

n KhitZCD

Essigfabrik Welssensee
jlflMrUnenstr. 2/3.

Berlin 80^ Schleiischulrasta 6,

Treibriemenfabrik.

SMrirische Tasebenlampe
6000 Beleuchtungen.

Vtriangen Sie

illuitr. Prei$litte.

UaBkertroHcnl

Tamhenlampe
Uli Bapoit-Dauer-
BattMtea. lagerfihig

M.j.i«rHtllok Mk iJl.

Eipcrt-Dauer-Batterien Otz. S Mk.
eiUMimi»*» Ii DU. 3,60 Mk.

mi Fahrradlaterie Neut

Paul KSmpffe,
Bariin S.O. 16, Josephatrasaa 2 a.

ly Bei gröss«n'm Bodarf
verlang« man Special-Offerte.

Kielu Beeker, 84 PrlnMattraaaa
Sattlerwaaronfabrik.

Abth. I: Re\aeeUcklea. Damen- n-i I Kcl»e-
taacteen, Koffer, Hortetresors. Brief-

AHM. III PferacgMdrim «ad alleBcataa4-
tbeBe iii denaelhaa.

Abth. III: Sittel woi alnMIcka Ra«.

Ab.
MMiuioa •«•w« dir ViiMib iriaat n

Vaffet.

MlkiteH Kinil, Runslii b. oieriüthim. Ikilä.

Ol«» nnd lirtli C, btaiilruu L

BARTHOL, Piano
Berlin SO., Manteufffelstrasse 81.

Oedtnete Vertreter aa
Eipon^iinei fa

teancht,

fmatage.

Diaphragma-Pumpe.
rdart aaiidliee, fcblaaiialte» aae lontMge Uarciaiskattt« eatkalteaec»
WatHr. eMicam KaiMnkliaa, akae Mi

r le. aai ffaiwIiaiwMiaaffci ta

Beste Handpumpe der Welt,

anait<|«r

t>iaii>»a>»««t Lelaiunc b. neoo liirr <l stuiuls

(atl)
b*i Hand- anil Rraftbiürieb

Owah 1—2 Hann cu bedienen.
Atsrh vimhmifciiafi .»tirvh *i< i>-\ jn li--ir.«il.Kii

JUnmelratb k Sebtpenzer, nmmf^x^ Düsseldorf 2.

Digitized by Google
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List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO", Köpenicker Strasse 154

hm mi iWe» itlltlEiltr. 1

Adolf Herrmann
Schenkendorf b. Könlpswusterhausen

Leder-GalanleriewaareDfabrlk

VOR nir eiieien Erzeigiiisei "WM

von ?oneet Qlasbfitten-Werke, Berlin S6.. Kopenickerstr. §4.
"*•) liriunluii>pi,iiir iler Finiui: t7i.7.

i'abrik&tion von Hohlglas für chemisch-phariniceiititchB Zwecks. Flas:hen fUr Likirt, Parliinenei,
Kcniarven, Akkumulilorenkiaten, photogra|ihische Ulen$ilien.

SpozialiUt: EinricMuag von chemischen Laboratarien, Apetheken und Oregengeschlften.

Export nacli aJIcn [^<iorn. .\rbuit.Tz.ilil ; .V>)

Die Fubrikato dvr ViriM i-rhifll«n ilii^ StaaUmedallle uml viele AHXstcllun(s-Auszclchnunten.

m .\ei'<'N!*;ures, Haii<lscliuhki»>t<.'ii, Itreh-

kiilemlern, Heilitjcnartikfln, Ph'>t"Kr:i|»liit-

Itiihmon etc. etc.

Iii l'apier, Plüsrh, Leder «nd Lincru!«Ui,

Li'derscliniU-Imit;ifi"M.

Vi. in liilliij^fi'n bi> zum lii><<(>r>'n <»i«nri'.

6berfensteröffner Jnplex" nnd „Ventilator".
J\n \tAt nn Ttisicr «icbtTlalkb «izibrlig».

Pneitnatische ThirscUiesser „Germania" ind „JVlercur"
Llefarant fOr StMts-, mut&r-. St adtbaa-Vorwaltungen.

Krankenh&user. Sanatorten, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftan? Ärztlicher Sprech-
und Krankenzimmer, da sehr leicht handUoh.

Prospekte (ratia. E. HoheiifUuf ]¥aclifl
FfrntprKlitr rll, Ulf. BERLIN, NO. Keibelstrasse 2D.

Selbst die minderwertigste Pappe
£edensaaren-7abnlt » Theodor Wille

Berlin S.| Prinzcsslnnenstr* II.

w Pappen-Biegemasehlne -m
Utit'lloi iilincj*''!«' Vcrif I/iiinj j^i;t\»i'geii. l'- iiot zeugen Si«

sti h Mlbst, «ndcm ^it mus l'appfo zum Probc-Abbiegcn cin-

temlrn. —
Blaker-ZUnder,

KonMniktitin

!

Beweis

(v^AIL•SCHILDE^^
Ccbr. Sehulfhei5S -.tt|«

fEnioi|licr»verl<.c A.-G.

atNolut »IclMr«!«
Zbndvnf,

Tjiis«nHfjirli<' AiiüTkennuiiK su* der l'raxis.

Miisl<*r iin^t KaUUi^; ^inriH* ^^^h«

Säebs. eartonnagen-Xasebinen jL-S.
Dresden-A.. Blasewitzerstr. 2L

EXPORT
nach allen

Welt! heilen.

Srstklassiges 7abrikat
Ifi »lldtsttr ConttrucUon lR«etlas«r AtistMrunfi

un4 bllltflilen Prflitn

L. l.ANQFRITZ
Pianoforta-Fabrih

BERLIN. S.O. Grünauerstr. 21

lllualr I .s. , r..ll. u<,.l tr.i.. .

PIANOS
in allen

Hotz- und Stylaiien.

Blaker i« gumkiw m* mmiimub.

6limmer-Cylinder,f;'fjJU"vf"i;:;r..V.

Glimmer-Schützer ^.f^^,,
Carton- Schirme, C".."

"

filimmer-Scheiben
, 1.. -.1'. .11 . I

i tf rr.rr An« '

.:

14. --^u<I nur eigenes I •

Berliner Giimmerwaarenrabrik

Wilhelm Schultze,
Brillii SO. 26. Ailmiralslr. 36A. (M. IV,

Export nach allen Lftnde

Elektrische Taschenlampen, Leuchter,

Uhrstärder etc etc beziehen Sie am Besten von

P. & M. Herre,
Berlin S. 14,

Meue Jacobstr. 6,
GiOhlampenfabrik und Glasbläserei.

VfriajiKrti .Si.- illiiilri<'r1<- l.i»ti n iiiil iin»»cr»tt ii

I'rn%i II iii 'i MnaU-r igt Kcn H- ri'<'liDnnK;.

Nur ganz vorzügliche Qualität.

Prompte Lieferung.

Strfin)piler«6randner,

Berlin S.*2,

Brandenburgstr. 80,

Znkgassvurenlabrik.
Gepr. IHW«.

.S|ie>iuJit«t> u

LaaipealA«»c, Kanacn, Ana-
ICBchler, AoMize, Fltarea.

L'lirjcbinee, Tberaionetcr.

Baronclcr,KaachMr>-iceetc.

Eijiert nach illM UUidern.

•V-i tftrtincfungen mit dem ge-

tamten Atiilandt gewüntcM.

I
Pianofabrik Heinrich Hill^ärtner,

BERLIN, Kastanien -Alice K
cmplitflilt erstklassige Pianos 'u

Hill. ma[sig<:n Prci»en

. ,j ,^ , y Google
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Chemische Fabrik Ür. Wiliv Sauimann
Commandlt-Gesellsohafl

f\ Berlin W., KurfOratenstr. 146. 'IVI.t;r..A<lr

1.1 isi iiiigiifri In;;-.!.' K.iliiik l'iir

GasylQhstrOmpfe, Gas-Selbstzünder, Ersatzpatronen. Spliitus-
giahllchtbrenner und Ersatzteile.

-Sptf I al fabrik Alp;
< G*lfl*hMrAiii|il*

ItirUr Ulllli llr.

«lU Rdmi»>: »arh
•Jl Mol^C ,l^lir«llnil''|lV(0 Mil. nwll

I »1 Kfinvfi
.1 Mnrikc .l'vin-r (rriUali' Itiillliartulli
'II Marke _K|w. lul" »mlrr liKIhktiri'-

'

fllr .Ich Kv[...M.

!• •! ! uuil .SIH...ni» .Mi'.UII

GlOhchemie.

t IU«»lkttilli>4tr
.1 .1'' I f>'k I- I iitsniiitladerk.Biniimftinn)
l>l .!'!>. k'^lKrhillkiriOKDcbituulUndi-l)

tll ,ljitrv inimkrr7llll'tr.r mit «lf'Il-n.l.'r

i. SpirthnglMllclil
„>• Hn-'H f BMtor irBitnBf (J#r W*;f

WestphaNPiaoos
Plnt-«Jau Coortracttoo. Pcrfcct Tooe Aad Plalsb

Beautifül Designs. Low Prices.

my littnia««* Moc ektali(4 a mtt* Ii ctMiidtag
IW larim $ale Ii tht timint Hat tf uy PUi»i

M rt« aarkct.

O' Calilaiu« Md paiDcilvt Ire« «r applioatlM. o

Eobert Westphal,
Berlin, WeUsenboreer-Straase 6.

;iixiir

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spirifiu-,
Benzin- und PütMleum-Löthlampen in unerreichter
OM) Leistung und Aasialinini;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

SpMitllabrIk fUr Heiz-,

L«h- <in,i Kocb-
apiMuate lUK'li •'i^iMitun

Sj'ätfUieu.

VICTORIA
Vielseitig verweadbtr • • « <

la «Um «In- tti>d UMkrtarMic« AccI'

dtai-Arft»))». lu lUuitrati«».. T>a-
itd C>r*l(irb«ailni<li»

JVUlclilnenfabrIk nij)

lockttrih I Sckieider Naciif. A.-E.

Drcsden-Heldenau.

Tlefeldrackpresseo
n CjUidirtirtvirk . Sitki Brtaii

VIelorlt Nr V. lllintrKtaniiMitkM
mit pit«f<Hrt*fn D*p|i*lfarliw«r1i.

Vielseitig rerweidbar • • • «

tarn Priien. iian SUntm, tar
Bariiea-. Etlqualtaa-, aiNckiviuucIl-

kulen- a. Faluchiditcl-PabrUatlan.

Kal>elfcbiaM«l A. B. C Code.

Tclesraamadr.;

VIclorla HeldeiBo.

Gebrüder Brehmer
Masclünen-Fabrlk,

Leipzig - Plagwitz.
rillalau

LOMWN E. C.
M «Sil U Moor l.aoii.

PARIS
eo ((uat Jammapaa.

WIEN T
MaUMaadotfantTBaaa 1 JiulJ

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

fllr Ull-üM unj
Hr(i«rbtlroD.

Maschinen zur

Herttcllunf

( artwiiiitcn.

Falzmaschinen
rar WMkdrttck

«ad
Zeitnagiaa.

groiea ffaBotortefabrih BerUn
lalitber Lea fachmann

ilui-.iirlftifi'r l'Ab'k
Kalur Frit«ricliMr.Ma BmUn. M\t*iic\mtr. m

ttftaab UaliiiU Cloriutlbf.
| d llocIiUtlia.L S^lilx. Tbcr.

TelopUoD AiDt IV, No. SKI«*

Erstklassige Instrumente in
hocheleganter Ausstattung

lu OLtanAg. PniiH^ uiit Brv ilticiiai; je<l j;cw:iufr<-|iL linraalle
tlfnf lfit-)><<u

Electrisch pneumatisch
scibstspielende i'ianos

Lrt.uOLl i (tr*tljlii-li.'w« .Sj-sl^ni
Pr«allr1 lall aralan Pritoia aaii fvkdaiwa Madalllca.
HMiaM UlttlinflUllltkall '1 ii'ilc>MniL'.&F rabnk, .lit^a
and BaaUtsunr "^r • -^'.'-'Q Mmchlrxiu iiiiL Ml)«rtr. lir trt«b.

Keinrich 7ourestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Fabrikat ion von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

t'&brik von

Schuhen
aua Kilx

II. Lodor,

(Ml) für iluux Ulli] Itfiisa.

CMüUer&Schlizweg,
Berlin SO., Runsettr tS.

PkataeniikUrlip MaaUrtarrl araUi.

Srösste Speeialfabrik für fflfise und Mlinasehinefi

j Google
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DEÜTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktten-Capital Taels 6,000,000,-.

Die Dank vermittelt jede Art von BaiikKeschäfteii zwiaolinii Europa uiul Asisn.

KKOkONOKR UI.R HANK SUND DIE FIKMKN:

Dltetüon det l>iMünto-Gr«plliit haft

lleuli^he Rank
S. llleKIirocdM

Ideitmer llaiiJelf-<iei«lUcba/t

Hank filf H:irh]<^l iroil lailwtrie

Kul'-"i \Vji..li..ti», k I .>

MetiiliiUiLiliti A( l o , HviUa
M. A. vuu K.itlit.lnlil ft SiKnr, Fiaakfuil a. M.

Jj<ab S. II. Suiu. Fiankfuil t. U.

Nurddeolichc llauk lu lijttbujg. ILaalHUg
Sal. Opp«nliriia Jt. & Cu. in K^La
BayariKhe Ilypnthrkea • «Dil Wacluelbank i

Off- -*-

Otto'^^"'' Drahtseilbahnen.
Absohlt zuvvrl&ssiftvs TriuisportraittvI.

Geringer Verschleilu.

Orofae BetriobuKicherheit,

UnabhAngig vom Terrain.

;5=**'Ti

—

-. StQndlicho FördcniiiK bis 100 Toiiiieti.

^,^^-~-y\ Spannweiten bis 1 1 15m ohne Unterstützungen
mB|

I

im Betrieb.
j

' SteigungPM bis 1 : 1,3 ausgeführt.

J. Pohlig, Akt. Ges.

Maschinenfabriken

Köln a. Rh.
Uli)

T
echnikum Berlin »
Polytccbnifrcbo tntrilul (Sr Magckinen-
b«u. EIcktroUclinik. Hoibbiu, Tiefbiy.

Staatlich InspUlrrt.

Berlin W., Kftniggritserstr. 80.

Hugo Cahcn, Gasglöhlichtfabrik

Berlin, Friedriohstrasse 131 d.

I'':it»rikali.'n Vmii

6asgliMtörp<Tii. Brtnncrn, 6Msw<]dr;n,6as.

ulbtliiindcrii, Spirliusb^UuchtunssdrilkelR.

S|tis«'ialit3ten:

GasgrlQhkörper nebst slmmtlichen
Zubehörtheilen fflr Beleuchtung.

Expsrt nach allen Ubiilem.

I'l I ' - II Uli. r.ri-l llcfjfbun^rll

f%__|,|_I___ (eu«TMiciier im-

[jacnieinen, j;;^«^«;^^';;

Hpeziol! für dip Tropen auageniatot I

Erfioder und aUeiiiiger Fabrikant der I

I

in den Tropen bewIÜirtAn (im*)
|

Dachpappen „Elaitlqne".
Weber-Faltanbera. Barlln S.W.

Slektrisehe Tasehenlampe.

(Ullbelm ScbröderC
BcrIlN $.01. f)ollmann$tr. 2.

Spec: Cxport-Catchcnlampe nii jrvtial'

H.'- - llJirten eiemenlen. IS fi

'ifl: .ExportdaMerbatterien^y
IJ<-iö77f „..

f Ve'rsänd _ MB»^
it nur durch^ Berliner Exporteure.'

'

IlosU« Referenzen ölwr 1300 uuagnfQhrte gröfaere

I

Anlaj^n, wonmter verschiddono von 10, 15, 18
!

und 20 Km. Länge,
aowie Zi'irhniingen und Prospekte stehen zu

Dionttnn.

Dasseldorf 1902: Goldene Medaille und Silberne Staatsmedaillc.

L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Tlfigel' und fianofortefahrik
GtMr 1865.

Export nach allen LAndern. Export nach allen Ländern.

Kaufe! Tausche!

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Saniralungen.

Irtifirkiiliiiiiliil

K. %ita, »erliu, SbertiJtr, 2,
"

streng reeU. ^ a" ach allen Linder

Hill
<Mi)

-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper |p

sind im licatschcn Koich.- |iat<-iiti<>rt und von

licii (»'röfül. Ii ausHinili<fh<'n

iuer-Gesellscharten eingtrnhrt.

h<!i<itM!ii ilherranchendo Kestiitkeit und Brenn-

danor und «i-nli'H Bb.'rall da borono^l, wo dat

Desto verlangt wird.

bt^nitjtcn auriirri>rilrntliche Ltfuchtkraft und tiiid

(Jdbrancli dli- liilllK»ti>ii. Werden für all«

ner iiud LiMichUtoiTc, in all.'n Mähen und

II, R.'lirfert, für ItAisigi^ Rrrnniituffe, Druck-

Hehl irtr. in beAondcren t^ualiUitrn.

Jllustrirte Kataloge und Preislisten gratis und franito.

Akt- Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
T.!.ft«ciii.K.'»li«|.|Adr.! milklirii.r. i cd- iim"l: A II I', Slal1^ aaH H.adlaa ^^^^^^^
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Neu! Ideal-Falzmaschine
II rirfirir-VirricItiiii »r Vmiililuig toi loslscktilteg

_ all bttiiklgalgfciiliit Mir I S Bncb okoi ^ij(n6in4er«Kkul

fi^.) alt Khrftcieii FadiiHellipparaten

II Mi ohne tilbitlkillfir B«|ii2utiiknni

Preusse & Compagnie, Leipzig"
MaschinenfabrUc.

Filiale Paria. Qtgrüaäet 188^ Filiale Berlin.

In Berlin allein Uber 200 Falzmaschinen unserer

Constructlon Im Betriebet

Ulnu fl«r xahlrclchen /ruicnl««r:

U«ni t'e*<üUffn ich IhtiHfi, .Um.. < I. mit .l.>r Itiii.*ti ^- i I i i .:ii£.K*liiiiai*L>Miie uihl HcfuippKrat t\t-

rnpilaa bio. I>1# jMMtM» l.*tiiWuiiff«nUiii,'keil l»*! \ nrjft-'-li j'
fcr

il i '
'

i - i i. trt»ir«lpa I*«iiU'r»or1efi. 'Ji»r cy»<? Hrti.-li,

>t«lMr*llo(Fiimiu'u[.v.ainrtlcliUtcli«Coin1nicUDniHidlelctiteBeill«nuii|i <
i

> ..mi.l« ,i..r «MnVoriH* >''^''

miitilii«. illii Ji Ii III Inirrr'iai'riirii nr •ndtrtn Fatrlkilgn •utullan

Berlin.* FclTiur 1>0 r r An r -st* I n .T

<K4) r, A Finn* l«l. KllnhkarUt. Itipilg. < !> < Irak C. Q. MUr, UlMlf. PaIicd.

l'jruii F. A Brockhau«. Leipxifl. ^..v-liii Kxijrii

WtlMr« Sp«lalit*t<n: Fi4«n- und Oraht He(li»aichln«n. C*rt*nn«ge<i uii« Falliekadittl llaaoklMn alltr An
- HUII««lc Oflcilt lu UIcnilcB.

»Schieber«.

Hydranten,
• öirasien-«
' '•" Bfunnen

I

• Dampf-Wiisr ,U Lufl-Orack. - Zeiqer

^'obir-Vert\\e

Schmier-*
Gefasse. •i»^

i- Werkstatt J ^-^^i,-,^-«

EniiI Schopf

Fritz Hennicke & Soffke
Plana- vnil Kliiltcl-rabrili.

Berlin 0., Krautstr. 4 5.

1> l£ -I' 1 1 Sl'S u .K i^l iii.Npiit. iil.-

— FrcIschwInKcndcr Kcsonanzboden. =
Ausfühfun«: in allen Holzartfln.

eifcn
%
Surhlwa iinwir tüaiirll.

tB«c r. Tllcirha>t-Irpr»l,

hfrMtU: KitlliUMr».
mrkt nn I ürjatslitod*-
FAlirtkatloii. n'aM#rglM-
nflviaM. OvlklirUhvnl.

F«ltop«HHao«- und
Glyo«ringewlnBunfl«>Anlag«ii

(Mll lufkla» tur FarkrrkkrlkaUoB

l«itM«M*Ut(t nm mtttltrta 7»i l!«Mglu
fertifcn ii, Aet^nj in K«»rkuiit vartZgllrhfT AnRflknik«

e. 8. fasH Co., Dresden-jl

Gelegenheitsgedichte
uii<l lilltiaitiche FeiUuUaize lii-rfrii billiK^t.

Ufr untor A. E. lOO liKStlHKiTml l'nln-l.irnli'iahal.

Spedition, Lagerung, Verzollung
cinkommcndcr üütcr für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt

K. (ioeze,
P. O. Box 1240« Kap«tadt.

Commissioncn und Auskünfte.

ivr Wi-e KMidubmoi Kftlsor-Panoraina
HolrhoN liMÜtul inuM (ititM-

, , ,

nll Tprtr«U>u netn
VM* Aii^k«<iiii. r. It^litinlrii.

I^xiits StAiitaroedtMlIi*

VifirAfh itrILinliK

Stfloiitlrooft. Ucbtlnidcr. Auto*

fraph- ProHprkl« ^nda.

Hlerwi'NfffBliT« «Hör LHmlcp k.i if: iL FahrmAnn. II H.

^* >t>
j
gj»

I ^> #fi

Fabrik von i

fZv Sisenkonstmktionen ete.

Transporfable RunstSChlOSSerei
schmiedeeiserne verzinkfe

3erlin-Schöncb«rj''*Schweine od.FBrkel-Füffertrtige Vertreter gesucht.
• in a;len Grossem.

I

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 3. " Preislisten gratis und franoo.

Ttlacr.'Adr.: Z«ltr*l<«Mrt-birlla

Cagra

Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

Zelte -Jahrik

if^^^ Roh. Keiehelt, Berlin c.21

lllailrirta Z<lt-Kaul*t« tr*lka.

<atilerwarcM ^

Eagl. Sat1aln.ltalt2a'.ig«fl, Fatirgtichlrrwi allar Art, Stall-,

Oraawr- y>dSpon trtlktln Jag<uta«>lllan.llalaa««aklaa
tlc Trop««'Anr«tnintaii |alar Art

ItM)

Pralillita« aiN «k*r 1« AMIMuai«« (raila mt tnrtt».

A. « W. Sohultse,
Berlia SW. 48. Wilhelmstnase 80/81.
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Deutsch =Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

SüdafrikaAustralien -Java.
„,9, Hambanr »nd Antwarpen.

UiiM 1- SmIi KaptlUI. MilbMrnt WUrt, 8jr<nt» vcn N*nlwr| .im IT. Mtoker. «ntwirpcn i> n N Oklokcr

LMit't Nirh KiMt »loo» »»», Fr*"»«"!!« «"'»'I. »-I»'« 8; s„<i, Mauel ij. «l«o« «•». S»il««». irlibn.«.

A>4He Hirn mrritm mi^ti Kwlsrf »(rUar«.

A tf l' u IK II

Iii Hamb«»: Knllhr « Bmcll«fil ML In >iil«rr|.iii: lilflt & Co

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

BerllH X6. §§, Ureifsvalilerstr. t40 141.

Spcoiallabrik für:

Buchdnickmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-
maschinen, Correctur -Abzug-

Apparate etc.

dlv. GrOsMn nnd CoDCtraktlonen.

Wichtig fOr direkten Export nach Uebai
Spedition flbaraaaiBchar

WMr«nsendun||en übernimmC und

BaarvorsohusB

Otto Herrmaan, Hamburg, D.

Alolrirrliimm 10. Tel«<pr.-AHr. : lli>rniol*o.

^AbJheilunj^gedrtio^nJ^an^^

simntticlie Jipparate nnd Utensilien fftr dii

imlilsehe Jndnstrie.

I Cointractlanea. Oedlegcnsic Aa»(Blinii|.

(««)

PelznShmaschinenfabpik

M. Riltershausen, Berlin 0., Mirkasstr. s.

ffakHeIrt al* SpocialiUt:

PcUattaMdiin« l< mit einem and unui Fliicn.

PdtitliaMClliac na für /iccen'lii-km.

nElektrt". rinn riiiv>'riial-r> IsoikiiK'Hi Inno.

«BoUod", nmcrikaniscIiL'aSyxtem. nJilil rorhtii nmi links hemm
mit fincm Fadon, «pecidl föi Seal nnd Ncrt.

(IM) «Perfekl"(i'jccl»i«r), amerikaniKhea.SyaUim, mit ein«!!! Fivlcii

för starkr und feint' Fell«

„Perlekt" (Eicclsior). »|ii»(.iell ffir Seal, Neri, llcmielin elc.

FIr all« rabHkate mk4 Sarantli t*!*«'**- '"'^ ttahin tnt» Mtmt»n In all«*

Ludirn <u Dltnitn.

Heinr, Hoffmeister
Schriftgießerei Leipzig

Eigene Eneugnisse in Such-,

Titel- unö flkzibenzschritten

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten jeben Genres,

in tiünstierischer unb fach-

technischer Uollkommenheit

r

Solirowolslu ( Barseh * Berlin S.O., Kelehiorstr. 30

(M) TELEPHON.

^ PIANOFORTE-FABRIK
Ktport nndi all»» Lindern.

Salon Kinematograph Co. m. b. Ii.

Telejrr-Adr.: Homenim. Telefon: IV 2221.

SW., Ritterstr. 75.

Der beste Kinemalopraph zur Vorführung lebender

Photographieen im Hause ist unser

„Home"
für alle Beleuchtungsarten: Petroleum, Gas, Elektrisch.

Grossarti^e Schaufenster- und Innen-Reclame.

Die l>*f<efl an« neamra pliatnuraplilaclitii Fll«» In allen Utlien.

Weise i Xonski
K|i««ia] KabriV- fltr > ^

Duplex-Dampfpumpen

! Halle (Saal*)

Pumpen
ifj.-i in Jeder (Irri.^üe und AuüfUhrunf;.

Iilr Riemen- und elektrischen

Betrieb

in..l>t'M.tiii»Te

Schneillauff-Pumpen
Stets grosses Vorrathslager.

Filialen a- l.a«<'r in. UerliB, Hambari, Oortnund, Döss«ldorf. (ileiwiti, Wien, BrOssel, Moskau, Baku.

Beste Bezugspelle
für Schreibmaschinenzubehör.

Farbbilder Ii Qu. zu Hllen Systemen,

Isblenpaiiiere Marke „Derby" I, no Copien mit

Schreibnaschinei- mi Oircbicblag-Piiiiert,

Schreibmaschiieitische in allen Aasfahrungen,

FiUllfltersatie zur Dämpfun!<: des OerSusches,

Rlllen-Cipisrpapier fitr alle Sclmell-Cupier-

maschinen,

VirviilfäHi|ii|$-Apparate jeder Art, Wacbspapier

firbe etc.

Für WiadenrerhSufer und EKpertcwr*
besonders vortellhatte Gelegenheit.

Beste Qualität! Billige Preise!

BLUEN&Co.,BerlinW.8«A.
Import • En^frcE • ExportV ferlangen Sie £ngnt-Liste umsenstf "Wt

lanos
bester Censirictien.biliij;« Preise.

6 Octaven-Planos.
LIthocraphlcn zu DIenaten.

(S71) V.ftr.l«'

tStnt, wo norh nlrlit r«rtr«4i'D. sHadit.

MCehristopb, Berlin SW.18.

Dlgltlzco , ^.oogle
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Kaufet keine Maschinen
J Buchdrucker, Buchbinder,

Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zweinaiiiittorferslr. SO.

21 bU Kiic ilc I'ar.idis.

SW. 4S. hricdriclislr. Iö.

I ^oticloix:
WC, 7(). Hinl. H.»lliürn.

Fabrik won Pumpen

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel -Pumpen
Lxport. Engro.s.

I

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

Krofsle uml irn .iiuiiirt.-»• Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und:

Holzbearbeitungs-Maschinen
U e b e r 100 000 Maachinen galiefart.

Chicigo 1893 7 Enrendipiom*. 2 Pr.itm«dallltn
. .i: Pirli ign Gran« PHi '.

Fitiathureau Berlin Sl¥ . Zimmentrait» S.

Relneckc, Bainovcr,ZI

L. HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen üändem.

)[!L'''"^'^."5^?-
sMiscW.

Schäffer & Budenberg
0. . t. H..

UuolkliiMCj. uuj l>u;iii>f'ftefc&iii-ATmAturvQ'P.brih.

Magdeburg- Buckau.
Rllalen: J!^^

O«n.-Dep0t*
l.li.il«.,

iUI»'l,
l.ällirk.

HAmburv.
Zirlrh.

Wl.., Pnc.

Rt. P«l«r>kar(>

•llaelik«lai,

Original •Ra-atarting Injactaura

— MIII ttiok l\mr ItHlnttlM'k liuuk. —
VacvumiiKter
j.dtr Art.

tJMOM »<ck.

H anenrtud.*

IllIlK II. VMIil.
in j«det

AiHfDhning.

Sicli<ili.-Vn)ile.

IiUBpfpfelftn.

ICr4i«I. u. KtiKj-

I'robitpKmjiefl.

Ip.t<\tctir*

KoMtruktlon,

R.dmiiivealile,

KtCiit.tatM,

Bm-PU.- Vtw-

Rafalaloraa,

Inükalwm mt

SL-bsimpparata,

TbennoraeteT.

[ h.:p.;iUi.iIB«l«

Ii:-; ryio«H*r.
elf Mt-

(Wt]

Schwintndlofc Daaplpampen Pat Volt.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Gritest« deutsche Fabrik f&r Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Beanbeitungi
alu: Drehbinka. Oval- und Planirbiink«. Tafel-. Hebel-, Kurbel-. Excefitar- aad Kr«i»-

icheeren. Sicken- und Birdelrnatchlnen. Contervendoien- Verschlietimaachinen. Preiiea
aller An (Hand-, Zieh-, Frlclioni-, Eicenlerpretien elc^, Rund- und Abbiegmaachln««,
ZIehbttnke, Fallwerke, Lectistanzen, ganze Schnitt- und Stanzelnrlchtungen. aowie Werb-

zeuge in nur bester QualitiL

Weltausstellung Paris jgoo die höchste Auszeichnung : „Grand Prix".

Garantie fllr beste* Material uod
gediegene Auafuhrun«. Zweck.-

mlsalfe Conatructionen.

Illuatrine PrelsUaten in deutacb, enfllacb und
rranzOtiach frei und koaleoloa.

V.naliHiUlck.i MaklMi; Otto H.iilk., Uailu W.. LulbuitiaTM t. — GWrackt bal Marita ä Joa.ka la BmUb S.,

BaraaM«*«: tic. B. .laaaatck. Baitia W. - K<iwiM«oanMU( >na Rnb.rt ITrl.«. ia L«l^.
[Maiaa*<rafa. II



Abonnirt
b«i d«r Potk, im Bnnhhimiet

M Robert Frl«M 1» Lciptlf

«4 kfl 4» Biir««UUai

PnU Tl«rt«(|«lullek

ta! Wc t[; 'sl*.>feia .... I,n «

Pnit llr tei fuw /ak*

Is Wftlf?(ealTer«I& . . . \\m .

UüHi» MiBBtr« «0 rr|.

EXPORT.

Er»eb«lnt jeäan D«iin«nti{.

Anzeigen,

PRGAH
oacb Ueberuakuaft

ENTilALVEa|tNS.Fyn l^aSQEOQRAPHlE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOL

^ ^^«ktlofi und Expedition: BerUn W., Lutbertlnte'ei.
'

' (SaoktflllsUi WoabwU«« u bia 4 Ohr.)

IM \m. IlwiHr^i TimiiilliinaBlili^ fh IMI uMr Mr. tSM

nV. Jalirgansr. ^UzUf^, de» so. ^4tofe« 1903. Mr. 44a

IN*M WiMibwicbnA Tufdiyi Zvaok IcrHiauraod B«iMMaehirdlatiac*aa'w<rlju»UI»au im AiuUailaiuTKaaiilaUi H>rT l mr «ubttof«i^ <ll*UMrMMutl«»4aiMaaliaa
iHMfcriMM«!» T«« l«»>aB.a»wta<a«dairt»ob«a nM<al«ill><ar<a»IMIian li^MtH«wleltii««Mlnb«Uitii«aattW<M»H»<»l»Ta^

Brtala.tallaar»
Rrtah, Cattucaa aad TTwniawflMBiii» II

^BaitrUlaarkliraBtaft, W»rib««a4ao
„KxpaH« alod an dl« Rwlaktim, Barlin LuOaanMfaa h
Ir4>« .<l!aa«»«lt«*»ta t*t lalilimawaafclaata.'' «lad »aOi BarIlaW.. Lttttaaaltafca t.

Inhalt: Rinludunf; cum Vortrage de<) H<Trn R. Haanfslrr aus Porto AlH(;rL>. — Deutacliland und ditM nbi.ir«M{telia
Heutschthum. Dri^insilbericht aus Rikim« Ain'> i FnrtAotx'mK SrliliiT' - Knrop«: MlirlrliJ im »(lldkulnu Tllitlllll>IH1lll-
VraitaclbM-ren imkI Ztirkir. — Arrika: Dns .\)<tlnui-ii ilrr K'.'MirnnMtxi-. hr Alirnd tVlMMu) ~ OralrRlanorika, HtXiktt «nd Wml-
indian: t'iuaiizwirUisch&fl in Haiti. i>«ul8ch«>8 Cxportbureau. - Anz«ii;vn.

Hl IsUik IM Im Jj^mr M imHM, m« «i iHirlHi UiuttSft iM: lUnü (tan. IM Im „Eirw.

Preitai^, M. Okt«b«r er.

Ifaulatiu Saal C dat AicUtektiali

8 Ulir

etn Toftraff An» H«mt Krnaato Haeu Taler aua Porto Ak|(r» Al>eir

„Land und L«ute in Rio Grande do Sul"
sbiU. /.u uelcbem dio MitcUedar doi .(.'«ntraJvereisa fitr HandKU-

muA. UarYoNnswiid 4iiieh««iKr»|>hie iitc." mitOlataii^
Sa Vorföhrune von LiebUiiUani i

Im Aiui«hlura au dioseii Vwtnie fliHMr«tmgan)li|» Vamlaigwni;
Viitiirgefichurs den Ar<:hiiekt«q]uHiaaa atatt.

Berlin W., Luüirrstr. 5.

;.Xealralverciii tir lliodelsieographi« e(c"
IVr VivmiUfl»«!'

Dr. R .T 'ITJ ri n wr h.

and du Obanawadie Oeutschthum.

l'OriKinAlb«ri«'lit uuk Buciiob Airen.,

AKor<»olJ:<iitg und SchluCs./

ditechthum im Ol>er»ceiBchen Aualandtr be-
trirt't. »o wäre diu Ai; lahmc, cb sti-llc in allen seinen Niedfr-
liis8unf;<Mi v'u\ gtKlüu.-i!>ui)<v.s Ganz«! dar, i-iiie leider nichts
»»•iiidov als zutrnffond«, Ex goliört ja zu don £igenthDmlirl)b(;it«ii
4|i.i' Dfuisi lii-n, «Ich einer möclichst auBg(!A|>ri>olifni'n liKltvidualitäl

tt befleifai^icn ; sn vinl Kdpfe, ao viel Mvinunf^cn, die Hi<-h uhN-r
il«n Daulia<;he)i iiu Auolauda vinl achürfei- geltend xu tnnclicn

iiflegaii, ab in dar HeiBisth, yn iMnnannto Sluides- uml lian^-

vcrMItniaae von beMohtlHsKem I^ufa nicht imr auf •lim na-
Klljge LelMn aSiid. Dieae krnint nun unt<-.r d<-n Deutaohen im
Atuuaiidp nirlit, oder doeli in nur weit, gvringerom Qnide; jinlrr

fhlill üi' h da selbst als g.tniror Mnnn, und iMCOndan iat dlM b<'i

dfiH-ii der F.ill, din in Folj^ Un^^rer 'SefthAftigkeit sich empor-
{{«Arbeitet haben. In kleinen NIcdcrlnHAun^m, wo dat« D^utxcli-

Ihum' doreh ' mir höchsten» eini^o Hundert An;;<.>hürigi- vortrn.-n
ist, iiits^in ei\(<prftr}!nsanim. n,sohIurs nicht sii snlteri r.u )i«>4.|>ai'ht<Mi.

Wiilirend in den gruliun .Stallten nur lud (i. lcgciditit ilcr Be-
thitti^unK dtrr Anhilii^chk«it an daa ätammland daa Bewuretaeiii
«li^r ^n--*amint.-n^'liringk«iit der EftanmeagafuwBen an aMhUMkreni
l>urclil)rucli >;<'lannt.

Dil- Ff--!<tif;ung dt* ücutKi litiiumü im Auslan l' is- iitilhin kt ii'.o

p;nii S" loif-ht y.u l^Ssciult- .^ul'unho iih 08 «Ii An-. Iipin haben
koiinl«', Uf-nn auch allsuitiu m iii;r m^II. ü: Ki hi /UL.-fjvbi-n

wird, dal's die deutsi-hn Si-huli« umi tlrn-ii nloliKe Wcirorljildunj;
v. rwej; hi<>rl>ei ihm Aug.- tu riisnon ist. Drr lutaj; hat, in

richügor Erkcnntnifs di-ron Wiclitijjkpit, don /nr liiitersUltzunf;

dar dautacben Si-hulo im Annlnmlo b<'.-<timniti.Mi I'ustKii von .'i'iiMHiO

auf SOQUOO M jährlich erhöht. £& darf aber nicht aii^cnonitnvn
werdtn, dab dieaeSumme /.ur He&iedigoiig bareeht^ttar AnaprUche
—»—^ nur MiniheRid giiutgeud sei, niid iun dieii^diinuthuii, i»t

' nirhtii weiter i-Hordcrlieli, als auf die Hfthe eoloher Untentlttnuifen
hin/uwei4«n, weKdie ander« Stiuiten doii AuKlandaschuloii ihrer

Nationalität /.ukommun taiacn; ao steuert Italien allein den in
der Ar^rentininRhen Re|iuhlik beateheiideii italioniachon Schnleu
i'iiti 4rüi.-)tr' Ji Betrag bei, alü Deutsi'hland allen seinen AuHljUldi*
Krhulen. Pnd nicht nur die Hohe des Beitrage« iat von Belang,
tlcr Art ihrer /uareiauiig iat eine no«h grüfaere 'Wchtigkeit au»
zucrkcniien.*1

Zur Zeit erti.l^I .it.:':i> li.'s OrutH -hi .. Il^'h !. -.^ liie Bi-ihlillf

]

immer nur uit' 1 Jii'.i -^h in; »tot» von neuem iia»lizu.«uiheii.

und .wenn ;iui Ii äi- I 1 :i' tl' l U n Anstalten zu der Annahme be-

roclitigt xind, diu> liei. U werde ihnen die Unterstützung ni<'lit

entziehen, so lange »ie den VorausHetzuiigen nachkamen, intt«r

denen nie gewfdirt wurden, »n liegt duch dieabezüglich keim
Sicherheit vor, |a der Fall tritt häufig genug ein, d.if» die

Regierung die (mummen korzt, um neu an nie herantiotonde

j
Oeauohe wadAatena tbeilwetee befkiedigen xu kennen, .Soll

aber «ne .jchide ihrem Zweekc wiiUieli entaprei^hen, ao muJa &ie

iiaob mtMD (utm Fnmma Mrfaeiton» aie darf nicht Jahr (tu
Jahr ihren ünt«trri<ihtB]HBu ahindein, woau aie doch geiwiiiigen
isein wtlrde, wenn *\t denaelbMi den verfOj^NUwn Mittdn an-
xupaaaen h.'ittc und dio UtitaritlMzuiiK daa 'Reiches dabei von
Bedeutung ist. Dunhaus irrig wUnl« <lie .XniVaiinie sein, dli

AunUndsdi-utseheii wellten der Heiin.ith die Erhaltung Ihni
Sehnten auf bdrdeii : ili«.s i.st w.ahrlieh iiieht der Kall, viehnelir (>.t

die Opferwilligkeit niizui ikenni-ii. welche nii- gerade in diesei

Bczichnng kundgeben Y.h niufs dabei btaelilet werden, <lal»,

weiiigsteii.s iij den griWs. r -Ti Släilten de« .\uslaiulcs, s. iteiis d>'r

bctrelVendeii I.jindey1>ele'i den vi-rlialtnil^m.ifsi^; .lehr \ i<-l

(»unsteii ile.s iirtentUelu i: l'nti iri< lit(. gelei.ilei, der olt le^ Iii

frule l'iiterrif l-'>srinlii>i 1 'llieilt wird, inid dalV do- Ii M> il;\ii>

<Ue meisteil l\ -nli r il( ut-.' Iier Klb iii fi<i ih ren Wuliiiort lie/\\

in dem betn lii iuleii I.aiitle vi rlih iliei; werden, der l iit' irielit in

'ien I.aiidv.ianstalton mithin aU den sii;lteie>i Vei halt iii--.. 11 di r

.*^eh(der Iw-KM-r aiig'-jiarsf ersi-ln^iiieti kinitii-', idK <li r. i|fn sie in

lien Antitalti'ji der Xun^<- ihrer Kitern crh.ilteii. Xiehl \e.-il

der l'iiterrieht in di u l,a:idi'»»ehulen u hge n ii^-e n d lu'-

funden wird, «ut-heii die -DautoclMtn im Aaslande dii-

dentach'a Schule xu halten «ed au heben, »ondern weil
es ihr Hersenewuiistrh iat, ihren Kindern deiitachcn
l'nterricht ertheil<>n s'u laaaen und 'sie dedurch dem
Deutsphthum stn erhalten. He« Femeren dnrf nidil vcrgtnsrn
werden, data diu l'nterstUtEniic doa Bddiea nicht aoWohi litr

, den Unterrieht nach heimischer Weiae von den Kindern der wohl*

,

; habenden Eltern naehgnnicht wird — dioae xaiden willig t'iti

•1 Aiim d Ked. Hier beriinlen « ir iiri- i-rfreulieher Weiso itl

VulUr Uvberi'inidiinuxiiig mit dem llerni l)iri«literslaH< r.
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mtir hohes Schulgeld, S4>ch8ig und selbst MbtO^ Mnrk '

monatlich für jeden Schnler der höheren KiMNen -- sontforti

nur ahs Beihßlfe zu dem Zweck, auch dir NkchkiinuiK ii uii-

b^mittfiter Stamm PB^nrjHKen dem Deutochthttm xu erhaltuti, Alao

OS koirirnrr; v.irwr^r Ktinlor dtor «MMH, faotiiniBer imlNnittoltan
Z\aaaiet dabei in Brtr.n-ht. i

Dafs die deutn li'n SclmU-n Ausland.! si'hr häurii; in ciigor

Vcrbiriduiig stehen mit iloii h.i'tr-'ffi-r.Jcii iluiilsi h rv;inf:r-lj«<'.heu

KirrhfMigemeiuden, dnrf r.iilit nuf rfUf^iiise ( - riiinio zuri'nkgt'flihrt

wcnWii. Nicht weil xu dioiusm 01aubtiiiäbi:kuuiiLais> der bei

weitem grOfBere Theil der Deutflciien im Auslände gehört, sondern

in Anbetmcht de« rein deut»pht.-n Chamkters dieser Kirclie hat

Bich die Verbindung zwiaahen Kirche und Schule hozusbcod allor-

ort» bowthrt, und «• darf horvonrehobeu werden, dafi die be-

tMffmden KirchetiJMMiiidua jadarftMtlflMi'lladMiwi Mtochieden
«Uafaoaud gegeuobaratalian. Bi »t noU mmidnikiaa Regel,

Irote dar Verbindtmg der Sdrala mit dar Kiioha, jana konicsejon»-

laa m liaasn; kcinea der Kinder irird cwn Bnauch des Seli^ons-
I'iitfrrichts angehaU«n, ja, namentlich in den gröEseren Gemeinden,
hülfen alle beitragleistenden Mitglieder Sitz und Stimme im
WahUtoUegimn and wird keiner in den Gemeinde-Voratatid gewfthlt,

tvaHan^ olina BfiekMcht auf Ihr 01aubeiisb«kenntnit<. Di - deutsche
Kirche ist, wie geaalt, rein deutsch, und da die Gemeinden in den
meisten Fallen der |ireur»ischen Landcokin-ho sich anf^csclilossen

ha)>en, welche hofientüch bald in eir.p thnifsrhe I^riiiilnakirrli.:'

sich auRM'achsen wird, so stellt sie ii wis^eni Sinin' l in hi-\

mi80hcn fichönlen angegliedertes Institut A:ir. wodun h ilir eiii

starker Rückhalt gegeben ist, <len sie ihrcrurir.!, uvil <Il>' mit ihr

verbiindeim Schul" Qborträgt, So hat sie aicli aur festesten

StiUz. lies Deiit'irhf tiuius im Auslände ausgebildet, wie ja die Er-
lalirtiiig U lirt. Nuch nicht lange ist es her, Jafs die deutschen
Niederlassungen in bestimmten Theilen Aur^'riiÜeiis nll'n »jideren

als Muster empfohlen werden korniten in B»!zug auf die Treue,

aüt «alohar aiaUm Zogahörigkeit zum Vaterlande wahrten. Sobald
dia dar^gan dautoohen Kircbengvmeinüeu die eugliüche,

die Landaiai
j
ifaeha In dan Oottatdianat «jnAMntan, aqpb

•kh «Ina aa llaferaifainda Wandluiic, dafa haut« von auan MomaiM-
mrtiian Bantachthum In Auatralim kaum naoii dia Sada atla
kaon.*) Andererseits herracht hent« naeh denlache Spraeha und
Oaaittung vor in den von vielen Qeuorationen gegrOndaton
lutherisclien Gemeinden in Pennaylvaiiien und gleiche Betapiele
aurauderun T'i' il' IL \ rn\ Nordamerikn. wi<' am li ;ui,s Rraeilicn usw.,
laaaen sich b.-ÜiriTi^iMi

Nm; i<t (l;ir;uif hinzuweinen, dufs die Erhaltung der deutschen
>|'r;i/|if k' iniMing» den deutsrhen Schulen als einzige, s^bst
nicht aiif voniehmato Anf^nlic gestfUt werdcti darf. Vii inwlir

mufs die deutsche Ge«iiiiiu:i^-, .;ir Ar!.aiii.;lichkBit an das St;i!imi-

laiid der KUcni bezw. der Vorfahren vor>veg von ihnen g»'ptlegt

werden, und auch in dieser flexichung zeichnen sich tlie mit den
Kirchen>-emeinden — »ozusagon in Peraonnl-Uninn verbundenen
Schulen auf das Vortheilhaftesie uns vur den Privat- oder Vereins-
echuleu, dir, um sich halten zu ki.nnoii, zur Aufnahme mfluHchuf
vMer Kinder anderer Nationalität ge/^i nci.;. ii .^iml n. I sn v r

Kindart worden, den reiii-dontschcn Chaialut-r dtsr Aii.huIi auftv.iUt,

mit andaran Worten, die SchQler ilem Deui«chthuni zu erhalten.

Ea giafat auncha rc«ht gat« Anstalten dieser Art, deren Leiter
buw. Varattiide uuswaiMiaft gnta Deataoha iiad, tratadan aber
toh ceiwuDgeii aeheo, sa betonen, dab ihre Bdralan raielia-

deutuclie Zwecke nicht verfolgen. 8« wwd in den Oemeinde-
sohulen KaiKei» Ck-burtstag immer festlich becausen, in den
VcreiiiSMchulen mufs das «nt^.rbleibcn. wpil gewCnnbch die Mehr-
zahl ihrer Schnler nicht deutscher Abstammung 18t. Oewifs
i-ft ja die Erhaltung der Sprache von nicht zu untrrachätzender
Bedeutung, doch darf ni< ht vergessen werden, dafs. besonderü
in gröl'si-reti Stiidten. die KnalKni sohoii im jugoiHllicben Alter
utui natur;;cmikfs noch lnnj.;e iL^ich ihrem Eintritt in daaSniWba-
leben .inf den \'erkehr mit anilei-.ssprnchlicliei) Personen angewiesen
»ind: un<l tia wird ihuni die LandpsH|irache immer mehr zur
staiuli^;en l'mj|;angi!.sprai.bL. benutzt Wurden, wus. beiläulig bemerkt,
1">i Kti;;län(lcni weit weniger di r Fall ist als Kciade bei Deutachen,
'•(t i.'<im<r frilVi nniti in dem nichtcnglisirben nberseei.sclien Aus-
latnl - II' K,r _ N I. rn ziiHammen, cjic trotz zwanzig- oder dreif»ig-

jjhripcin AiHentludt die Landessprache noch nicht ZU belierrtohun
vermögen, wilbrend aelbat im Kraiaa der IWiiie die SOhne

Anm. d. Ked. Unsere Lesi r in Adeliiiiie imhI im si.i -t ;-. n Süd-
eUitlraliea werden lo im Li-m-o dicMir Zciieu ein LAchelo nicht unter-
drücken kOllDeti. Wir wcrtli-n tlcni Uemi Verfao^er der olM|pn Zajlen
«lirign Kammern von dou jti Aiuitralien er<<r)i(Huendea deiltadiea
^eininKcn niHt.rxU'ti. I)i.iii..<cli<- Zeitungen witrtleii und kAnnlM dUelblt
tiiciit i.r!-clii-ltu'n. wi'iiD nicht zahli'. iclie Deul.sriin :ils LtÜverTOlllBndBa
uäien. Ju, ja. der grüne Tisch in Uueou« Aircaü

deutscher Klient, auch wenn sie in der deutschen Schule ana|^
wurden, aich mit V' rltebp fler I.nndpsRjirsu he bedienen.

Weaentlich .ind.'rs v.'rhidt es sie!-, lici citn Minlr ln-ri, -lio,

nicht nur, fall* die Mutir-i vom i)< ut.srS..Tn >^tamme ist, deutscher

Sitte und deutfcho!! Ansichten, Mnulcni auch der deutscheu
Sprache im lUtit;ang tteu bleiben. In den gemischten Ehen wird
fast aubnulimslos das Deutachthum gewahrt werden, wenn die

Hausfrau von deutscher Abstammung ist, wogegen die Spröfalinge

eines deutschen Vaters und fremdländischer Mutter dem Deuterh
thum als verloren zu betrachten sind. Ausnahmcu kommen ja

vor, häufig aber »itni sie ni. l;! fiii se Thatsache hat bis jetzt

viel zu wenig Beachtutig gefunden; immer wird die Erziehung
dee Knaben vocangeatellti wthiand doeh die Eriialtau daa
Dentachfhnma im Aualaada tu aahr gvoTaau Thaüa in dan Hmdan
der deu^ellan Fkaiien lia^. —

Um dar WalurhaH eue Shre au geben, ader vidmelur mm
EinwQrfen gegen Vot^eaagfea KD bs^egnao, iat noch xu er-

wähnen, dals in einigen streng reÜgiOaen Anatalten, die van
deutschen Jesuitenpatrea geloStet werden, das Deutschthum so

weil gepHegt wird, als e« .sich mit den religifisen Anschauungen
deren Leiter nur immer verträgt. Wenn diese streng rrimis<'h-

kntholischen Schulen, von denen es mehrere sowohl in Brasilien

als neuorlifdi auch in einigen Ackerbaukoloniun Arguntiuieus

Hiebt, es nii-ht zu Wege gebracht haben, ihren Anstalten giMfsere

.\-.i3dehnuug zu gebet«, m «Urf <lie»e Tlii»t««che wohl damit
i i lcl.irt werden, dafs * in Theil drt tilfluViensgenossen der

betreffenden Bewirkt rpivrNtondeii ist mit der in religiösem Sinn

streng intoleranten I,i itui.,;,-, viele i<B daher vorziehen, ihre Kinder
in Schulen in i»i hicki n. s,.|h.s: in »njehe, die mit deutach-
evangelischen Gemeinden MTl>ui.dc[i siinl. in danCn dar fflambena-

hafs nicht «yst^'matisch grolsg« lög^n wird.

Wenn nun auch der deutschen Schule die erste Stelle in

Be/.ug nnf Pflege des Deutschthnms im Auslande zuzuerkennen
tat, so iak aia. dach ketoeswMra der eiaai^ Faktor, dem daa
Ueimathland aeina h&lfabereite Beachtung lumvenden hat. Denn
•bareil, wo eitle deutM^w Siedelni^ an mum nmnerianh gOfearen
Bedeutung herongewaichaen iat, hat aia ea aieh rar Slnebt ge-
macht, die Meto der unbemittoltcn StAmmaMpUMMMti naeh
Krftften so mildem dtirdi Gründung von HtÜfr-Mankenvereinen
und in nicht wenigen FtUen durch Errichtung von deutschen
Kranketdiäusern. Alle diene Anstalten sind, wie dies in der
Natur der Sache liegt, hauptRAchlicli zu Gunsten neuer ZiizQgler

geschaffen worden, die ja selten mit reichlicheren Mitteln aus-

gestattet sind und deren I'nkenntnifs der Lmde.i^prache in

hohem Gnide ers«hwerend wirkt in Kiankhoits- und sonstiiten

I'n^^lncküfSVllen. Wie die Ausweise der Gcmeindesi luslen, so

wcisi n :nii ili'- d. r ileutscheii Spitäler im Ausiiimli cim? Jahr
lür Jahr inacfiti^ ;ii;uiiebspinle Kahl nicht zahleiuier Ptlejjli'iir.^

auf. So hatte, um nu h iii. rtiir ein Beispiel beizubringen.
GemeimloBchole von Bur ii< .Vii eh im .Jahre l'.tO'! hat eben so viel

nicht zahb nilc /;ihl. nili. Sriiüler und das deutsche Hospital

RBnau so viel kustcnlrci gewährte Krankentage — über !M100

uls fOr zahlende InaaRsen, Nun stellte «ich jeder Knmk. ri' ilj

uut nnul sieben Mark, so dafs die numerisch immerhin nicht

starke deutsche Kolonie der Stadt Buenos Aireji*! allein for

kosteuluae Verpflegung von Kranken in ihrem Hoamtol eine

racdit beti*ditliivw WHMna beizubringen hatte. Vnrihn Oanmnda'
Bohule ftenerte lie — exd. Schulgeld — rund 83MN>M bei und
etwa eben so viel fbr dia Xinshe, aa kwia alao lieiin Eiatannan
erregen, dafii die grOfaeren deutacnan Kaöfmanni- und aoniüffen
Oeschfifte je mehrere (ansend Mark jährlich fUr solche Zwecke
aufzuwenden haben. Nimmt man noch die gleidifidls fri-iwillij;en

Beisteuern für andere wohlthiitige Zwecke dazu, so prh,'ilt man eine

Summe von wohl au 20<lOiN) M.irk und eine noch gH>fsere wurde auf-

gebracht lOr den Bau einer Gemeindewhule. welcher Hau nach
Fertigstellung irn Juni a. c. alle Schulb,.%uten im llborseeischen

Auslände .-in Xw;>ekmHr«i!;kei'r nnf! Gediej^nbeit fibcrtrellcn dUrhe.
Anfser dci Kiri h.'. li. n I Jen imb - und Vcrein><scbnlen luid dem
Spital wirken ni der .Sttjdr Hui»nos Air>-.< noch dentiiclu.

Kranketiveri'ine, ein Hölf» Ver< in. c'
i Krauen-Vereii . in M.i l' lieii-

hnim und ein gleichfalls wohlth:»tij»c Zwecke verfolgender Kriejrcr-

Verein, diinn noch ein Ven in zum .Schutze ^yermaiiischcr Ein-
wanderer, tlie nlle nnf freiwilliRB Beitrtkge .niKewiesen sind;
ilhnlii h, wenn .tu. h vielleiclit nir lit in ^lei. h starkem Omde
handeln nndere ulR-rttceisehe Si- ih hnip'n Ddutsrhcr.

Alle diese wirklich bedeutenden Beisicnerti. wcicio- ilic

Deuts<*hen im Auslände sieh so opferwillig auferlegt haben,
werden, i-s ilarf nochmals gesagt wenlen, fii«t auaai^lüäalieh t'on

«) Uio letzt« Veikaathlung (18») «ab die iSabI dar In der Rtad»
Itueno» AireB wohnandaB— dauisehen WnMr, fVanen und Kinder

—

auf an.
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Personeil in Anspnicli ^iionmiAn, »lie, >;eh<'irteii sie aiidci*!)

europttiacheii Staaten ati, von ilcrcn bttroffuridoii Wrtretiinjien

wOweii uiit«r8CaUt »•tiImi. Oh man in Berlin iiiolit wi^fä, iliifn

selbst <1n« vrt (telrltibprHufs nicht );ornde Iwcliün^t«! Spanien
seinen Iciiiisiili.ris II \ r.-tri t^rn in ir(>ber8ee liHriiohllirhf Summen
nnwciät büluits LinttsrstuUunf; notiileidcniler LandpsRcnoBRon. pnH
(iiese, falls sie e« wünschen, auf Staatskosten im Ii Sp u m n /unn
brinK«'!! läfst. In Kn;{lnn<l ist «Ii«' allen AualÄnii8-Aii^t;i t< n /u

j^wahrende Briholfe in der Weis«? fest^tcfftt dafs die Ansta^t^n

nicht zu bitten hahon, f!rnid>>rii fordeVu lo'innen, und Fnuikreich

geht M WWt, sfilhat den franziiiiiiM'hen Handclxkammern in unbe-

aontandeii Orte» krslltig unter die Ano« su grcifoii, auch Italiuu

OborflOgeH bodmlaiul dM gM<ka DmtMh* Htich in Batraff dar
j

AnfwMidttiig«) m Oinurtien aeincr natimitilen AmUltan im Au»-
iMda, Du OantaclM Baidi gkwltt tauag atOam sn li»bm mit t

der Annreriunji von «ner iwiben lullion H sur Untantatsung I

deutschen Scholao Idt Auslandi', vtälirenJ do4'h erwiescnoi-

nrnfMii di<' Au8landl4)antirhen dun^h ihr Wirken der Heimath
j

un^pullilte MiUi«nMi sugaiirattdet htbtu und jftfaHich suvendem.

DiMB Xlrinliclikaii wtid «w«if»lla« duteh ÜniiMniiiira dar
VerillltlliaM verursacht und in Anhetrai-ht dies«!) UmstMidM
wild M hier am Platx mrin, Andeutungen xu flehen über Art
und Wetoe, wie dM Deutache Bei«h da« Abamaeiadi« Deutlich

dium an pmgan und sn atarken liStl«.

1. Vorme i«k im Au|:a zu bahaltaii d«r UnteracMMl, der
beateht, iwiacnen dem auropliacheii und dem bheroeeMr-heu Aus-
lände. Es |;;eht nichl nn, die SicdelniiRen Dcuttii lior ü. in

Beljuien mit «lenen in Argentinien oder Chile unt^^r eine und
diviMdb'! Rubrik /n brin|{eh; die bnlrulVendaa Vairililtiliaae aiiid

grinidveniehioden, sie erheiKi hen mithin eine Teraehiedene Be-
luuullun^, bfzw. uin abweicbende» Verfuhren.

1'. Die ih r BeihUlfc seitens des Reiches wt>rdi^ I 1'm l. j on

rnterrichtsfln.-'talten im nberseeisrlien Auslundo haben die be-

willige I.'ntcrst&txung so lange bezieben, als sie den Voraus-

«otzungen narbkoinmen, iitifpr <b-ti«ii «Imi-i- inlj-lir

wurden. Eine KUn:ung n^lcr ,i;,ir u.iii.^. Mr^ ii l.iin:: d.- J\< itriiirss

muCti den Anstalten nniuieatt'u« li> M lutlt- vm t'stliifiw rilen

der niii-hsten ,Tni ri -rat.- «ur Kennlnils ^'i f>ra' ht werden.
.'1. Aufaer tli:i Ifüttn .Tahrflsniitri-aHiUiinf: ist Hfrt Si-fiulen ein

|

jiilirlichcr Beitrag zu iiliron liir 'lll•^ Ki:iJ .;ts. Ii- r K.triii,

dorn von der Schule kuHltiiftxic! Liitciiiühl uUis tliiiiweise

£rl»!;sung des Schidgelde« bewilligt wurde.
4. NichtnuristdieBerafungan Auslaiidsschulen vnn Lehrkriii^en

anaDeuteclÜMidiiijederWaiaatufordern, «'S Koll auchden betreffeuden
Anatslten eil(iialit«rt werdan, dam geejgnete Schaler und üdiftle-

rimienn ihrerAvibildung im Lehtfaeh naehDeutacfaland au aamdon

.

5. Den Veitntefn des Deutsdien Beiches in den betreffenden

Orten oder Bediiten ti«gt ob, die UnteretAtanngagesuche zu
begutachten niid erschöpfend zn berichten Oh«r das Sein und

j

Wesen der betreffenden Ati«ta!t«n mit heaonden^r BcrOcksichtigung
der Art und Weise, in welcher die .Schulen deutsche Sitte pflegen

und die Anhfinglirhkeit ati da« Staminland IcrkfUgen. Die An-
nshmo des Deutschen als Schulsprache darf picht ra.r sich aOdn
zur Gewllhrung der Unterotntxuiig fahren.

Es ist möglichst darauf zu sehen, dafs an ein und demselben
OrteiHtadti nur einer Anstalt die feste «T.filirfRtmtersWtzung zulheil

wertlc, um auf diese Weise der Zersplitt» r .mc . Ii r Kr&fte entgcgcn-

suwirken: doch kann die Beihüfe zmr. I^rhijlt;i lil fUr miVit.rr.iltclte

Kinder inchrvren Anstalt. ". :in .IcniHcllii n Ortf zu. rk.'inii" w- rti-jn.

7. Das Reich hat den dentAchen KrKiikoUiäusern im iiber-

seei«clieti Auslande eine Vergütung zu zahlen flir deutschen iStaata-

angehörigen geleistete gsnj! «der tfieilweise freie Verpflegung;
die Hellte dieser ^'.'I^':itllll,^ wii.i i;:. h .l. ii narhzuwalsendeti
Durchsebnittskosten eines Ksiu.kiitiUt^eit bciiii^Hiien.

H. Den entsprechend organisirten Hülfsvereinen ist eine den
örtlichen Verh&ltniseen aii^cpaJ'ste Vergütung m gewilhren fikr

ITnterstntzungen, wcl< he Sie holbbedttrftigan doatsehan Stasta-

ntigehärigon liewiliigt hsbao.
d. Dam tetHman X(«wiilai^Vertnler des Reiohes kommt

Kls «ad Stimme in dem Vscaisnda einsr jeden Vareinigung zu,

die ataatliehe Hülfe geniefat; der betieronde Kouaulsr-Agent
kann Vertretung in jedem einaslnaii Falle Mnar Vertrsnans- '

person seiner Wahl Übertragen.

ScblieUHch sei noch auf die Noohtheile hingewienen, die .

dera Deutschen Reich und di>m neutschtlunn erwachsen atis der
'

in nbemeoischen Lllnderii In n m. henden l'nkenntnifs deutscher
VerhAltnisse. Die im Auslände sefahaft gewordenen Deutschen
künnen zwar im Allgemeinen keiueawCiga klagen Uber das Ver-
halten der betreffenden lyandeskinder x» ihnen: me, die Deutschen,
gehiiren vielmehr in wohl allen Hberseeisihen LAiidern zu den
beliebtesten und gesohtetsten Fremden. Aber dem Deutschen
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Reich gegenQbcr ist <lii' Stimmung bfiufig eine offen mifsgOnstige.

Si-huld dann ist, wie ja sattsam bekannt, zum grofsen Thi ilo

die Jingo-Presse, ujid wenn es sich au<'h nicht ma< liei: l is'^. m u in),

gegen diese direkt voringelien, so würde es doch nicht sciiwierig

sein, ihr diu Basis, auf welche sie ihre geh&i.-iigon Wühlereien
Stölzl. HU entziflien. Gemeinlieh wird angenommen, die rei-bt

.•iii:;i s. .ir i ikle i l .reitung, welche die deutsche Sprache his jetül

IM Auslamie g«äuiicien hat, ermögliche oder erleichtere doch den
Neidern, da* Reich in Mifakredit zu bringc-n, was wirklich frClher

der Fall war, jetzt .iber, seitdem iler Telogriiph in so «us-

gedehnte« Jubs in den Dienst der Presse gezogen ist. trifft

diese Aitnaimie nidit mehr su. Eurupötache Zeituitgeu wertlen
nur noeli wenig gdeeeii im Analanda. poUtiadm Korrsspendenien
suB Surops, und nun gar sus Deutaohlaind, m den Landeneilungen
ffeh5ren zu den Seltenheitftn. die ganas pelitiaabs und sozuile

Berichterstattung ist in die TelegniBmaMlteD ausnmfflengedrSngi,
so dafs selbst die fremden Xotoluan rien mit den telcgrnphl»i-hcn

Nivhricluen aus und öW ihre resp. Heimathsländer begnngen.
Wenn aber der Ausdruck „zn.'Mimitiongedrängt'" geliraucht wurde,
SO iat da« nicht so zu verstehen, als ob die Telegramme sieh

auf venige Worte beschrankten, ohne auf Kinzelheitou eiosu-
geben, vielmehr briiig<-n *tic grufsoren Sieitungen häufig spstten-
laiii:«' telegraphisebe Bericbte Uber Vorkommnisse, die von der
Pr.—h. il. a Landes .selbst, in welchem sie sich ereigneten, weit
weniger iiusftihrlicb behaiulell wurden. So i, R ist kr il«irr!inng

ni.ht selten, daf» die Telegramme des mit dei;; N. w Vurk Ib^nxld

iirbuitenden «rgentini»i-hon Blattes „Iji Prensa" MM\ his luiJUO

und mehr Worte i.rli;i|r,.n| mid alle aiuleren gröfsvren Zeitungen
von Buenos Aires bergen Taj,' for Tag 4, f> und mehr lange
Spalten von Kabelgr.nnmen .Iii- vist durchweg ihnen von euro-
piiieclien Telegniuben-Agentini-ii ubei raittelt wenlen. Am stttrksten

iwbeitet mit Südamerika die Havjis-Agentur, deren Beziehungen
zu der fr«u»<ja»itteliei> ß^juerung ja eeuQgend bekannt siiul, um eine

Keiuiaeichnung ihrer j>Ndent ttSerÜQaaig eraelMineB IH leaami.

Nur denn imd wann Ündat man daher in den fiberaeeiaelien

Zeitungen knappe teiegrsphiache Hitiheilmgen n\\» Deu(M>hlRnd,
und wenn es auoh gewagt erscheint, die fiehsuptung aufzustellen,

die Agenturen vermittelten direkt tiignerlsche Bericht^i Ober
Deutschland, sn ist e* doch Thutsue'he, dafs ihre, wie gesagt
immer knappen Mittlioiliuigen. mit Vorliebe (tber Vorkommnias«
handeln, die Deutschland in der nffentlichen Meinung schaden
kiiimten, zudem jene oft genug in möglicherweise unabsichtlich
entstellter Fassinig gebracht werden. Nun unterliegt es doch
keinem Zweifel, ilnfs di»» Deutsche Reich es ermöglichen ki^inUe,

eine Telegraphen-Agentur sich in ahtilicber Weise dienetlwir zu
machen, wie die« !ti >* ti« .1 r rr;itt?."««i«<"Iirit R'-iiierung mit der
Agenct' Havels di r F:>II int.

Nur auf diese Wutst- kniin «lie olicntliciie Meinung im Aus-
land Itoeinflufst oder vielmehr belehrt werden, denn ."iellMit-

verstäiidlicb wftrde sieb dieser neue Auslandsdieiist auf die

L'.'^.' riiiitt.'l-.ni^- r.jrti;.jt-. t2ter und w:i!irh"it.->;etreuer Berichte aus
lind .ub«i D» iitsi Itlujid zu l>ejicbriiniicii haben. L'nser grofscs

Vaterland ist ja nicht in der Lage, seine Vcrhiltnisse und Ab-
aichteii vertuschen zu mQssen; es hat sie nur bekuinit zu iniK'hei) so
wie sie witldtch sind, das würde vollaufgenOgen, um die Wohlereien
der nsi^achen Freaae aufzudedien und unschAdUoh zu machen.
Dmm wird sa Stelle des MifatrstMiM mid der UUknuisiSiilnHen
und Aehtung treten und dM DentMhe Bsidi askr meiUidi en
Einflulii im ObenseeiMheB Awlende gewinnen.

Eine mit dem ttbenedsehen Andsnde arbeitende deutsehe
Telegraphen-Agentur wDnle des Fenieren naturgemftfs zu besserer
Kcnntnifs der dortigen Verhältnisse in Deutschland beitragen
und damit dem deuteoben Oeschätl-sleben in hohem Grade mch
nützlich crwalaen. Jetst bringt die deutsche Presse seihst aus
Xnrtlamerika nur wenige eigene tele^raphische Berichte, aus
anderen Qbersoeisehon LAndcrn nur in AuanshmefUIen, sich

meistens auf die Wiedergabe der v'»!> der englischen wler frftn-

zösisehen Presse veröffentlicht' ii l icpim jcn l.i -; hr ink. iiil. und
doch müfsten die betreffenden Redaktioix n liiii^st j^t fuiuieii haben,

dafs jene Depeschen sehr oft unrichtig'-. ' '-i nicht zu sagen
falsche Nachrichten, verbreiten, und häuhg gciLUi; den Verdju-ht

erwecken, sie stflnden im Dienste der BOrsenj. ! .• r -i.

Noch Manches wäre zu sagen tther dn» 1 V'uti>< hthum im
Auiilftjide, doch dürften vorstehende Ausl i -smit;..!. genrigcn, Volk
und Regierung der Heimath von der Wichti^kr;ic «les Gesagten zu
verständigen und von der Nothwendigkeit zu Obonteugeti, den nicbt

wegzuleiunioiidcii Fflicbtcu besser als bisher gereciit zu werden,
die das Dentsibe fiaish actean im Analande l^ndmi SÖlmen
gegen ftlier erfbllen rauAi, will es ssfaisn elsenen TorOieil wahren.

Nachschrift d K Wir danken dam Ilerrn Verfasser fih- dfo
in seinen Ausf<ihningen über die deutsche Schule gegebenen An>
regimgesi die an geeigneter StsDe Venverthung finden wenlen.
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Europa.
s' Ein Merktag im norriiMllM Verk«hrtw(san. Am Okiober

M urili in Knlaiiil dia BBttlHiiliiiftn'« !«» U |i'aborjj:-Toriiüji

dorn Verkehr ühcTgrbfri, was mit iuidcrcii Wortvii Ix'ik'Utcl, dafs

das fiiiisihe Eiseiibiihiiiiflj', nunmolir xur Mrliwedis^'lien tirviize

reicht, ntiij sr. wi tt fmtn'ckt sich jetzt also auch der Wirkuiifpi-

kreisdcr imssisi h> n Biilini :i Daf« mnii e» hierbei mit einem Eroi^iifs

von mf'lii aN Ir.knlier Betleiitiinf; zii tluin hat, ist leicht crxichtlii-h,

wc:ii] nuiii nkIi verjfegenwärt i^l , a il-i auch die Verlflngerung dos

schwedischen Eisenbahnnetzen bi» Fininnd nur eine Zeitfrsge

bildet, denn n«rh VerknQ|ifun^ der Eisenbahnen Scbwi kiis und
Finlanda hat Rufalnnd einen neuen Au«l'ahrt8weK zum AUunUn^hen
Oxean, .unl <lfi'. Pisi'hern im Lofotengebiet bietet sich endlich

Gelegenheit, ii.ren Uoberflufs an FiKchen in leiehierer Weii^o als

bisheir ins Innern Rulslanda su iw.haffen. Der Traum etnArlÜMII-

bäkhnTerbindunc Wladiwottok-Narwik war» erfüllt, Ab«r mich
von diesem En<Uiel, das noch etUeh* Zeit Mif lieh wirim luwn
dfirfie, Bbg«aehen, ist die jetzige VervoDkonuDnung de« finiwheD

litcabahDiwtiM aehon facuBeriMnawerth g«nu);, und swar aowohl
In nationalar wie ^(eaohliftlieher Beziehung;, weil die BevAlkening
der Grenzgebiete m engere Beziehung mit dem Tibrigeii Einland

gebracht wird, um! weil ferner dii- Möglichkeit gegeben ist, dnfs

Pinland den ilandol mit der Oeacliftltewelt tu beiden Seiten der

Grvnxe an sich zieht. Vom militärischen Gtüichtbpinikte aus iht

die Fortsetzung der Eisenbahn bis gur schwedischen Greiae nicht

aunder benierkenswerth, und die»em Punkte widmet man an-

gesichts der fürt«ehrcitcndeii Kussifizinnig Fitdnnda auf der sikan-

dinavischen Halbinsel natürlich besondere Aufmerksamkeit. Von
Prtcr'-tiiiiL' .Tus p'lit jit^? eine Eisenbolitdinie in mehr oder
i:i;nili r j; i . in AI .itn'i.lr \ rm der KUste bis Tornea hinnul —
eine Sueclto L'. fjcn l.'i lt km. Die Linie enthält die wen
liehe Stanimbahsi, iIü- vmh der Fabrikstndt Tammerffis I i--

Uleaborg seit l-**!^!! im Hi i riebe ist, Aufserdem gehen ni>- Ii

andere Linien vom »llillii hr i Fiii..aiul in nrirdlii-hcr Kiii 'inig,

nämlich die milllerc St»iiiiiiiU»liii, liie von KotJ<a am hnischen

Meerhusen bis Idensalmi reicht und 421* km Ljinge hat, sowie

die km lange u»tlich« Starouibalin von Wiborg bis .Inensuu.

Mit «mr qiaer durch Finland ((eHputaN Bahn, die diese drei in

nord-«tldlichar Biefatanc laufenden Stannhulinen mit einander'

vcrbindeu aoll, iat der Anfimr.i^ dorfiahn vonUMpaainki nach
JyvIUkyU (ISO km) gWDBiidit watdan. Die EiaenbahnTeHnndung
IV(cr«burg>Toraea n\f(t, wie erwlhml, der Ko.>ite und bildet

somit einen betrftchüichea Uniwe|;, doch atnht die VcrlJlngennig

der mittleren Stammbaltn von Idensnlmi bis rieaborg xu

«nrartcn. Weni|tata(ns Hat der Kaiser einem dahingehenden,
vom Landtage vorgeschlagenen Plane bereits die (T,-tiehmigiiiig

erthcilt. Damit wftrd«' eine bedeutcnilc Abkürzung von Peters-

burg bis zur tiiiiselien (»renze erzielt. l'n> aber die Verbindung
des finisi hen Eiyenbahnnelzes mit <lem nissiochi ii Vfdlstäiidig zu
machen, felilt f.r>ch eine EisenbahnbrUcke Ciber dii Xr « .i. Di»*ser

PUn .st. hl ... In III tsoit einigen Jahren auf der 'I i^i ^ inl: ung unil

ist aiirli iwreitfl insofern gokliirt, als RufslanU ilin Finlllnilcrn

grnfuinndiigi^rweise gestatten will, den knst.spiel-r< i: iiini auf ihnt

Kosten auszutflhren. Wiu-- den Anscblufs de« schwedischen
Kiscnhahnnetzcs an Finlici I I > li Ih, so dunhiinert bekanntlich

die OfotcnbiUni da« nörilüciic .Skandinavien von Xarwik an der
norwegiaeheii Ostknale bis Lutea am H<itf4nsclicn Meerbusen,
und bis an die it'J km iiönllii'h von Luica liegende .Station BikIcu

reicht auch <lic schwcdiaohe nOrdlicbe Stainmbahn. Die Ofoten-

bahn, «der genauer die Strecke Lulea^GeUivorit, bildet somit
im ntedUehan Sohwe«len die Oranie, wo da» Eiaenbahiiiiwt» andet,
und CB erübrigt nun, die Stafflanbahn bis Unland ftrtnaetaen,
bia ««Inn etwa 100 km aind. Einen Theil djiT««, die Stracke
Beden—HoijliW, bat nan bereita vor rinigm Jahren in Angiitt
genommen, doch Ciber die Richtung des fibrigcn Thoiles ist noch
niclit eiiim.ll ein Bcsehlufs gcfa(st wonlen. Dieser Tage hat

jedoch "Iii' I-e nsregierung in Norrbotten an den König ein

Schpeibcii ^. li' ),tet. worin mit Racksicht auf die Fertigsfcllung

der Tornenbahn die Vcrlftugenui^ der whwi'dischen Bahn bis

»ur finischen Grenze empiohlen wird, und vermutldich dürfte die

Regierung Si hwoden» sich auch bald endgtdtig mit der Sache
befassen, da der Bau der Bahn bis zur Grenze einen wiciitigen

Hebel zur Entwickeln!!» <fifwr Gebiete bedeutet. Erwähnt «ei

indessen, dafs die kiinftiv;.' skandinavisch-nissisehe Ki^.:,lldul-

verbindung unter dein grofscn Mirssiand der verechieduiivn Spuf
weite leidet. Finlands Bahnen haben duKihwag dieaelbe Bnite
wie tlie rugsisi'hcn Linieti.

M. Prailselbaeren und Zucker. Koch niemals ist aus s Ii ,. . I n

eine »o gewaltige Menge Preif»elliieren, wie in dieMiti Jwiro,

ausgeführt worden. Allein l'ibcr Trelleborg-Safsnitz gingen bis Ende
.September Ul»er -i MiUioiieti Kiiogriunui nach Deutüdilaud, wo«

elWJi ' Milli. II Ki! ^niu;i:n in -hr als in den li-i/'cn .T:iiir( ii bi-.i*:u-et.

Wi'' si' li iln ...•liv, i'Jli-, lii! tJesammtaustuhr in i!i<..<cin .•VrSikel

iirri, i<t ir nn. Ii ini-ht ZU fthersehen, iloch so cr'.mlmt, dafs

U 'ci M.i.mn im August etwa» Uber 2 Vi Millionen Kilugtiuiiiii gingen,

wAhn'ud Iiier die Alltfuhr im vorliergohenden Jahr nor '2',* iäi kg
bctj'ug. Dazu kommt die bedeutende Ausiutir über Uotlieubat|(

lunk dantaeiMHi, heUtadiadkett und augüidiiwi HMaot imna die

VeiMdüfibog fifaar Habnated. Dia Raiaa «at«k laeftifc vanoMeden,
je nach den EnteplMico, indem aie aieh sviaehen 10—14 Oere
pro Kilogramm und in einigea Oafandea noeh niediüer atellten,

aber im AUgemeitten dSriten die Exporteure ü Vf. pro Kilo-

gramm e. i. f. deutachen Hafen erhalten haben. Von dieser

Massenausfidir in Preifscl beeren ging der gröfste Theil nach
Deutschland, und dies ist sicher dem Umstände zuzuschreiben,
dafs am I. .September die BrQfuieler Znckerknnventioii in Kraft
trat, mit der gleirhzeitig die deutschen Ausfuhrprämien auf Hoben-
Zucker fortfielen und eine Herabsetzung der Verkaufssteucr auf
Zucker von 20 auf 17 M Platz grifl. Denn um nun den Ueber-
schufs an Zuckir, i!?r nichr im m^ilnrulf- nntergebrscht werden
kann, nutzbar nmchcn, ist i s n-.m?- imturlicii, ilnls man i'.cn

Zucker veredelt und in l-'onn von Liiigeinachtem und Kontittiren

auf den Markt zu bringen sucht. Die Fabrikation von Eiil'

gemachtem war ilenn auch dieeon Herbst in Deutschland sehr
be4loul«nd, w.is somit in erster Linie zu der grufson Nin iiti.ige

nach Preifselbeeren beigetragen hat. Ks kann nicht aulfalleiid

erschi'inen, dafs die massoidiafie Verarbeitung von Preifselbeeren

in Deuts4^hland auch in S<hwedeii Aufmerksamkeit orre^ und
den Winisch hervorgerufen hat, den Roichthum, der in den
Preifselbeei-en liej^t, im Lande selbst nutzbar zu maehen. Ob iii

Schweden eine Fabtikatioii von BiugemBchtcm in griirserett UiU>
fange müglii I) iat» libt liek aekvar aagen, da diea vom Z-adof
prciHe abhingt, dar, wanaf auch die StnrkhftliaarZaitaag „Smmln
Dagbladet" liinweiat, aieb in Schweden tdeht hoher wie hi

Deutschland stellen darf. In Schweden ]•! aber die Oeataltung
des Zuckorpreiaefi von der einheto^ehen Zuekerbeateneruiig und
der Hidtung, di<' der Keichstjtg bei einer neuen Behandlmig dieser

Sachi^ einnimmt, abhängig. Auch der Zuekcrpreis auf dem Welt-
markt« spielt hierbei eine Bolle. Beispielsweise ist darauf hinzu-

weisen, dafs in England iim^h nicht die Steigerung des Zucker'
preise«, die man in Folge der BrAsseler Konvention erwartete,

eingetreten ist. Es fehlt in Schweden nicht an Stimmen, die es
der Regierung zum Vorwurf maeheu, dafs sie dir Brüsseler

Konvention mit unterzeichnet tind da<lureh einen Export ver-

edelter schwcitii" her Produkte, vcrar'tci^ct lüit sehwedisfihem

steuerfrei.!!! Zu. k' r, unm^iglieh gen. n Lt '..it. Dichci V .rwnrf ist

n.atürlich ungerei iitfertigt, da die Brüsseler Konvention i>«kanntlich

gccigticio Jlafsregeln gegen Lünder enthillt, die Prämien be-

willigen Somit diirlle eine Vcr!irli«-ituiiK der schwedischen
l'r.-irs..lli.n ri-n i-ii Lande aellt.^t h liw.:t ii.ilt.- in il:>^eL"-ii ist es

moglnh, ilals man in .Seliwedeii .Schritte ergreilt, um das Aus-
fuhrMeaeiiäii fai dieaem Aitih«! in garagehe Bahnen an bringen.

Afrika.
Da* AUlauen der Kongohelze. Ih Alfi.nl Kmike.) Auf

<lera politischen .Tiüirmarkt li.il e< li..iic; niclir ;vn den
,.Morit«t4nr' gefehlt, welche ilas KntseUeit dt» p. t. Publikums
dun^h etliche QuadratmeU^r schauerlieli bekleckster Leinwand
wachrufen, und die (iroschciistUcke des mit Glinsehaut und ge-

sträubtem Schopf dem lungenkrftftigen Ausrufer grtlfnlii h. i Be-

gebeitheileii suMrehendeii Messebesuchers iii die ewiggierij^e

BiaehhlflliaB der fiadjgeii Unternehmer klappern laaaan. Im»
bealan Geialiklla hal «HUtNitig die englische Säiaubude gemacht,
ober deren Efaigaqg in Keamlettani ateht: Mete Cong« Htate

Hornna, and auf deren Podium die Otare, SjOUom, Homson,
Buirftw und ein alter griechis4.her Klopffechter ergreifende Texte,

verfidat in der Redaktion von „West-Afrika" in Cannon Street,

saugen und mit dem weisenden Rohre auf die bunten Bilder

zeigten, auf denen „der Neger L'nreoh» leidet". Menschen mit
abgehauenen Uünden, ein Aasenplatz, umsSumt von frisch abge-

schnittenen NegerkApfen, Körbe mit geriuchertem Menschonfloisch

und gierige Kannibalen, einen feisten öohn HainR mn Spiefse

bratend, waren die nicht gerade im Style einf t Wutti-au ge-

haltenen .Sujets dieser Schau, ittn( wetm da« entp. rzt.- Publikum
nach dem grofsen >lissctlnit.T .Mn-Iite, ili r Inn sub lien .VnlMsen
nach altem Rmiicf... nn ist In . tfi^ie gesteinigt oder mit gltihen-

den Zang< II i,ri\vii kr w. i li i; uuiiste, so sehwobte, von der Hand
de» MajMii^'Ts r.-. lii/i iiiL; uu/.iu.ni. dskS Bild des Rouverains des

K [-;.; nsl.i-it LS i;ii[,iir, ,iinl ein Ha:.;..! von Dinger;, wlihf \Wf

jibialltKiclic liü4<5ii lies Marltlts .tu iiilen Zeiten bi. tet. tlog «..'^n-ri

das Konterfei, auf den weilson Patriarchonbart umi .iic Kin-

reieheiid Ijeiuerkliche Kose Leopold», des gi-ofscn l eitelthAters,

d by Google
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/iiiniii-hst kOminertü idch iler Soiivcirniii doH Koit^nütaates nicht

Hoiiili>rliol) Hin ilcii Hnnii, in tl«ii iliii «lax Publikum der Kultur-
»lantoii stockte, uml wenn or mich nicht <lio HoeletiicTiirae ileo

alten Vriiz hpsafs, <l«r dio papRtlichv Bulle, die ihn ml infcrus

vwdnminte, zu mehrerer Iic<{ueiiüichkeit und Er^^tzlichkeit der

LeMT «n alkin Ecken und in allen Wiiikelu Hunuhlngeu lieb, »o

mr Cr 4Mh wait «iitfwnt imea, W dam Geifarn wid KlUftn,
im lieh «rlmb, «rmUich aar*!)« an worden. Ab aber die britiNiba

Nota in BrflaMl ttbaimdit wurde, al* in feierlicher Form niid

dijpjgiaiatiaehar Anafbhrliobkeit der KonitoTe^orun^ die firrabatea

VantOfse gOf^ti Artikel 1 und b der Berlltiar ^ii^onktt^ vor-

geworfen wurd(>n, dn war es mit t1<«r Ruhe dea BelgiorkAnigs

ans, uml bnKl wuJiite die kontinentale PrusBo zu melden, «liil»

Sa. Hqeetüt Ki^ni^ Leopold itai-h Parin, nach Wien, nach ße>rlin

reisen und nuch dun jungen Herrisehor Ituliens hei detMCii Bimiirh

an der Seine nicht unhep'Qrst hissen wenle - und da» allei»

w.tren nntnrlich Symptome der bhuwen AiiKst, die dem Monnreheii
demrtii; in die ^4liuder gefahren war, dafa er in Wien von
krilfti^n HiSnd«»! jjpstfttzt wer«!«;" m«r«fe, al» er den >SaloiiWi45>'n

verliels. l ii l ( hm iler Zlsi Imu. r iiitonirte bereits die alte

liebliche W eise: „Hnm, hnm, ham mer dich einol . .
.!•', ilenn

nieht« ist HalbwCichsigen an Leib und Verst.ind lieblicher. bIb

weiiiii ein recht alter, hArtgcsoUeiiur Sünder vom „Strafgericht

des lliuj-u li; '
I ii ilt wird, je kräftiger, desto besser. Aber

iiinuheiiiend w«'nieii diese Verehrer der aliwaUenden NemeMs
nicht auf ihre Kosten kommen, denn es ist merkwQrdif; still in

maneheii Lofjen ceworvlen. iii denen noch vor weiiiffeii Monden
^eziBchl und KCpHffeii wunle, wenn Leopolil im Ornate dos

Kongosouvenüue auftrat, mid „maii'^ tiudet, dale tlie gans« Aktion
dock auf einer „ItedauarliGlion Verkennang der wirUidien Ver-

hUtiiina" bcruho, und die duiiielBlan Wettanrolkea haben aich

benila vortbeilt» und finanndlich laoht hier und dort bereita ein

Fledndien Uaaen Tirmamenta heniioder, da eben noch Wetter>
leuchten zuckte und Donner Rollte. Fi'öilich — wenn die

BrAsseler Ffttl^ratinn pour In difeiiRe doe iiit^D't» beige» sich

einbilden golUe, daf» sie mit ihrem Hagelschii ri diesen Eriolg
gehabt, so wilre die» auch eine „bodauerlichi' \ • i k- luiung'*, denn
\\m Patiiorpfropfen, welche vor einer Hand voll Pulver in die

ÄtmospnAre flogen, haben niehto gennt/.t, und ihre Kanonado
hat hiich«t«nB die Luft ein wenig voratiinkert. In Wirklichkeit
war es die friw-he Brise, welche seit Kuiviem aufgespruii^eu
i<!t, tüt' das Ärgste Oewölk vertheitt hat, denn der Wind,
Irr iuieh Europ» weht, iiat aieli Atr Brflaael gana marUioh

gi^aiKlert'.

Zuiiilchst hat man in Piiri» sein gutes Herü entdeckt. Die
Zeiten, in denen man an der Seine den N.icbb.-u-n lrf>opnld .lufgebon

wollte, da auch »lie friuixO»i»che Koloiiinlprc««e Wehe Ober ihn

rief Hiul dafür von den eateemed contemporaries mit Lob und
Preis übei-schQttet ward sie «iiid vorüber. Man konnte docli

im Pavillon de Flore nicht vergessen, dafs man so lange von
der Mündung de» Kongo bi» zu den Keichen der Ni.im Niam
gute Nachbarschaft gehalten inid so oft an einem .'^trango gezogen.
Und Il ri !) umergue be^dachte. diiln :ri;i:i -n London auch ernst-

liehe fiJiiji.ii erhoben hatte über ilisi unberechtigte Ausweisung
von englischen Händlern aus dem franxrisiechen Knngoland, <ind

will nicht das Bäuerlciti lioiu, dos Holz zum Schcitorhiuifou dea
KatMia Laepold Maoi da ar Mibst m UMoehea Donna djnbti
vm dia d» KaloiddnAtmatDr bMnmm aoH Mob atm wfllao
dar eni^iaoben Inqniaition. Wenn aber ant daa bekiaelie Sftnden-
konto erledigt wüe, kstuita man an der Thenu« Sm iransSaiaohe
vornehmen, denn auch ein solches besteht, und Leopold hat es

gewifs nicht unterlassen, den Freunden in Paris «los Ged&chtni»
zu schärfen. Denn es ist noch nicht /u tauge her. dafs die

k^angaleute auf die Agenten der fraiiz isis. ln ii Konzessionilre

teuerton. !^o dachte man im Pavillon de Flore : Prineipiis obstn!.

und die fiTinzftgische Presüc schlug merkli<-h mattere T(>ne aji,

sie Hie« lUc Sehabnei dea Friedens, und trotz der neugebackenen
englisch-französischen Entente will man nicht mehr mithetzen
gegen den Koiigu.ttaHt. Trotz der luigi-blich zärtlichen Beziehungen
zu London hat man in P-iri» sich rechtz<-lti)f darauf besonnen,
dafs lim Vorkaufsrecht «m Kongustant, das l'^^4 den Frunzosen
zugc-tiun;' II wunlo, lui! ( in Sliylockpapier sein v> u: ili , wenn
man den Lmidoner Freuiuioii «.leii Oefallen thue, dem Roi)g08t«.tt

lu einem baldigen seligen Verbleichen zu verhelfen, um dann
iKes Erbe zu tlieilen. Man verspürt eben in Piiris durchaus
keine Lu><l, sich mit einem Legat zu hcgtillgen, wenn m.'»n sich

al» Univei'salerbe fnhlt, und in Erinnerniii; an Fiisclioila, in

Oodanlnn au die Grcnzre^iilir . ii. in Xordnigcria und am TWhnd
aieht mnii in dem »onft !f<> Kr»> hütxtcn euglux'lieii Freunde niobt

den eillen Menadienfreund niid HoUaitd tkr bedrOeklen Koti0>*
uoger, sondeiu mu baamnt aicib «iaea allen Spradikina: Bio

I

iui;>'i' i st, liuii ' tu. liniiiniie, cavetn. Und luil lclili;ifti'm It' ilituern

I

vernimmt ui.iii i> lu Lui^Uon, dais der Pariser ..kein Schiitsiti*' hat,

Aber Oesterreich wird trota Leopolds Besuch doch ganz
sicher mit zu der Konferenz gehören, dio dem heutigen Kongo-
herrscher das coiiBilium abeundi geben soll. War nicht Kabinek,

I

der au inronint iu das boieere Jdtiseite ging, um der Kuu^ojustix
Isainia UnmnwMÜichkoiton nitAmnUaition ind Pkotoatm boniton,
ein OoatBwaleiMr? Hiat niahi aar MtamnieUaaba Genndle in
Brtaaet efaie offiiidle Anftwe «otaU^ ^ d«ai.X«iifaelaat daa
bflae Gewiaaen wecken nrafite? Oenniä, aber snKleioh beaiunt

I
man sich heute d-irnuf, dafs Herr Rjthinek kein Ilorazischcr

I

Fuscne war, dorn ein integer vitae aogestimmt werden kütnite,

I sundern dal's z. B. die erst« Pleite, die an der deutscJiostafrikanti^chcu
' K08t4- offiziell allgemeldet werden roufate, durch besagten Hf-nn
Rabinek verbrochen wurde. Und wenn ti-otz der nicht gerade

I

majestAtJschen Allüren im Brbaohafiaproxefs mit seiner Tochter,
I der weiland (iemahlin des Hafasburgischen Thronfolgers, und
sonstiger nicht gera<ift angenehmen Antecoilentien der Belgier-

künig »U . Vetter Liebdaii" All der Donau einnfiuigen wurde, ao
ist «hvi- > ) riii.ais W.iHser in den Vrandenwnn wr amJiadwn
Kongofoiiuic gewesen.

Noch aber bleibt Deutschland, der Freund von Venezuela
her. Die Hnji'ieliiknmnu r Rremen hat damni.s dio Liverpooler

Kollegin «iiiti i>tlHz(. nl : lir iierung in London aufgefordert
wurde, mit Ht.irki r ll;iiiil 1:1 liif- kniii;nlfs'<<che!i (rrpu»»! eiimit'reifen.

I
Man weif« in L'^i.i;'/!. M-hr l'i'Hhu, mau mit ni'lits ]L-ichter

die RntHSitiiiii' dra liiiatjtclii'ri iViMikiims ^^Ml-||^llflll kiiiiii. als

;
Wiui i ril lt; üiu: l iii \'olk, eine K<i<hc cü' r eiiir P«'rsi,u zc:^;!, iln)

aui» tit imJeii 'istin -her Politik V': ulai vwgew.-ilti^rt winL Das
ist 80 gewexen .«i- i' ileu r.iL'in des PhilhollencMtliuiiiii, <lcr Polen-

schwilrmerei, der r.ilii»:iLVi lutiuii in Sotia bis zu ucii Ausliiücheii

in den Jahren tles Burenkrieges. Und so war es just kein
Wunder, dafs gerade iu Deutsclihuid die Schilderung der Greuel
am Kongo auf aaltr Jrachlbanu Bedon fiel und selbst die aonot

o feinhftiigB ,,ir«imMii»" ihii flglilaghtruf gegen dio belgiadion

TSnraimen erhob, mm ihrtn gütan Hanan alle Xlwe naohto.
AtMr man atabt In der WiBidmatiniBa gagaawlitig doch nceii

hin und wieder aufden Boden der Biamandiaoben Ansehauungen,
und wie dem enton Kanzler die ganzen Bnlnrensympathien —
und sie fanden doch wahrlich bia in die Mlerob«rsteii Kreiae
hinein mächtigen Wiodorhall — ntcbt die Knochen des beknnnlon

[

|>onunersehen Grenadiers Werth waren, »o steht man auch h4mte

un Auawftrtigen Amte den Truiboreien gegen den KoiigoKtaat

: offenbar sehr kühl gegenüber. Man h.'it eine gute Gelegenheit

zu zeigen, tlaJs Politik nicht mit dorn guten Herzen gemat ht

i

wir»l, un<l eine noch iMis^rrc. sich auf die oft vorgeworfene
' Liebedienerei gegen K i;:l;iiiil lii i jirrifon ZU he--* n und steht
' da im Hewurstsein scim 1 l'us-h.ilil. Denn wilrt> wirklich Graf

B.ilii-.i. lier unentwegte (ieliilc.sinn: n englischer Politik, so wünle

I

er liurch dick und dünn den iiiiti^' . hcn Fr^-unden im der Themse
!
folgen und eine Revision der K.uit; nktr fordern, die einst in

\
Berlin verfufst ward. Aber Gtat Bulnw folgt der englischen

,
Note nicht, also ist er kein Gefolgsmann Englands. Freilich

. böse Menschen reden auch in Berlin allerlei kniuscs Zeug. Man
Uiaebelt von allerlei Kameruner (teschichten und kleinen Historien,

in deneu iCogcr Uiu-eclu leiden und welche üch hei dem
VortoidigUDgaipaidojordoa Kongoetaatoa boaonders hübseh machen
ksnnlaa. Ilen — Bnan bit ta Boilin nüht die geringste Lnst,

der Koogoregiarang an den Xiwan lu geben, und weim K<<iiig

Loouold bOee Txtaae |;elMbt m, io denen Graf BqIow als

Groisinquiritor ilm voblieb veidifiito, ao mag er ruliig aoMafen,
vorausgesetst dafa keine anderen Ennge ihn die erqniekendo
Ruhe rauben.

Die Agitation der englischen Presse hat also nicht den
gehofl'tcn Erfolg gehabt, von einer fievision der Kongoakte dun-h
die Signat-irmlU-hte ist keine Rede mehr, tun hJem Frankreicli

und Deutechlsnd so deutlich abgesagt halxm. Zwar i)i>> Ruler

j

im Streite bringen immer neues Material vor, heute ist es der
I Bericht einer englischen Tftifil.-xpeilition, der wieder aJleriei Greuel
! vom Kongo meldet, al i i ;li' belgische Presse dient den Wider-
I »nchern »n der Themse bereits mit allerlei hobschen De'nüs irns

I Sierra Leone und ffthrt den ganzen Feld«ug auf den Nei I ,'iiiiirk,

mit dem mau in Lnglanil die Erfolge de» Kongostnates I . trn. )iti .

dessen Austulir ulleiu von 10 Millionen Frs. für i .eil

'>() MiliiHiifu k'n*. für \W2 gestiegen sei. Man weist zwar im

I

Lager der Gegner auf den alten SSntz vom unrechten Out bin,

aber wax Wullen alte Weisheiten heut« bedeuten, wo selbst dio

Grutidpfeiler der gohefligtau Philoaophio Gobdeiia wanken, kniatani

und tu stnixen clrohen?
Vielleicht wiid uuuwhor ISnidfoll noch die OeiTentlicIdieit

ciregen, itie Noohbam dea Koogoetaatoa wotdan vioUeielit fbr

u\.jn\^cc by Google
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sich ihre BcHchwertIvu reie^-lii, auch in der Bahr-el-Ohasalfra^o

wird DMii itt BrDssel zurflckweii'hen, nber wenn lieifsblntiKe

Sahar Mium dM grofM Wild un Kon«o lu Tode gehetart und
witor di» Jlgw v«rth«U lelteii, m darfle «lieter Traum im

B dM gsfanwMuaa Tages zaiflaHart — abar aueh
ain pBaaa A^kMcken genoouMn aain. In Qirer

niian da ja banita, guta Thaten aufituwaiaen, and
ine Tiberim, dar mit dar Nilpferdpaita«ha in des

KoofO tieftten ßrflnden sein Regiment fllhrte^ iat au aainem

Wie sahr ala dar Ordnung bedürfen, davon hat nadi dia

i'angaU Verganganheit ain BMapial ^«gebeii. £a wird auoh !n

Buropa bekannt geworden sein, daTs der Prilsidont Nonl kune
ZaH nach «einem negierungsantritt, eine „Kommission d'finquAte''

hat, um gans badautanda Sahwindalaian

XntennMi «in Opfer dieser fHscherwachten bctguohen Humanitlt
geworden, und auf sein „Jn. »bar —" hat man nur Oesut/os-
paragraphen UHd Attwcisungen anf «Üicbe Jahre vergittortcr

Sommerfrische zur Antwort, umt wenn er e« noch so gut muintc.

Dia oinziRC Folge der Hetze gesell den Kongostaat wird dii>

nein, daffl mau in Brnanpl \iut\ in nom.» lernt, vurtiiilitifcf r ?u

sein, die Kiirit;i>uklf pi-iullnh zu iitnhui ht. il. si. h ctli^ lie weitere
Stücke „getrn^jeiHT" Wilsi-hf' licr Nai iiliani als i'x.'m|il-.jri ].riil>UM.i

i\> sainmflii mui iin rrljriKcn «'s zu machen, »iv .üli luro-

iMiischen Kolonialmaclite ; zu ii.iUi-ii innl zu waUcn in ilin'm

kigenthum. wie v« ihrem ulli rliiii |ibtiji(»(nou E>;uiBmus am Im«-

Itiimmlii-hBtcii ist. Uiul <iah>'i j^finlir t .- in.'i('!iti}.'i-!i Alliirlcn.

der (t.iKi<iiiiMi Horn, in IVking cin.l Aiii^ Alu'l u hu dt H' ln'ltt ii

hat: die Eid-rsucht der ouriiiillisi-äicn M.n'litr. ünil diesen HuihIi;^

genossen kennt man in Hrrin»i-i w it slter Zeit als mili htigen

ochutspatron und wird mit Lichtern, (ieltet und Kniebeugen vor i

Bcinam BUda gawila niolit aparau.

Centrai-Amerika, Mexiko und Westindien.
j

Finaiuwlrthichaft in Haili. Aug Port-au-IVin' > wini d. r Haml:.
BAraenhalle von Knde ^Se(^teraber gesi liriebeii

:

„Der „Moniteur". das offizielle Orpan der Ht iiieruji); von
Haiti, vernffentliehte am JJ. Au)(u»r ein wunderbares neues
OesfU. K» sollen dnnseh zur Hebung der ordonÜi'lien Ein-

nahmen eine Reihe von Stempalabgaban auf WeeliM-l, Bnn» h

Ordre etc., erhoben werden, und waa der schlinunüte Punkt des
OaaeUaa iat, ein JbwH* aof dia

1 pCt auf den naiidMhrartli,

, pCt. Schlaranotanatampal beim Vaifcauf ainea PapitNB,
10 pCt. auf die Ziracn.
£• ut laicht begreiflieh, dafs der Erlafa dies«« Gesetzes
wahren KntrnetungsRtumi unt«r den Kaulieuton hervor-

nrufen hat, tumnl il.i daK Gexetz. da» nicht weniger als W Ar-
tUul amfisfst, in tUr Kaunner und im Senat je nur einen Tag
zur Diskussion stand, und einlat li ohne Weiteres ein paar Tage
vor .S<-hlu8s der .SitzunKen zum Be^'-Ididü erhoben Winde! Ine
Mlmmtliclicn fremileii Hiin.<er und Beisitzer von Rcgieningspapieren
h;d i ;i j-ofort, oU da« (iest tz bi si hlnssen war, und noch vor der
N'en'iffenthchun^ im ..Mimih i:i Hn^t'-ite l>ei ihren KohRuln ein

gereicht, aber die einzit; Aii( >( rt d-r 1{. ^rieruiijc ;uii dii- mOiul-
liehen Vorstellungen der malen war die Vcroflentlii-huiig

und damit die soterti^;e InkrEitt/i. tzinit; Die Reriehte il. r Diplo-
maleii sinil inzwischen narh ilrdlien t;''Kanf;eii. uinl man eiwartet
die KnlMi lieiiluiifj der MüU'htc; die di'utsi hen Hiiuaer und StJUitx-

Kläubiger haben sufeenlem eine Petition an den Hamburger
Senat gerichtet mit dar Bitte, den Protest in Barüa anft aohlrnte
zu unteratatzen.

Dia Bufpnxaif hat ja ohne Frag« du Recht, in ihrem
Landa Oaaataa mt ailaMcn, aber ebenso gewifs hat sie nicht daa
Berht, aioh ainfiwii Siran Vaifilliohturäaii ihrea Olinbigern
gagenttber mhi odar lum TMl m antiiMMn. AUa itcgierunga-
papiere sind iclion seit Jahran im Uaüauf, aiud «luw Staadt-
abgaben ausgegeben worden, nach var Ininar Zait haban dia
OlAubiger desStaataa bedeutende Zugeet&ndniaaa gamacht, indem
sie_ die KonsoUdatian aller im vorigen Jalire dnroh die provi-
sorische Regierang gemaohtcn Anleihen mit einer ganz bedeutend
geringeren Garantie annahmen. Ein grorserTheil der Gläubiger,
freiUrh noch nicht ganz die Majorität, hat jetzt wieder sich

damit einverstJinden erklärt, daf» eine von der jetzigen Regierung
im .Tnr.nar dii ses .lahro-; (;emai-lite Anleihe von .SOOOIMI $ (told

Ml:' ' in- Kiliulmr.f; der (iarantie zu den pruvisi.rischcn Anleihen
^cfi hlaiji.'ii wird, und aiihtatt, dalR man n\ni nsil dieKi'm Ent-
(te^'enkuininiMi /ufri<slen wäre, luai tit nnui jetzt (-i S' tZ'. dnt<:h

die die Hi-jj^jerunf;. ohne sich mit ihren < ilaubitjern versl.Hmli;;'!

zu hal" n. einfaeli eini- Zinserspaniili» von l'i [iCt. macht. Eh
wiril bereit* von IranzOsiBchcr Seite darauf hmgearbeiiet. dalK
in Haiti eine Zoll- un<l eine »llgomeine Finanzknntrolli' cinueluhrt
wird, wie sie in anderen verschuldeten Staaten zum Se^en der
L&nder und ihrer GlAuhiger eingaiiohtat ist, und c« wurde tnir

von Vortheil sein, wenn man deotadiaiaaita sich diesem Vor-
gelian ailaehlieläen wolHis uro atwaa Ordnung; in dia haitianiachen

Finamen la bringen.

£a nntar darB^gierang dcaPHtaidflotanSaB bai dar nDgnMiiiati
Konsolidation dar Platsanleihan im Jahr« 1900 vui^toaman
sind. Es soll sich im Chmaen um fraodnlOie Angaben von B».
gierungsbons im Betrage von 3 bis .H Millionen DollarK Oald
handeln. In welch raffinirter Weise diese Unterttchleife geraaollt

worden sind, deckt folgende kleine Geachiohte auf, die Tor
einigen Wochen von der Kommission bekannt gelben wurde.
Faine, der Finatuminister unter Ssm, hnttc von einer Firma in

Cap Haiti, die 1.'» iMXI i Gold för BxportiiiUe an die Rugieimijf
schuldete, die Ri^ziUiIung dioSur Schuld /.n pari in Bon» der
.,Petite Consolidation", die 40 pCt. Werth sind, angenommen.
Die Bons waren an die Bank, die den „scrvii i- d^' la tresorerie,,

tOr die Regierung verwaltet, abjfeliefert wurvUi:. W. iiim' 'I'a^o

Bjiiiter hat Taine sich di,' Hmis von ilcr Bftin|ue Nationale li'Haili,

lihne weitere Erkl&ruug zurück(;cbün la-Mson und seinem Privat-

vermut'en ein\ erleilit. Das l'nbejireltlirhste hei <|i'r ii^iinzcn

S.ii-I..' ist nur, dals die Finna im t'aj> u^criiaiipt K\|;i'i:,Li lle

.'«•huldii; war, da der ^aii/.i' Betra/: lierwcüi.'n vor Vcrm hillnng
iler Wruireii erlebt wcnlen mulsl Hei der KoiiBolidatlun • iuer

anderen Kategorie von Pi»pieren, der „Titres d« la Caisse d'Amor-
tiaaaneat^, die sich im Ganzen uul etwa 5 (XN) 000 $ belaufen,

hat Xifam dar Bank eine Ordre gegeben, nach dar sie eine Korn-
miMitQ van 4Vt pCt, von aiaar Summa van 6000000 $ in dan-
aalban Ban« herausgeben adtta. Karvon hat dia Bnk MWO $
erhalten, Faina 95000 $ und dar Bast ist unter San, Aamdatan
Ministor, die Direktoran und eänige hervormgenda AngaataUtik
der Bank hier vertheilt worden. Die Regierung; hat nun beii

der Bank ..Opposition de paiement" nu( diene Bon» erhoben,
viele bafiuden aieh abar natOrlioh in dritten UAndeu, nnd «a iat

kaum afaauaaiiaix, «aa Ar Sohwiaiiglnitan Kierana anlatahan
Warden.

ErwAhnl sei noch, dafs die neuen Abgaben auf die Anleihen
der Regieruiit; dii/ii dienen »idlen, da» umlaufende Papiergeld zu
garantiren und allmählich xurUi kzuziehen; da al>er sehoti viele

(lesetze /nm gleichen Xwcrkc yi'iiiarlit worden sind, die auch
«pi viclli' A b>;af>i ii zur tiarantie des Nntciiumlaules si hulen, al>er

ohne dafs die ICinnabmen dazu gebraucht wurd'tn, so ist auch
nicht anzuiMhnua, dafa aia in diaaem TUia daau vanrendat
werden.

|),-u( (ieschäfl licK^l hier im Al^^- meinen sehr daruie<ler, die

siddeclite Finanzlage, ilie niedrij^eti KatVeeprei.se in £ur<i|ia, dio
ungoheureii Lasten, dio dem Volke durch E\- und Importzillle

auflegt sind, drQcken tieine Kaufkraft auf ein Minimum herab,

KOiaKoh wiuda dia «rata Eiaeubahn fartiggcatellt, dio von Port-
au-Pidnoa naob dam 47 lern entfernten Etang saumitre lUirt.

Daa iit «enigiitani mal ein AnÜMig aur ZiviUaatioo, abar natür-
lich von IVamdan auageaauMn.*'

Die in den voratehaiiaen Auafitlmiugen Itonatatirta Ver-
knrzung der Rechte der Staatag^lftubiger oureh dia haitimiadta
Regierung bedeutet de facto einen Stant«bnnkrott und bringt
zweifellos die Republik in <lie Reihe der zalilungsunfikhigen resp.
derjenigen Stanlen. di, sii h böswillig der Erfalluug oingeguigener
Verpflichtungen v.-a/.u hcn. Hier ist also ein gemeinsames, iiacli-

drflekliebaa Vorgehen der .Staatsglikubiger durchatu am Flataa.

Deutsohes Bxportbureau.
Berlin W., Lutherstrasse 5.

Mat«, pMk^l* u-.w .Inrl mh il-r A 1r.*,4Rf, Hftr-Üii W„ I.uUi.l^lf i. , ;i .•,rt«h«u.
Ti.''r-i,-r rt. !r-- Ii' !:,;,-., |- U.rtlD.

aCartcD. AnfrM'ii i...« tUJ u.ur >Ur u.f'.ilf. ItaMnier u »l'^aurli* Ks-
ifMn-, B<rU> n., LitkMitruM i, u rttkUa. — M* i4f«WM Ml«r Aaf.
ikwlkam^M L-B. MlMikiiuMtaaaateMaBalmMtaHnal|,aa~

all <!• TU IkOBMBtM 4m BihD * ~
' k«nr««t.

Mrtnn

fint»», wtlek* AMuaaMa 4m a. n ««rSM waaiek«, mM— M» Hl-
MaSns *m ik«uaiMUMtacBasM mUana. Blmtkca tls4 ! «aatMWr, tnm-
lilMiwr, •dMiMr, •faalMbM, «eitistMiMbr mmt IKUmImIiw S»CMkt i ~

'

484. MtaflM in iMiiw MmMMM m
MifeM tMhn (Mr MliaaO llr KllhMm itHiMlt Dia ]

.

»ollen farbig. 66 cm lang, mit oder ohne Kntpfe und ohne TmcImB
mit HulbArraelii .leiii. Sofrirtiee Bemustcrung von S bis 8 Esamplimi
ev.iit, aN Mnst.r l>^un^ Werth. EjnKcsclirieben) erbetan. TiaisiWll
KuHsii/.ihlin^ .r'.''r:Mif<-cr.it Nithcri-^ lurcii VermittalUQg dv DeuV
sehen Kxj«.rtti,\nk A.-ti.. Berlin W., LuUionlr. 6,

sab. VsrtrsluiigM NIr OatHlfiirt IlMpni Ii

Daans- asi Herrsnkesfskllsa. BaaMUrtMii, fMlM Ml
Meidsr aewlSMlit. Wir crIil' ll.Mi von einem Hau»<e in Wien folgenda
Zuschrift: „.Ms Vcr'n t-i . i. s der hervorr:i|;cnd»li'n inlAndiachea
Hluscr und pestot/t auf alli-n rsie K»-I'ereuzeu i"in ich beninht. erat«
Fabrikate fOr Damen- und llernmkonfektion, Ue^atziiriil.,-1 ^toiTe
für Herron- und Damenkleider sowohl in Wien nie «ncli in der
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iiüterroicbiscb-iingiiriKclien Monarchio lioi vi>rlkf>ilii-limi, <ta|vonti>n Ab-
ii«bm»m uintiifniirnn. und orKieito irh bi«liuiK fciito un<l befritMÜi^nelH

Uciiillut«. ' Kroditt! nebmo icb selbüt nicht in Aiiapriirb. Iiiii jinlm-b

in d<>r I>UKv, wenn e« sich nnt <lix l'<-b<-nia)im<i niitK!) Knmmiitiiions-

luKcrs hMiddhi ^olito. i-iiu; Kuntion bis tm IUinX) M r.ii xtvllon. Ich
wSre Ihnen «ur KrliinK<inK von p'i-iKtiodMi ileiituchnn VcrtretunKim
i«br verbünd«» "

ti.'l«;. V«rtretunt«ii in Verkaadwalt«, Solinftr StthlwaarBn mmI Ledar
llir WajanbMMr « rmiM lit einrr iiiiSiTi-r ( fi'M'li'it'lsl'reniuli- in Kit-« iSiid-

riirsbindl zu librnn^biin-n.

tUlT. In Ou*l>racht- Extrakt bialan die Varainijlan Staaten van Nari-

aiMiika ein giitea Absatzgebiet, und »cbrvibt unx einer unsori'r UiwcbaftH-
friMnide von dort: ^K» wUrv mir lii>b, wi-nn Sie niioh mit «iuxni

loi«<ungHfftlii)(<Mi Huhmii filr (^m-liracbo-Extrakt in V<-rbinilni>k; ^««ily.iin

würden. I>"-r Konciim dit'«>< .\rtilc>^lK ixt liier i'in K»nx «mortncr, inid

wird dan OmrlMt durch i'ii»- cinici^' Kirm« kontn>llirt. w«lch<< mit

einem Hiunbin'i^r Iinpurtt'in' und Exporteur de« .Vriik«!» in Ver-

bindung Kt<0)«!n Hiill leb bön*, dafs dii< VV»ari' v.tn .Vrj^ntinien über
Hamburg vprlr>ih-n bii-r nnkinniMl."

638. AnctellBRg in Kaninckaalellbetau (aaek Mti^kal lenannl)
gewflnackL Wir i»rhii>lt»'n ati» Afrik.i fol^jenilu /u>clirift: „Wir hiibt-n

mfhriTi: Prinia-Käuf« filrdt-n Artiki'l Fonrrure leino Art Kaniiicbenfcll-

bcaatr., jiurb Muntbut (;iiiunn(i in vveifH und in .Hchwarz. in den
Gröfaen r««p. Breitem 2, •! und ^. Pri-i!«' in M )M>r Meter fmiiku lliib-n

Alexandrien i Vorsmid |>er P(>»t , Hei gOtuliKi^ri I'reinen wünlen
wir die Wiiaren für eigene Kecliniing kiiufen und k<iniit«n anfangs
.XuftiüKv von UKilirtire» tausend M (•eben."

<;.'i:>. Verlrelang einer Wellleltfabrik ftlr die Vereiniglen Staaten «en

Nordamerika «ui'bt ..in<'r nniiTtT firw li.'irtÄfreiiiiilti in .Milw;inki'i' (1' S A.t

7.n überneliiiH'ii. — Aiisknnt't i-rthiill <lii. I)eiit..<<li.. llxporflK-nik

Berlin W., Lutbi-mtr .*>.

6U). Verbii>duiigen für den Aktatz von Gerete, Südlrtlcklan nnd

teaetigen Landet predairten in Deutichland gewtntcM. Kin unv b^-freundeter

F.x(iorteur in der a-iati^^h<•Il Tiirkei selireilil uns: „leb befiiRM' miib
vor/upiweisi. mit ileu) Kx|'Ort von ullcn jiii'siiren Südfruehten. tJorsio

und «i<n!>li)rvn Produkten und wAre Ibnini si'hr verbuinlen. wenn Sie

mich mit einigi'U leistiinKHfnbigen .Vgenten an irgeiul welchen Platüuii

Ueutschtand.H in VerbiniliMic hrin^jen wiinlun'^.

MI. Akiatz für brttillanleclvan Honig gesucht. Wir sind iu d«r

Lage, «inen PoKte» Honig von etwa \iOO kg. welchen nn» einer nn><en<r

CVeundo in Brnsiilien xnjceiaiidt hat. üu vortlieilhaftem Preise tai ver-

kaufen, und wolli- mau wirb wegen Prubon und weiterer Mitllieilungeu

an dir DiMit-che Kx|iortbank, Berlin W r.nllierstr .'>, «enden.

64:!. Anstellung In Btttverzierungen. Aufsitzen, Kugeln etc. (aus

Messiag and vernickelt) für Moskau w uiiM-ht •'in Kiüenwaar>'n-Ini|">rt-

hiiu.« an diesem Phit/e /u erhalten.

r4.T Aniiellung in Eisen- uud Kupfer -Emaille fUr Kalifornien

gewflneebl, Farbe weifK und dunkellilau. xur Kabrikntinn vi>n Schildern,

ren»l«'rn nsw Benoibigl worden nur Probe .100 bi« KHK) Pfund,
6H. Haus- und Kindersehuke für Smyma verlangt Einer un-^'i^-r

tieM'liiiflHfrenndi' in .Smyrti» thcilt un^ mit. daTs in Haua- inid Kinder-
»(•hüben in Sniyrnii ein ^;nlc» Abiuity.gidjiet !<ei, und dafn er auch
gewillt ixi in diesen Artikeln die Vvrtretung einer leixlungsf^lhigi'n

Firma nu ilbeniebmen. Intereühenten vollen sich unter der laufi'iidi'U

N'uininor an die Üi'Utwehe Kiiiortbaiik, Herlin W.. l.utberBtr. t>, wenden.
6ib. lieber den Handel aiit Helzmibeln in Niederiindisch-Indieii

wini Uli» berii-blet: .In M<<beln bii-tet \ie<lerlAn<liKch-ln<]ien wenig
.Xussicbl »Iii gescbsflliche Krfolge. dn wir hier zu Lande «ehr Mjlidn

iMid »ellisl küiixtlerim'h angefertigte Möbel selbst anfertigen, die. von
Hogennnntom DjattiboU hergeütellt, .fahrhunderte halten nnd wegen
ibreH aufüerordentlicb billigen PreiM-^ iu den letzten Jnliren nuch
nueh Kiiropu, besonders naeli Lltnileni mit billigirm EinfuhrxoU, aus*
gefnbrt wonlen sind."

i>46. In Maschinen zur SehuhlakrikalieH wun-tcht einer uiiM-rer

Oeschllfthfreimdc in Karcetona .S|.'anienj dif Vertri'tung einer leinlunga-

fllhigen Ma.icbini*nfabrik xti nlMtmebnuNi, Ih<r In-Ir Herr hat ain

Ingenieur mehrere .Jahre fiir ein belgische« Kleklri/.itJlt-?iwork dn»
Aiislund iMTi'iMi und Mich, gcNtntxt auf sein« teehnUcheu Keniil-
niaxe und KrfahrungBn, als Vertreter eurofiaisrher Maschinenfabriken
in Barcelona niislergehiAaen.

C47. VsrpaekiMg ven Waarea nach Finland. Dem .,Afloubladef'
entnehmen wir, dufw die Kxtiorfeiiru in Schwollen von ibf«! Gewhftfix-
fnMinileii in h'itilnnd ersucht worden »iiid. fiir die Ver]>ackuiig von
Wnaren nach Kinland iinbedruckt«^ Papier xu benulxeti, du Zeilunguu
und jedes andere biHlnickte Papier, auch wenn es nur alx Rmball.-ige

benutzt wirti, in Finlanil der (.'cnsur unterliege. Diw dürfte auch
bei dem Verkelir Kwisehen den deiitsehon Fjtjmrteuron mit HnlUndischeii
Pllltcen KU lieriickfiichtigen sich empfelilen.

G4'V Vertretung in gebogenen Mtbeln lOr Ecuador (SUdaawrika) ku
tibernehnien t,:i'siirlil. AnsViuit'to mImt <la^ hi-tr llieix orihrttl ilie

Deiitache Kx|.orll,unk
,

Bi'rlin \V.. Lnther'-rr. .'>.

•M9. Vertretung in Striokaiascbinen fiir Barcelona (Spanien) wilnscht
einer unserer (Iesc hllfthfreu Ilde an dienern Plntxo zu iiiiernehmeii,

welcher da»dbst als Ingenieur und Verln-ter <letit->cher Ma.'^chineii-

fabrikanteil ihfitig iNt.

Oampipflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefoni in den vollkeuiiiiiT,..r. :i l onsttucliunen

nn<l »II den nj^MiKUtcii Preiien

John Fowler& Co., Magdeburg.

KABELFABRIK.
3 Mechanische Draht-

Urahtjteilr
Trkn«inl4fili>ti*ii. Aut-

tUc«, li«rgTarlua«il«^
OuDDftiflniMil«, buit-

mU«, Ba«<nUmp*aMtl«.
8ctiUblaii««rli Me.

'^Orahfseile

IANDSBERGaW
u HanfseilersKC Stiinrdv)

TranKnilafionsselle

iinl uii|r#lJio*rtr HunflMii«

lingirllcn |luiMr4liU.olr.
Huit«i*lli((*t>mluri- et.?-

HIEME'l^
MascflinenfabriK

LElPZlG-ANGER
Sä|c ÄHolibearbeilun^is=

Maschinen.

C. Schwohls & Co.,
-ti Claviatur-Fabrik.

Für bfrviirnii.'ende Lei«limiL' Hi rliii.r iJfH.-Aus^t. I.W.

Berlin SO., Köpeniokerstr. 156 a.

— Eiport nach allen Lindern,

Fortbildungsschule

der Deutsehen Eiportbank zu BerllH.
l ntir II' ;.ti|i;nuliiii' auf ü.' in Nl. 4'> und tl

diix'H lllatle» enthaltenen Mitlhiihingen äb.'r

ubijie Fi<rtbil<lung«8rhnlc «ei dienelbe nainenlliib

auch Kllern im .Vuilandc bi-hafii Ib thiiliennf;

tbrer i^lbnc an den F<irlbilduni;>kiiriien di?a gi'-

dacbten Institut«, M K'i^iidueitiKer (iraktisrlH r

KesrbafUicber Thkligkeil, ein|iri>hlen. — Bic l'nler-

brinituniK der jungen l,«ole in bi<-i<i^«n Pcnaionen

I uiler Familien, sowie die Fürsorge fnr deren

wcilcro .VonbilduriK. inabeaundere in 'l«r Kriernung

neuer !$|irarhen, int tuverl&Baif;«ii und erfahrenen

Personen anrvrtriiul — AuAunfl ertbeili der

l'nlerteichnet«-. l'r»Krniiinie «lAdien inrVerfii|<iin([.

Berlin W.. I.nlhcritr .'>.

Dr. R. Jannasch.

Kieh. Beeker,
Berlins..

34 Prinzen Strasse
Sattlerwaarenfabrlk.

Abth. I: Rclsecffcktcn, Damen- und Reise-

taschen. Koffer, Portetresors, Brief-

taschen-
Abth. II: PfcrdcKcachlrre und alle Bestand-

thcllc «Ii ilenaolben.

Abth. III: Sittel und sUmmtllche Relt-
utenslllen.

lUtfelirliclie Pr*<tli(l(» '< t'.

I.tiitiiii^i». .t..|i.-mi uitf Willi- N tranc« XB Olaattcn.

Digitized by Google
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EXPORT, Orgta dw CwtnlTCNii» Ar H«dd«««gnvM6 «v. lOOB.

Keneste Jtlkl- n. Sts-JbsehlieH
für H;indl)i triob direct verbunden mit einem
Eisschrank, ;iM(1i :iir Kralibetrieb.

Oelgas-jlnlaflen JS^^-i^^ij
XU beleuchtungs- und llLh,!izung«iicckeD IQr Ort-

i 1 ^
'

3!,
seluften, Ftolrtor^en. IjandhAnm-, HAtels etc. ^

i^»'. Ij" v* ^j.

Dnbau unvollkomm. ii.-i- nu.\ v.-rJ- 1, 1 ;,i~,iMl;ii.'i'ip. vitr aii m «iiiiii iiiuiin.

Hdnriob Unel, Leipilc-PUcwitx.

Sulwipvn Jlttütu*
I für Tropen aiispi>rÜBt<)t-, Sootnumport 1

I
uühhaltentl.

[

I Er&nd«r und alleiniger l'abrilunt der in

donlYoiMMtoTM«JdIkmbawthrien

Wib^r.r^llicnbcrn Berlin SW

BlubPrper

Emst Wittig
^ Hof-Planoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Piano« und FlOgel für alle Klimate-

100 8Mk
Mk

iiiijrii^iiirt 16,—
(ilUbkOriMr Teraandf&hig; . 80t—
BreniiM SMtkopf . , . 90t—
BrtmMT SyiMn Aa«r . . 70^—

B« iMfaailain l)«dajf gtOMi
Pr<>t*eiiiiifii|iiiig«n.

;Xniize Sc^rrilwr,

R.Tietze «m Pianos
in allen Preislagen Xrantstr. 19. Berlin 0.

Pianos ^ R.Tietze

Hdnr.Hoffmeister U
Sciicif^efinei o Leipzig

Eigene Erzeugnisse in Buch-,

Titel- unb flkzibenzschriften

smtfie Einfassungen, Zierat

unb Vigadtnijdtai Sattes,

in ItflnstIccfKliR «nb hcli-

tedutisdiK VoUkoauiiaiheit

Simmtlleh« Maachinaa fOt:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RO«tmaiirliiiir-n, AmiHinn»- nnd Drillinf«mBhleB — Meluigmre —
Walswerke — Hfir, Pneiea - UlfniMka —

'•dBatalgag

Italien.
Dttutochii Firme In' MeUend sucht 4«a

Alleinverkauf für lulion

sehr biUiner Xassenartikel
iliii .Imrl) riirri's|n>n ^•iiz, RoelemD u. b. w.

ui.f,'.'f.i-t/i wi-nii-M k.iniu'ii. uuf eigene^ feele

Kocllllll^;; /u lllirrnrliiuvll.

niVrrtvM Kxpeditiaa des JBipMr*
unliT 0. H. S /.II ailririxiron.

C Otto Gehrckens

Riemfabrik

Imb — Illit' maA WIrMtlepli« etc.

mum sb B/tMm:

FoMul'TkbUtniWHMn«
Paul Franke & Co«

Leipzig-RagWitz J. • MMBhiiieii&brik.

Iiir H< ri:" ' iki-, AiifdilKC jtvior Art. sowin
iill.' iiiiln- :i i lK II Ahl:ij^,'ii :iuh ;ir. Stiilil

ilntit nur l; II. i:i gfOl»ter Hnn-)ir.'-.tii,-l..-ii

(M9iC. Klauke, MAnchsbarg bü Beriie.

QEOR. 1851
J

OEOR. 18S1

Hof = Pianoforte = Fabrikant
luitüit KüM'ii.. iiiini;ii iti ii F[;\r immm kss im i:i»iiirn kaijl von pbeussen

BERLIN SMr.| Schützenstr. 57.



1908.

Feld- a. Fabriksbahnea,

Plantafenbahoen

Jlrtbur Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W.,

London, Paris, Rom. Madrid,

New York, St. Petersburg.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u. Flügel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

füUe, bestes Fabrikat, gesetzl. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratis und franko.

SpiritusQasIcGclier, Pelroleumgasicocher, Spiritus-,

tttiiuin- und l'etrok'uin-Löthlampen in unerr«icht«r

(M9) Leistung nnd Änsfahrani;.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spczialfibrik fOr H«iz-,

Lülh- uuA Koch-

ipfiarale iiaoli t'i);iMioD

Syittemoa.

J. Pfeiffer, Berlin 5.0.,
"^7;7"stsserg-a.sse 4=,

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

PrSmürt I8i5 mit der gold. Medaille.

Waffen.

3agdgerätbe.

Knem — Kl (>itrt.

Klbrecht llid, Hiittig Ii. Diirio|liiiiuii, Miiil.,

oiei oDd tirlii C, Ritinlnui I.

Fried. Seyler, weinguisbesitzer,

Iqr. vd MI IMtri lilllctmil.

Deidesheim- Ruppertsberg,

Ulitinptitlji. )(''f-'''>""'>'t l^t't. •ITorlcrt

Fass- aad Fiaschesweiie

in den Tpurhieileniten l'rcinUgcD.

Moselweine direkt ab Lager a. i, Nesel.

Being:iliii'tli> imi. ii ItariRfS. sownhl im HinMick

auf L«Mtanganihigk>'it all auf «ncrkaant Kell«

BedienunKiwciso-

Hu «arlutg* Prtltliinn.

Berliner

Sussstahlfabrik ni Eitengiesserei

Harüing Aclien-GeMlUchalt

BtriMi NO., Prenzlauar Aiite 44.

AUllteiluDK fltr

I

Werkzeug- u. XasehinenfabiittatioB
|

tlor rrahcTi'ii Flnii* Lohfer & Thime.

I'Kti>nt-8ied«r<ilir- UiclitmaMJilnen n.

alle anderes System« mm KinilirhtiMi
|

Ton RAiiroii in UampfkoiHinln Hr.

I>lv<fr«<^ Apparate luin Siktiimn niiil
|

Aofleg*" »on Treibriemen etc.

Patent- ParnllpUohranbiiUkke f. Werk-
binkp nnil MiL«-hini>n.

I

BalirMhraDl>«tt)«k(>.

BHgelbohrknarren Tür Monta^^n.

KIwB- n. DrnhlDrhneider. Stehbuixeu-

Abacbneider, Stelll»oiicea-Abdicht«r.

Patent- KntarMhneider mit Sticliel

•elineidend.

Patent- KBhrcn.KeialKer für Waiwer-

rOhreiikeHol. <4t7)

Preialisten tTatiii tind franco.

BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

Miilerii nun Ii iir ulUnttr Auttilmi.

Mgr<i»«ai itti. Oeelgncte Vertreter an allen PlSticn Kc»ucht.

Eaportpiano« In tietonderer Preiilage.

Deufse/ies

ßtic/is-Patent

Grosse
Notenauswahl.

PrMmüpt mit nur
ersten Preisen.

Alleinige Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. S7.

Digitizc
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Neul Ideal-Falzmaschine
II riiiirtr-VirrlclliDi m VtriililiM «la Oielicklalttii

II killtbl|»Bigeilaot lir 1-S Brvcli ikn JltaUiiirwickiii

II tlirlacIeD Fadei Hiftapfintei

ital otii ttlkilltättgif Igitmafikriiag

10
Preusse & Compagnie, Leipzig

Maschinenfabrik.
Filiale Paris. aegrUndet I8aj. Filiale Berlin.

In Berlin allein Ober 200 Falzmaachlnen unserer

CoDstructlon Im Betriebe!
&m«* A9t Mlilrvlchfffl Z*«i«alMt:

Grm bi*^ülliri' Irti Ihimt, rlass irb mll tirr ron Ihtu-n irrhcrertc]) hojf^ti.Fajiiiiuvhlae mit Hcftapp&iut tii-

rrfvilos btll. Din crOHKr) I,<>t'Atun^^rilnjrki'iC Vi?rarii"iliiii|f ilir V'*nii'lii>M]i.tt»rli|r^l«<)l Piipi«ntiirt«n, il«*r |riU<' Mrufii.
kcbai* Bi>(«afaUr>iiir. Ilmilchmoh« Comtrwtlon und lalctilt awll*t<uag >'li>'i nur >mu1(o d>r rttiM VsttOf* >br^ Fnii-
i(W9rliiu<t. iSI« Jc^lriD lttt>'r««9<;i)ti'ri r*r anderen Fakrthiten iHlfallCfl.

Harlln.« FHbniAr IlHiy Frnn r ?4 1 ul r
iM.41 t*. A.: Finn* J«ll. KIMkirdt. Ltipila. x-liii r>lim Tirm» C. G. RMtr, Lgipzia, übt faUm

Vitir.^ f « 1r«<likan, Lalpilf. >^'':<"

WtHere SpeeiallMten raden und Drelii HettnischlMn. C«rtenu(en und FiltuKaolilat liaaehtaiw aller Irl.— Blllltilr Ollffl« lu DltD«l«ii. —

|> ' y^ERKSTATT V ^^^^

-Jk ^
«f» « I «ft^

Fabrik von

7^ Sisenkonstmktionen ete.

KunstschlossereiTransportable

^ schmiedeeiserne verzinkte

'Berlin-Schbneberg
'

"SchweinS odFerkel-RifterfrÖge Vertreter gesucht.
in allen Grossen.

Hauptstraase 140 und Helmstrasse 3. Preislisten gratis und franco.
j

T»lnr.-Adr.: Zellr<lcll>ll-Berlli>

Ciagi^a. — Export.

Vasserdiehte SeBeltuebe, Pläne

Zelte 'Jahrik

Hob. Keichelt, Beri{ne.2i

lllailfIrte Zeit • KaUlege sralle.

Emil Schopf

Fritz Hennicke & Soffke
Piano- Ktmi Fliixel-Fabrik,

Berlin 0., Kraatstr. 4 5.

I). l{-l' Ii:. ."iLi* u. Au8Liii(lii|i*t.nlc

— FrelschwInKcnder ResonanzhcxJen. =
.,r II

Ausfflhrung In allen Holzarten.

Gelegenheitsgedichte
uikI liltarirlach« Fesbuifsätze liffi^r« billigKt.

Spedition, Lagerung, Verzollung
elnkonimcnder Güter für Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt

K. Soeze, —
P. O. Box 1240, Kapstadt.

Commisaionen und Auskünfte

Per Wrf nun K«i>'tttliiuu * KftlcAP.Pftnnrama

all eerlfelvb OMJ'i/'ArVii
1 Viffle AiMtrkeoiL v. llRhtir«! 3^ '

I

SrliulfB.
I

l'rfu<ii. HUAUtiirtUiiiilf

Vieira<-h priititun
' ili'la|>UiMni4, l.ii'hlhll'lFT. AuUi-
inalen, Kiuniiicraph, l*lKii»n-

sirrMi.N.-Kitlli« ;>II,T I.Koilcr kaufl k. rukraaM IImH
<<'.i>l llortlfi W . l-asaa(i>

Kaufe! Tausche!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Iriitlirkeokafldlini

]C jllfler, Icriin, Sbert|str. 2.

Streng reell. Export
nach allen I.Indern.

Jatilerwaren
Cn|l. Sinsla.aeltzaufen. Fnkrtseckirr«« all«r «TL Stall

,

Drateur. und Spert ArllkelnJaDdulenflllea.lelsaeMi
'

'

MS-, Tre«an-autr<lttita|e« |e4ar ArL

(»MJ

rralillitf« «It Iber igg Aktlldunpen fraili uad trankt.

A. « W. Schultz«,
Berlin SW. 48. Wilhclmstrassi- SO'SI.

Digltlzed by Google



1903.

m
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Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Mli m.H, (rcQliMllMilr. tMjlli
S !)(•(• ialfabrlk fir:

BuchdruckmaKhlnMi, Papler-
SchneldemaMhinen, Perforir-
niMchinen, Correietar>Abztq:>

, ^ , ^ , _ Apparate etCi

Lloyd,
siraffiche ^ppinrii MilttiisRIii fttr iii

,„„ graphische Jnättstrtt.

DeBtscta-Australische Dampfschifis-fieseUscbsft. Knc*iecooMr>ciiaacn odicieMcAMMknuc

Siidafrika4ustralieaJava.
Ott) lUmbarg imd Antwtrpto.

IM« llllliJjMMbMMiMMwi, I
IM» t: Mb* Mna >. SriMr. MttM*.

' f Wlillt.f^'* "

n Export n
SpcdWon Aberse«i«oli«i>

VMP«a«endun||*n uberntmnit

BaapvopBchuss
auf dioMilben piwfihrt

Otto Hemnano, Hamburg, D.

Alatonlamm 10. T«lni^.-Adr.: lli/rmotto

^^hejhgj^jgeijljwiMjM^an

BhlMnfBMk
I. Mtefeim, lerüi 1^ .1,

IH «Ii SpoeUliUt:

PtlnlkMactlD* U mit eiiun «ad nnt
Pelinikmaickiot Ha (Qt Zienodeckea.
nElcktra", eise UiiiT«ml-PelniUimisi.-hin«.

mB*Im<', amarikMiHihMgjWtwn. nJUit recht« ud U»k» hemmH iiMB fUm« owMI flr Seal nad INn>
«PHMi"(BiHÜw), HMfUnlMkeiSyalem, «oft «iiMgiMm

fit iUrkc nad f«iae Fdle.
„Pcritkl" (Eiecltitr), «iweiiiU tbt S««l, N*n, Hcnncliii atc

nr a« ramm «m Hr—» niiiiaj, mi «ukM «mt aiiiriiiii ki tum

(>*•>

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
Tdagr.'Adr.: Homefllm. T«l«fin: IV 8221

SW., Ritterstr. 75.

Otr Iwil« Kintmalograph rar VarfMirunji IcbandM-

Photo|rapliiMii ha Nim M hnt

„Home**
fOr alle Beleuchtungsarten; Petroleum. 6a; Elektrisch.

Grossartige Schaufenster- und Innen-Reolame.
In

Beste Bezngspelle
fPr Schrelbmaschinenzubehdr»

Farkbilier la Ql. zu allen Systemen,

likleifapieit Marke „Oerty" I, oo Copiea mit

einem Blatt,

SekreibRitckiiei- nt Dirtkteklai-Papiert,

Sckrtikiaukiuaiitcke in allen Ausführungen.

! ramlMlllllwDtapAmste QvtaidiM,

llllH-Cofiiriailir flta- all« Sefaadl-Cofiir-

maachiMB,

Vmiclfiltlpiii-Ilppinli Ji*rHihilipipi»-
firkc ite.

Flr WI«d*r«««>kSuf«r und Eapsptoar*
I l>««mder« v«r1«ilh(fta 6«l«f«nNert.

I Beste Qualität! Billige Preise!

BLüEN&Co.,BerlinW.««A.

Dobmolski k Sarseh * Berlin $.8., XeleUorslr. SO
TKLKPHON.

• PIAHOFORTE-FABRIK *
gj^ Eipw« :

lanos
lMtorGNilnNliM,HUIg»PnlM.

5 OaUnrm-Pianos.
UtbognirtiiM SM DicMUa.

MLeinfiiM.MiBSW.1i# OTBIB^P VBBVWVV^^BiPWB BMB V WBBW
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EXPORT, Organ des Centraivereins fttr Handeisgeoi^rraphie usw. 19U3.

Kunstanstalt I

Kunstanstalt für

Oeifarbendruck-

bilder u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

\. Grosse, AktiengesellschaftnSÄ.

Fabrik von

j
Gold • Politur und

^j Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.
liii]

Exportl

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von i rv.'irW**!

ADOLF GRAF.
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
ISxport. tii^ros.

C. W. MORITZ, BERLIN W.57, BSIow-Strasse 13.
— GrtinduTi(>jahr dtr Firm«: i$oB. =

Uusikinstrumenten- u. Trommelfabrik

Spezialitlten di<r Kabrikatioa:

Holz- und BIcchblasinstrumcntc besserer

u. bester Ausführung für Künstler u. Militär

« • • €X|>«fl MCb «ll«R ClRdtri • • •

Vertre»*r gesucht In RuMland. Schweden, Norwe(cn, Nordamcrik.i, Chin.i utiiI Jap.n

groiea '

{
Hattolorte|ahrih Bertin

InliAber Li« P*climar*n
Mu..u,iager

I

r. .i t

Ktlitr rri<«rielM<r. Mt Sartlii. SchletUcheiir
Cnecii'jb HiitiiiL Cb*rli>tUt){.

t
o Hn. .M ^ Ii M\oe.

Tel«f)boa Amt IV, .Vo ]j-ti

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung
tu nKMd|[. Pr«U. unL Ua-müllguag \tnl. uc»Da*i:hL (Iji tiitte

EIcctrisch pneumatisch
seibstspielenüc Pianos

IVIoWIrt mit ersten l>rel*CB mm4 ff«ldenc« Mcdatll««.
NSckftt« Lti»tiMf»f4hlt)it4t '1, |.'itf..|T>H-<^'< FAt r.li.ti) itre

Philipp JKähsam
Berlin SW., Alexandrinenstr.ll

Bliil||«te Bezugtqutll«

Drogen, Tarben, Oienikalien.

£eim. Stärke. Schellack.

L. HÖBS & Co., Berlin SO., Reichenbergerslr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach allen thitn. Verbindmigen überall geroflnscht.

J. Herre, Berlin W.«»,
Lutherstrasse 5.

Theerproduelen und Dachpappenribrlk
Harr«'aeh«r Tropati-Anatrlel«,

hollfarbiR zum Stri-ichiMi von P.-vjifi , Ziuk- und
WuUblücUdüclierUiHoli, Emon, iliiütirwork 8tc„
erniedrigt die Tempontiir in GebSudoi und

ist weM«f und aonnenboatandig. —
Harrv'Beh« Tro|a«npappa,

TOrzOjflich für Tropongoguniloii ^iioignet, dt
imempflndlioh Kvgao Hitce, Sonnenatrahlea
(M<) und Wittanmi^einflüsse.

Vertreter Im Auslände werden gesucht.

Fabrik von

Schuhen
au» FR»
u. Leder,

(IT») für Hiiiih und Ueige.

C. Müller &. Schlizweg,
Berlin SO., Runjtttr. ta

rlivlii<r»pl,l«<'l,.< SütUrtar.l griti*.

Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte cinzuhülen von

Karl Krause,

Ueber 1000 Arbeiter.

Zweinaiinilvrlerslr. 5<J.

r*nri«-i
21 bis Riio ili- r.irnili».

SW. 48, Fricdriclislr. lo.

1 ^>1-|<I(>11
WC , 76. Mii;li Hi.lhi.rn,

.Inrtifckar MiHmi: Ott10 n>Uka, B«Ua W. Lallunanr» t. — O^dracU M Hittla * J«.«t« I. Bnlla a. PriutumTn II.

ti:I>r. IL J>i.*nk, BathW. — Ko—liilmwlH na Hob*>t FrUi» Ib Lilfil(.



AbooDlrt
IMVFMlilliBHl]M RokW« Mm» Im Litailc

m«M »mp«il(t«iL

rnb riM**UUrUffe

M .

tm* fir iM Jakr EXPORT
Anzeigen,

äiilnr :ttirfn Rämei

Eip«4liloi 4m „Exparr*.

wen UUMralr, S

P
UebeniakiiiiJtRGAN

PENTRAM/^A^PA^^ IHTERESSEN IM AuaUNDE

. . „ ^ y (0><«bkri>t*|l: WockMUf* III M« < fbf.)
'
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Die ^ordu«len politiwrhcn VoHialtniaae im Innern, dwen
i
Bich Aethiopiefi «eit einem. Dutwnd.Jsbre erfreut, aowie dio in

Canirmt-n *- — "m^Jn lr mmUt,, '^"'^ ^^^'^^ I'ftli«-" befestigt« M»(»ht«t«lluiiK imch Aiiraeii,

yvllM fliTviBHSB» BMOBMSilVViEnWlIiv BSW, i
" lanne verborgen gehaltenen Keichthum dieses «ch<<n<-ii

i*l9llHld Ora 9w NOVOinbCf I9Q9»
|
ZAt toh A^vu <>iii^'i-wniui<'r1< n Hiiniit<'ii iiiiil S''mit<-tv. »uw i-

Im tum iIi'l'Pl) MischliiiKcn bL-slcliorule novülki runi;, llbi'rr;i;;f an InlclU kl

nftlllll1tlfllW*<^"*'""***yi'*1''^'*"'*^,<Py,,lf*n{gp^lfffTaty 19n, wt-ititiiK <l\v N>^«[<Tr»<ia^ <in<l stellt, im ß^'.-<ity.o <^iiH-r iillyn, winii-

Abtnds FanlEt 8 Wir glfirb rÜi-kBllimliKi-ii Kultur, der «urojjüisrhfn Zivilisation durrli-

' ,tu8 iliolit teindselig gojtonübür. Dor Aethiopiev hat »iftb (l»TCn

j u r> T"! .1 1 I I
techniBchf ErnuiK<;"'" baft<.-n. Ti U-L'm'th, 'iV'lrpiion, Si-hii<-llft'ucr-

Vflltnut dM Ht-rn» Dr. E'I H'i' n i li,-r: ^ i« ^ r- i i • 1 i iiw'^.mm^
vrarifiti usw. Ungst zti Eigen i ' " 'd ^owiiinf als Zahlung*

ifDiO WOltStOUUDg von YOinOIl". kniftiRor Kanf'T fUr nn*cr(iti tAt»i'< n.andol HU-'ifr :>ii Bi'd.-iitUdK.

^ , , Der Werth der Einfuhr tiBiOi Afthiofiien ist von nngi^fftlir
asitn— DnMO tUMl ffefTon — «ia« winkoament mbs ;,_:inooo M am Ei«!.- d.T a. Ktzi^or .lahre d,rs nf.iin/..!.iit. ti Jahr-

*

CSmtratWralO fUr IfandclsgOOCrspllto V4W> 1
hundcrts in der Huiid<-Ue.<iiMOii Iv.m l'ioo. <l. i. in di-n Munntm

n.r Voi^beoO«; ' (»ktobrr l^'JU bi» April l'JOO auf lafoUtK» M geatitgeu. Iii

.Dr. B. JaaD»Bali. <l<'i' '(ätzten HandttlMaMoa dorfte deraelbe mImni gcigeu IVOOOOOO

H

' betragen haben.

FAi* nncAPA Pnct_ AhnnnontAnT i

von der Binfiibr neoh AatliioiHen 1899^1900 entfielen nedirur unsere rOSl-ADOnnenteni
| britä«*en Xonsulftr^Bericlite (Diplenetle Md Koneular

Vom ! Jiuiiwr 1904 ab werden <lie ZeilnDstm und Zi'itxrfiri?l»n RMjorU, Nr 2.V11 Loiid>)ll 19001 anf Muk
iii d»r^^ st-Z. min|p.prei»li8t«niebtiiiehr iintOTW Grofchritannien und Britiwh Itt&eil . ...... 4 ?>-iJ 00l>
oadeni BBr noeb In alpbabetlsdier Relhenrolge aufgendirt » erdin. ks.»-...* „ n..„r,.wnii»uM i jxi mui
Wir emueiten demKemira unsere Pont Abonnent«!;. Toi^ l. Jamiar n. J.

iMeru.itfli naumwoUwMren 4 ^ .M. <mj

akk ww«r Blatt utAer dem Tilnl .^port" au beetellMi. \\ ;. lw*eren '

RMMkuOn OM MBXyOfti'S * V«n.-iiiiKtf Kduiten v»n N'ord-Amerika :t iMNi

»,,rliii W fi«. I,ut*etilf, Sw ; hierunt. r Baumwollwamwii "i . . .1 .'.(.n IHK

i

' I ' Frankn-irh I U > m)
Uekar äen Export nach Aelhiepien. hierunter Wnfl'ea . . . TTuixiu

lOrigiiialbcricht.i Seidciiweweil ... . .{l:.'<Kiil

Durch dif im Pezt-mber IW'i dem Vorkehr (ihfrpi^K, i^p Dout»' he» ttei.ch • '. . . Ii'.i,'. iMiii

Kiüenbnhn 1 1»' luiniti A<lis Har n wi- 1 .Aflliii
j tt-ii \\ ui< -, hieninlsr fioidenihieMII i • . .• l;^7 '11(11

— dem Wehhandel ersohlcuaen. l>iese .His,. km iaiigo Bul.ii- Oe»UTr*M> h Hiiil

linie bildet die er8t4^ Thcil»treeke der im Bau b«tindlieln-u 1. . runter t»l»s»«arfn ii-\klu»ive Cili».-!).iTl< n i;<Id(M(

Eixenbahii von dorn (raiuiiaiscben Hafen Dschibuti an der Arabien, iifittien, China, Japan, Riifshmd uml dio Türkei :!174i>ini

Tadsehum-Bai iiach Adis Abeba, der Hnu|il-Ht.idf AetliioiiieiiH, Da.s Dcuturhc Ki irh ..lelu hii^r «r»t aii vierter Stelle,

und nach dam Kaffecimidc Knfl'u »owie auin obtTcn Kil. Weiler unter den in Atsthiopiuti aiiMwiiigeu iiUTopiüiH'lten Orols-

Wihrand airh der Ausfuhrhandel Aethioptene, der für die hiiiidlorn »ind •leatiei4M Jinitn VeriTetCB, JMeh wird eeitene dfr
leteto amdeleeaiMMi mit etwa MUOMUUÜ M lu bewerth«m ist, Reiohsre^ncrung ein effiiktler Veritelir iniC den dertigMi ITnclit-

bei dem RoUtuetende seiner Bewohner .ewf Behnrodukte, wie: : hebern gepflogen. Fmnkreicb, .Orerebiitaniiien, Stalten, RufalMul
Knffee (8373000 Mt, Gotd (19M0OO Ml Elfenbein ' und eeiüBr die TBrkei unterhaltmi ' da^.'egen «elt Jeliren dureh
(1 701 (KW) M), Zibeth (340000 Ifi, Ourani (51000 M), Minialer itesidenten, ivsp. Kennuln eine standiije di|>l"inaliH< Ii.

Wachs, Hftute, Sohlachlvieh, Sela WW. besohrftnkt, erweist Verbindung mit Aelhiopien. l>i.;se Vertreter hidien in ersii i-

ieh dieeee Land «Ii einr tofnehmetthlgeret IftMffct for «He ' Mnie die Aufgebe^ nnlntereeeedeaheinischen Handele auwken.
eWraprieeÜM Indutrie.

I
£e durfte demiiMb flir die deuteehe Ex|M>rtindn(trie, wie (Ar

i.y Google
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den deutwlien Handel von Werth Min, «ne Uebenieht über die

in Aethiopicii zur Etnf'.jhr f^cluiigeiidun Waarcn zu gewinnen.
Die folgende Z..s.'.iiiir.. iisti Uuiig bringt die in Adis Abf^b.i

gebändelten ludiutrio-Erzcuenitiac, sowie ilon beilüufigcii j&lu-lioh

ennelteB Umiats zur Darstellinig. Die mitgethcilten Preise der

jcweiüi^n Mongeiu-inheit bi-jtiehen «ich Mif den Verkauf in

Ci-6fBeren Höngen cegon bare Zahlung in Silber-Thalern. Der
Oeldwertii diesw Ihaler, mul r.wnr dpa fisterreinhisrln :i Maria
ThercBicn-Thiilcrs unddia „Du r ' t nivr ^. ^'lI;ltlntcn Ment Iik I hiUtrH,

iat isi (Ipii oi(>?.«>liien I.nmicstheiien aeiir vt^rschieden. Er scliwaiikt

/\visrhi :i zul; kuid 1:111 Murk, üumeist werden die ITuJcr mit
drai Mark |>er titUck bezahlt In Adis Abeb& werden zehn
Thalcr für einen Souvereignd'or i= 20 M) gegeben. Dieser
Werth w»irde auch den mitgothcilten Summen zu Grunde (jeleRt

Die in Aethiopien eingeführten Waaren »ind:

Baumwoll waaren, und kwut: Ordinftres amfrika:)iiiclies

Baumwollenzeug iamerioAtii u isrhulid t:Lii;iiini Selbes
wird in Schiffsladungen dirr-kt aua X-^-.v-Vork impcrtifirt. Die
lieiiebteste Marke ist .

i iiir.cl , (ii wii fit i.iM kg pro StPck zu
.'{0 Yards Länge und 92 cjti Di<iicf. Ehhj zweite Marke, „Kon",
im Gewichte von 4,s.^» kg per Stünk, die von der Firma Livierato

triirvs iu Adeu auf dvu Markt ecbraclil wurde, ist um 1 bis

S Ite. Ito^-Thikr Ullicar. Iter «b» dsoWid iriid timk im
Lud» verwendet« fhöli üi di« NaobbidBidM waftaa Hä •!
TauedMitikel verftihrt Der Klnlbr v)«a(t oder nibt die Stfldw
nicht er hftit ainh an die Marke, die er Kennt. Freie, neeh der
jeweiM-f-n MHrktlage, per „L:i«t" zu 20 Stöck 97 bis IIS Mar
Ther Tl .^Ii 1, jährlicher rmsatz 1 l>;J.i 000 M.

Weifwr schmiegsamer Baumwollen-Uouselinc, schasch
genannt, aus Urofsbritannien (Manchester), in Stocken zu l.i Yardü
und T.'i cm Brjite, per Stück 1 big 2 Mar. Ther.-Thnlcr, jährlicher

Uttieutz ';4 000 M.
Weifser gekaperter KatMin Ma(?.ipnl:nn

, bnfta genannt,
wird in drei Qualitiitei» ( !rul; f .ri'.Tniii. n < Manchcst«ri und
Britisch-Indicn (Bombay I Biuk'i fulir* Dii- t^ii.iU'.itpri sifid; I S>< cm
liroit. Oewicht kg, II i r: t v. i; (ii wii i.t kg und
III ''in breit. Gewicht l.iv:, kg per StQck zu 40 Yards LAoob,
je nach <lcr Qualiltat per Stttck 5V> bit 4V« Kw. TbiT^Thakr,
jährli.l.cr l'niwtz 1<>0000 M.

Wcilscr Baumwoll-Drill, mabruk genannt, aus Nord-
Amerika und Briüsch-Indien, zur Herstellung von Hemden und
Uoacn, pn StMk xu 59 Yerds Lttngo und 4,^•J<l kg Gewicht
14 Her.Ther.-Th«ier, in Deteilhandel per 6 EUea 1 Mur.Ther.-
Th«ter, jDtrIieher UauKto 8500 IL

Weilke tmd geatnnfte Peirinfc-Bnuniwelle, dorillc ge-

nannt, aus Grofsbritannien. «in sehr gesuofater Aftikel, per Stück
7V1 47 Yanl» Länge und S.mu kg Gewicht 22 Mer. Ther.-Thaler,

im Dptailhandel per 4 £Uen 1 Mai-. Tlier.-Thaler, jfihrlicher Um-
ets -U (iOi> M.

Dieselbe in Stücken zu 40 Yai-da T.."uij;f unil .H,;«o kg Ge-
wi. Iit, per „L.i8t" H;.'( Mar. Ther. Thal. r. Stück , Mar.
Thcr.-Thalcr, im Detailhandel per H Ellen l Mar. Ther. -Thaler,
jltbrli<'hrr Um«aU i.UHM M.

Feiner bedruckter Zitr (Indienne), aus Groffihritiir.iiipn

I Manchester', in Stücken von 20, 40, .V» und 60 Ynnls I,äiiL;i .

••0 bis 7.') cm Breite und 2,inc> bir« ?. •» kg- Gewicht, viultach

als Wandbchang in Kirchen und U.'i;:f.ci n vi r«>-ndet, per Stöck
bis '.>'!, Mar. Ther.-Thalcr. jlihrli. her UmiHiu 2ti 000 M.
AdMa:, 1) Jr, roth geferl t, aus i irofsbritainiien (Manchester),

wird in ivm Qualitäten eingclulnu Die bc-ssor« Qualität in

SttU'kcn /u 30 Yards Länge, 7.) cm Breite und l,;i|« kg Gewicht,
per Stück li'ii Mar. Tbcr.-Theler, die zweite Qualitftt lu Stücken
itt SO und 70 Yarde, per Stack 4 uud 10 Her. Tber<>Thalcr
jährlicher VmmtU S5506 IL

Baumvoll-Tueh, wu Orobbriitmnien, ordiuinMi per Meter
4 Her, Ther.-Thaler, beaeeree, eewie waeiezdiehtae Tiaeh mit
eingewebten Lcincnfath-n, alsZf^lttuch usw. verwendbar, per Meter
1 bis 2 Mar. Ther -Tlialcr, jfihrlicher Umsatz 9000 M.

Feine veifae, d. h. ungct^lrbte, baumwollene Tücher mit

••ini;ewi-bteB, Ucinen diagonalen, grünen Bordüren an den Enden,
berkontas genannt; dieselben dienen zur Herstellung der landes-

Obliclicn Tracht, der »chama, d. i. Toga: sie bestehen au» je
zwei abgr pnfsten. ati den Fadenenden miteinander verknüpften
Still ki-n und wurilcu aus Grofsbritannien (Manchester) in zwei

*Juuiilätcn eiiigefOhrt zu .1 Yards LfVtii.""- '"f^ fin Rn :». I it * kt'

Grwicht Vards Ij'Md

Gewic ht, per Paar 1'
, bis l'/a Mar. Thcr.-Thaler, jalirlicher Um-

aats j\ 000 M.
Eisenwaaren, und zwar;
Emnillicrtc Becher, v. iN i l. r aufiien blau, H I i'- 1 t ini

hoch und ICH bi» l'i'-i g »chwer; solche ohne Henkel werden

I
vorgezogen, aus Oeaterreitdi, per DutMnd 3 Ina 4 Mar. Ther.-
Thaler, jUlirlicher UmsaU I.HOOO M.

Emaillierte Kummen, innen weifs, aufs«n l'';m 157 bis
."172 g schwer, aus Deutschland, per Stück Mar. Thtr.-Thaler,

jährlicher Umsatz R50 M.
Emaillierte Kochtöpfe von 25 cm Durchmesser, 11 cm

hoch und (ohfie Deckel,' 27rt g gcliwer au« Deutschland, Belgien

nnt! Opst- rrfi -h. p«r Stttck 1 H»h 3 Mar. Ther.-Thalor. Di«««lben
in .uiil-Tcr t' :rin, |j- r .Siiii k I Mar. Ther.-Thaler. Ordinire
blechurne K'>rkt üpfe. jicr Sfiok M?ir Tbcr-Thaler. Jfthr-

li'-ii-r-r fnis^xt/ ',:!Üf> .M,

i'uuiW kwlikavc cifccriic Plnlt''ii. zum Hröiili.'u k.-ii dii-ij. iid,

n-.it, einem Henkelloch versfliPti; g t-riiw:.-, a.un Dclpi'jii, jiUirü 'h

1 i^i' iO Stock, je nach der üruUu per Slüuk '

2, l Mm. Ther.-

TliiÜOT, jährlicher Urasate 32 500 M.
Drahtgitter für Fenster und Vorrathekammem, CO cm breit,

per MatHT 1 Mar. Ther.-Thaler, Feldbettan, per 8tBdi SO Ua
40 Mar. Tlier.-Thiiter, jihriioher Umsatz I7<ra0 M,

fttthnu fttr Waamwiaätiuusan ond die kaiaeiiiaiH)

Pieia Tsittsfaiedeo, jlUnfieher ümaatz (1899) 64O00 M.
Aexte fbrSnmerleutc, Si hamiere, Drillbohrer, Federmesser,

Feilen, Handeflpn, HBmmer, Nägel, Messer und Scheeren jeder
Gr«lae, Riegel, SageblAltcr. Schlosser, Sohnuibea^ ThürkHiiken,
Zangen usw., aus Deutschland und GraÄlxritanmen, Pieia ver-
schieden, jährlicher Umsatz 8*100 M.

Getränke und zwar: Champagner, au.s Frankreich, je
iKii h der Qjialitat, per Flasche .1 bis 10 Mar. Ther.-Thaler,
Üi.tl.- uud Weifsweinc, au» Frankreich, Italien und Griechen-

laut;, i'- nach ihrer Güti». p<"r F!fier-hp 7 Mar. Ther.-Thaler,
Muiiiliiier und I ) e 1 r e t ri- i ' Ii i sc h.' !i H Likiire, Absvnth,
Hum, pctr Flasche i bis t<J Mar. l'hor.-'i iiak-r, j&hrlicher lliDsatz

^.M>00 M.
Glnawaaren uml «war: 0!ns jktI <•» , dnicMSchert, 7-nr Rr-

zi'i,ii.;iiiiL' von Halskette:!. .Aiiuiiiiinlerii. 1 •[.ru'oiiiin^'cn iis'.v .. Pcrii-n

uiuii Ktirallenimitationcu 'A>ij-äcii Uevur^uiil, selbä w«jdt,:i aus-

«chlief»li<'h ans Oesterreich ' Böhmen i und Britisch-Ittdien ein-

eefahrt, per 1000 StQck 7 bis 8 Mar. Ther.-Thaler, j&hrli<:her

inaata 810 ono M.
Trinkgl&.4er, lang oder ballonffirmia, aua Oeatamich, per

StOek Vi Im Vt Mar. T1inr.>ThaIar, Kaffeetkiien, Kämmen,
Sebalea, SehfleaelD, Teller uav. an* Olaa oder PMieliaii,
werden aus Oesterreich jährlich fQr 110 000 M eingeftthrt, Fiala
verschieden. Flaschen in Ballonform mit langem, engem Halee,
ohne Rand, ans 'Ii liti ra fa4'onnirt<!n Glase, bcrilH t;"nannt,

werden AU» Oe."!' rr' i Ii jährlich für .">1 (HH> M e;)]ti f'ii'it, per

2 und .1 Stück I Mai. Ther.-Thaler, Lampeusyliuder, OlAeer
for Windlichter, per Stllek 1 Mar. Ther.-Thaler, jabdlcher
Umsatz 00000 M.

Hüte, aus weichem Filz, in grauer, kastanienbrauner und
schwarzer Färb«, Kopfliühe 17 «m, Krewpenbreite 13 em. «ae
Oestorreich und luken, per StB^ 2 bia S Mar. Ther.-Tnalcr,
jährlicher Um^fifü -.'f-OOi» ,M

Kerze :! 111:1'. zwnr li;n;]it».n Ikicli Air M:irk^n; Royal
Manufactiii x . Aiitu ci-|' H.-if;iuiii, iJ. r.aili.üi:. Uedonkowen et Co.
innl H. ü.ii;iii'_'k> in Briisbil, ;kt Hund ZU. je 6 StAck
'

, Mar. Ther.-ThalHr, jähi;i.-Jii.r Uiii&cla 6 t»>> M.
Kirohengcrftthe und rwnr: Kreuze, Becken, Bilder, Preiaa

veraehieden, jährlicher Umsatz 1000 M,
Kupferkeeeel, veRiottl, daebaban» genannt, wuAnibieD,

ein sehr gesuchter Artikel, per Stück je nach der Otofae i, 2,

•t Mar. Ther.-Thaler, jährlicher UmaaU 1.3 2lH) M.

Lampen und zwar: Ordinäre Steh- oder Hängelampen,
wi nien nua Oeatanwoh jihrlich durchschnittlich öOO Stttek ein-

gt.iuhrt, per StOck 10 Mar. Ther.-Thaler, sogenannte Ksehen»
iMnpen, per Stück 1 bin 4 MbT'. Ther.-Ilialer, Wiodliehter, «na
Deuteehland, per Stnek S Mar. Ther.-Thaler, jlhtlieher Uniaatt
lt»0 M.

Lebensmittel und zwar: KonaerTen, von den im Lande
weilenden Eur<>)'.i< rn konsumirt, Preis verschieden, jährlicher

llnisiitz iiOtMl M.
Olivenöl, aus Fii'ukreich und Italien, Essig, aus Fnmkreieh,

per Liter 2 bi» .1 Mar. Ther Thaier, jährlicher Umsatz 1.100 M.
Medikomente und zwar: Brechmittel, Chinin Snlfrif. Jodo-

form. .Ifxl-Kali, Kampfer, l'citrine Tanrel, aus Deu r si- hl n n d lind

Pmt («ifi-h, Preise vorM'hie<lcn, jährlicher Umsatj; IJMI M
I'iii'ior und zwar: Weifsea Schre i ti

(
.i :> i

: r , wie Srlirirt-

jirrgairn tit ein »«hr gesuchter Artikel, in dem 'Ii'- N:ii lifrago

grofser ist als das Angebot, -aus Frankreich, liniirt ' il. i- 1 rhaben
geprefst, per 4 bis Ii Buch I Mar. Ther.-Thaler, Kleine Notiz-
bücher, per Stück ' , bis 1 Mar. Thcr.-Thalcr, Briefumschläge,
per 100 Stück 1 bis 2 Mar. Ther.-Thaler, Cigarettenpapior,
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Mnrko ,.Job'', pf^ Kartuu Miir. Ij.« i . riüili-r. jisJiriHliur i. iiisiUit

9000 M.
Parfiinierie waaroi) und jEwar: Santal-, Rosen-, Oera-

nium und Lavcndal-EKtrakt*, bevORUgi werden «tArke und
\

haltbikre Parfüms, nw DentaehlMtl» iVirnkmoh and Britia< h-

Iiidien, ntr Dutieud lltkoM Je nach der Guttat denelben <>d< r

nach Qauittt S Ub IS Mtr. Ther.-Thalw, psrfiiinirte Soifc . per

DnUeiid Stock, j« auch der QoiüiUt 2 bis « Mar. Thor Tt.alr^r, i

jnhrlirhcr Vmmtz lOWO M. I

Petroleum, wird in Kistoii, w.'*-!.li<' jo zwei s iererki^cc 1

Tuhen nuB dOnnrm Wcifslilorli ciu;.,il'>."i, mis NonlacncrikH «ml
|

RufliandJBAkii > •iugcfllhrt, |i>'r Tube zu is hin Iii Liter hin

iO Mar. TKwr.-ThnJer, jahrli. her l"m»nU 2 >m) M.
PosaniPUteric und zwai': Eirliclii, etc. uns };<nlrclil<'iii

.Soidvngarn zu MaideU;cirnituri-», st'hwar/ uinl iuar!n«-l>lau, niia

Aegypten cinjjeffthrt, per Giuuitur '<}. i klciiir, •<• cni lari);"' und
1 ffrufse, t!l rm lange Kicliell U M u I In i -Tlittlcr, ff nldhortuii

;

mit lieidenem Durthschnfs. zum BtBctzun von Müntcln, ans
'

Aejiypton, per Meter '/• Mar. Ther.-Thaler, diesellion mit grün-

8ei(l<MiGm Diir' liscliufif, per 1,5 Meter '
j Mar. Thor.-Tlialer, .jidir-

Ifclier Umsatz N.Mi^i Thaltr.

SaHianledcr, Mau utid Riün, auth treib, roth mlt-r violett

i;eiilrt)t-, zur Erzeugung von PalronengUrteln, Rcvolverlaschoii,

Sttbc'lselioiden Und derfjl , hislier aus Arabien ••iufiefidirt, pw
PfeU ;!',ä Mar. Ther.-Thaler, jährlicher I nisaU :i2 M») M.

Säbel und xwar: L^nigeAnderie rusniitch« 8Ab«l, neue Sübel

nmi Denttehl&iid, Midie »t dar aingeBlsioa Inachiifl. ,Oot(
beMhtttet AednoMen" in «nhtoiMlwr Schrift, per Sttok « Um-.
Thflr.-TlMÜcr, Sfibelgiifl!», jtar 8tfl»k 2 faia IV Har. Ther.'Thaler, i

jährlicher UniMts 40000 M. j

Sammt und zwar: Bauiiiwüil-Sammel, aus K«-'lber. jirüner,

rothor und violotter Farbe, wird in .Stu> ken von .'{j bis 40 Varil»

aus (.TroCsbritannien einj;erillirt, im Detaillianditl jn-r Meter
1 Mar. Thcr.-Thaler, Feki uk-Sam mct , aus (irolsbritannien, in

Blüekcti \rin zirka '20 Yartl.H, im Detailhandel per Meter 1'. bis

i Mar. Tber. Thnlcr, jährlicher l insati MMiO M.
8r hie Tt w af fen . «S'-Uie fsjui 1 ve r . Pat ro n«T, nii« Peu t bch

-

lanii t'raiikr.'ii fi, 1 1 r.il>iiri::inii:''ii. [liih. ii, i >.i--:rTri :.-|i, KuTsiland

und N"ra Amerika, un(i zwar: iiepetirgcwchre; ,,lu»il Ora« '.

da.« In Ji ii^ stfi Gewehr, von dem Ober D8<~hihuti jährlich etwa
C.OOOW .Stin k eingcfOhrt werden, per .StlUk Ii bis l.'> Mar. 'rb« r.-

Thaler: Rollfedern, Schwanzschtauhen, Aufsätae zu dotibi 11 • :

iHT SWck '2 bis I Mar. Ther.-Thnler: „Cal. igi'geuuiniU:

Kle|d>antenbUchBe >, ein schweres .Ta^jdgcwehr, ie nach der Marke,
per Stii< k l.'tO bis 7M Mar. Tlier.-Thaler; Karaniner, die Marke»

|

re»p. Svttinne: Berdan. Colt, Dantcau, La fraufaiMp L^mI,
|

ManuUcher, Martini, Hauaer. ReuitiKton, Vettorly, Wtneheeter,
Fraiae Teteohieden ; JtevoWer: aMedell 73" (fraatftaiiohe

Ibrise-ReTölverX per Stück inUuaiTe SO Patronen 14 tfar.Ther.-

1?hal«r; dieselbe«, ,3(«<1<^'l -'•"1 pcf ^t^ek inklaaive 50 Patronen
;

35 Msr. Ther.-Thaiai; Schiefspulver, altes schwarzes PtJ»er,
I

per kg .'1 Mar. Ther.-Thaler: «üiglinc hes Pulver, per Birne
j

•t',', Mar. Thcr.-Thaler; Patruneu ftir das ,.fuBil gras" per
1000 Stück 4 U.ir. Ther.-Thalei- dieselben im Detailhandel per
s bis 10 Strick 1 Mar, Thtr.-Tbalert Jagdpatronan, per ^ Siook
1 Mar. Thcr.-Thalcr: Kugelblei in allen Nummern per kg 1 Mar.
Ther.-Thaler. .lidirlicher Umsatz zusammen 1 KiOWIO M.

.Schirme, baamwollcne, in weifsen, si-hwarzeii oder bunten
ynrbcn, aus Deutschland, ilcBterreich und Britisch-Indien, )" r

Dutzend Ii bis 1'» Mar. Ther.-ThaJer, jiüirlichcr l'msatz «.V)0 M.
Schuhwnuren, nml zwar: Schuhe aus Lackleder mit

(litmitiizug oder Knüpfen, sowie ordinftre SchnQrschuhe, Pau-
rnH, ! an» gelbem Lwler mit Ba«t«ohlen. «u« Deulsclilaiul,
Oeslcrreich und Italien, per Paar 'J bis ^ Mar. Ther.-Tlmler, jfthr-

lieber Vmsatz .'HtOO .M.

Seideiiwaaron, und zwar: Brociit, arkazalm pennnnt,

in St(i<'ken zu .j" m eingeftdirt, .solcher au» frankreicii I.y ;

per Meter .1'.. Mar. Thor -'rbaler; derselbe nus Britisch- liidn ii

(Bombay;, per Meter 2 bis , Mar. Tlier.-Tlialer; Seiden-
Stoffe, farbig, gestreift, abdulla kam genannt, in Stacken zu

90 Bi aus Ftenwoleh (Üf^n) und der TOrkei ^Aleppoi eingeffihrt,
I

per Hetar i Mar. 11i«r.-ThaJeir; indische gestreifte Seiden-
seuge ans Britisoh-lDdien iBembaijr), in DetaUhaikM per Sobuitt
an 5 m (d. i. Ar sin Hemd) 7 Ua Mar. Thar.-ThaMr: Satin
mit baumwollenem RinschufR, atlas genannt, in W«ir»er, gelber,

rotJier und violetter Farbe, als Futteratoff für HSotcl verwendet,
wird in .Stücken zu .'lO m eingeführt, solcher au.« Frankreich
(Lyon) im Det.-iilhaiidel per okiott, d. i. 2h g, Mar. Ther,-
Thalcr; derselbe aus Dentachland, OeeteixeiAb, Italien und der
Schweiz per 4 okiett Vs Mar. Thsr.'llialer; jlJirli^er Umsata
ansammea 170000 M.

Hut fir Ihodetsgeographie mr. Nr. 45.

Spiegel, d.h. kltiiim 1 asi hen.Hpiegel, per :?-'> .Stück 1 Mar.
ThcT.-Thaler. jährlicher UmsaU TW M.

Stühle, aus gebogenem Uolze, aus Oesterreich H bis 10 Mar.
Ther.-Thaler, j^irliohar Umaats 000 M.

Tabak, und zwar; Raachtabak aus Fiankreich, wird nur
ven den Eurep&<'m koneumirt, „Caneral" per 5-Paidiete 1 Mar.
Ther-nuder; „Mariland-, per 4 Paeketo I Mar. Ther.-Thaler;
CigareHen, an» Aegypten und Algier, per 1000 Stück 8 bis

10 Mar. Ther.-Thaler: dieselben im Detailhandel per S.hachtel

zu 100 Stn. k 2 bis 4 Mar.Ther.-Thttler; jjihrlicher Umsatz -.'noO M,
Tepiiiche, und swar: Oriei)t:ili.tclifi T.-ppi< he, billige

und mittlere Sorten, .-lus Per^ien. der Tlirkei (Basnijund Arabien,
.'t.s m lang und 1» breit, per Stack 40 Ms 100 Mar. Ther.*

Thaler, jidirliehcr X'msatz >s rXKl M.
Ordiii.'ire europäische Te|)piche mit grellfarliigen,

m-'^licb urfmen oder rnthr P -»ins, aus Urofsbritftnnien und
Belgien, i' m lang und I tu In ir per .S(4kck bin 10 Mar. Thcr.-
TImler. jrihrlicher Umsatz -JOOMM .M

Tuch, und zwar; Schwarzes, dichtes ScliBf\volltu< h

.

zur Her.ntelintig iler hnKb-siiblichcii Kra^-'^nmilntel wird in den
Breiten von HO ein. l.i-i, 1,^) und l.i- m, an« Den t « h I.t n d

.

Urofsbrilainiien, iVanknocIi nnil Helj^ien i-ingefülirt, je n.icb der

Breite per Meter ' . bis 4 Mar. Ther.-Thaler. lährlleher Uln.^.•>tZ

80000 M. llüthcii Tuch, als FuU*r für M.lnt*t und zu Sattel-

decken verH-eflot, aowio FlanelldaekeM, etateres per Meter Vi bis

1 Mar. Ther.-Thater, jithrlicher Umaaia 7000 M.
Uhroo, aus der Schweis luid Nord-Amerika, hanptsl^fieh

Tnatshanuhran mit goldenen, ailbemen, Nickel- uitd 8ehsrats-

aetall-Oeliftus«)), sowie Uhien nut Sphlag«-erk, Preis veriü hicden,

jihrlicher Umsstz IROOO M.
Wa.Hcbsei t'e. ,-iu« Frankri'icli iMarseillei und der Türkii,

per ."1 bis S Stück I Mar. Ther.-Th;iler. solche hes.»eri'r tinalität

per Kilöirramm Mar. Ther.-Thaler, jährliche! Umsatz IT OOU M.
Wirkwaaren, uml zw.tr: .'^trnni|ife. Socken, Westen,

\V;iS4 h" usw., ans Fraoktcii h, Pi rise vcrüi bit den, jlUuii' her Um-
satz .K'i'O M-

Zncker, feinkörniger (graimLitcd in Mauiuls, wird haupt-

siicldich au» Desterreicli ''l'rie.st ', in geringen Meiijjen auch ümh

Britisch-Indien und von M.intitius cingcfcdirt, per Matlnd < Miir.

Ther.-Thaler; (h-r'«'lhe in ntoileii zu :.',.i>j kg per Brod i Mar.
Ther, Thah r, jährlielier Umsatz S-.'.'itm M.

Zündhölzer, hauptsäctilich wird die Marke ..Tlie Powbi
1 .inilstickar inanufuctured in .Swedia" eingeführt, in Pai;ketcji zu
4s Schuchtebi. |ier FaiAet 1 Mnr. Ther.-Thaler, jälirlleber Uataais
lt.i»0OO M.

Zwirne und Oarne, «nid iwar: roth, gelb, gran, blau ge-

ftrbt (weibee Garn wird im Lande eneugt), ans Orefabiitanuici)

(Giaagow), Britiadi4ndieii (Bombay) und Japan 1jnhrlich ÜOOO bis

10000 BOndel Zwitm'^ m Bänden ven kg Gewicht,
rotii g»Arbt, per Bund 4 bis 5 Mar. Tber.-Tbaler; dieselben,

andersforbig, per Bund 3'/i bia 4 Mar. Ther.-TliAler, jihrlicher

Dnwata 204 000 M.

Dieee Ueberaioht, welche tbeila auf MitthMhingen eines

Ororshtndlen in Adia AbeÜ, Noomaii Kuri, tlwils auf ^imtlichejt

Daten beruht, enthalt eine grofae Atucahl von Ariücebi. in weide n

aneh die deutSi-he Industrie in Wettbewerb zu tr»?ten im Stande
wftre. Zum Theilc werden dieselben schon heute aus Deutsch-
land iincl» Aeihiopien eingeführt. Der weitaus gi-ilfste Theil

• 11-^' t er Wiuireti gilt jedoch in .\elbiopien, da Deutschland
bisher .lehr wenige Waaren direkt dorthin e.tportiert, als Erzcugnils

jener Länder, deren K:< porteure mit ilem äthiopischen Markte
unmittelbar arbeiten. Selb.itverstkndlich tiiofst ilt r nif htunbetr.e hl-

liche Hauptgewinn unter soli;heu l instilndet 1 Ii. lude TnBcben.
Es wäre daher immerhin de» Versix-Ii'^ u 1 rth. direkte

HatKlelsheziehungen mit Aethiopien anzuknu^ lcu r>er deutadiv

Einlluf«, der ja schon zu Zeiten des Kaisers Tlin*diir 11 iiii lil

unl>cdcuteud war, ist, n.ach den bösen Ertalinnigeu, die man dort

mit der Selbstlosigkeit der Franzosen und Briten gemai ht hat,

in Stüter Zuiudimc begriffeu. Es wurden seitens (b r äthiopischen

Regierung tbatsJlchlich in den letzten Moiiaieii »«TTr liedeuteude

EinkAofe, wsbeaoadere von Maaebinea in Dei»tachland uml
Oesterreich cemaclit, wie siidi auch die vor. awei Jahre» in

Aethiopien weUendea deutschen Foneher Oscar Meumann und
Baren Erlanger ddr weitestgeheitdsn Unteratfitrang seitens der
dortigen Machthaber erfneu' ii koruilen. Erst in jüngster Zeit

Wurth; ein Versu<h gennicht., einen direkten Han<lelsvorktdir

zwiB(-hen <lem Deutschen Reiche und .\ethiopien anzubiduotn.

Ein Berliner Eaufmaarv, Ariudd Holtz-Suatel, unternahm im Früh-
jahr d. J. eine Informationsreise nach Aethiopien. 1 Derselbe hält

sieh z. Z. in Berlin auf. Die Red.)

Bei der Kinltntiing von UaudelabeBieliuugeu ist zu beoehteu,

^ i^ .u l y Google
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ilafs sowohl d< r nlliio|ii»ohe Ktt,-iiiht(iKltor, der iia^adi, uls auch
ili'l- eif;<-i>t!ii|ie Koii»umi;iit, a» den i>i!»(::pführteii, in der obigen
UobtTsiclit mitKcthi'illen Marken mli r Qn;ililiitt'n fi'Stliält und an
liostiiiiuite Mafse oder Karben gowuliijl ist, anders frearJete

Wnareii deabidb schwi-r vcrkllufli<-)i 8ii>d. Für die knii rin.mr.i-s. he
KulkulBtion sind von den initKctlteiltcn Preisen die Fraclitkoaten

v«ii Dlohilmti nach Adia AImU nnd di« Zdlapami in Abraohnung
ttt brini^.

_ Di» FracMkotken atollMi tieh gagenwivtig per Xamelliut,
d. i 840 bii i<SO kg, bei Banmwollenieujt ftär acht &llen bu
nenn StBck, von Aden nncti Harar nuf 23 Rapi«n, von Daollibiiii

naoh Adis Ah<'b« auf 4» rrsp. 45 Mar. Ther.-Thal«r, flir Post-
lÄckotc sind nach Harar 2, nach A<lis Alj<-bÄ 4 Mar. Ther.-Thnler
SU bezahlen.

AU Rinfuhrxoll »ind in Harar in Adi» Abeba von den
iiioht schon in Harar verzollten Woarcii 10°,', vom Werthe in
Gctd oder Waare zu eiit richten. Aufaerdem werdeu an dor
Grenze zwischen der Provinz Harar und 8< ho» fär jede Kainel.
Inst 3,4.. M, in Tbchoha far je 10 Maulthierkaten 0,M M und
l,.'o M al.s Schreib^-bähr eingehoben. FSt Sechmni^ der
ReRieruiiff cinKeführte Waarr n sind zollfrei.

Adis Abeba ist der bc h ot. in'ste Markt d«« L uid. b. das
Ontmm der eingeborenen KieiniiAndler, der nagadi. Diese
führen, einzeln oder in Karawanen vcruiiiigt, die dort eingekauften
enropAiactheu WaAreii bia in die entlegensten Theilo des Reiches
und in die an das Hochland grenzenden Keger-Linder ut 1

lindMi Dbenil guUahleude Abuehmer. Hat ein sük-her nagAd:
efaian WaarenvowaÜi ahmaetai^ mit eiuem Nutien, der mit der
fintfemntiff wtm Adia AbeU «dw tüaem anderen Marlit« wödiat,
HO belatlet er seine TragtMere mit denJewciüfattLandiaqiradiiklaD,
7. B. KiifTeo. Eltonbein, Waehs, Bituten aaw., di« er naab Adia
Abeba bringt. Er beaorjjt auf diese Weise d«0 Anflunii und
Transport der LjuideHprodukte fllr die europäischen GrofahlnAer
in Adis Abcliii, welche nur einen, übrigens kaum nemiciiBwcrthen
Asfschlag auf den urspr<lngUciien£rst'ehu(ig«|irois zu tragen haben.

In A'Hhiopien, da.s In wirthschafllicher Reziehun;; einer
jfrofscn Entnni^elung rtliig ist und Ober kurz oder lang mit
seiner KnflV,..Ausfuhr •'inen Faktor im Welthandel bilden wird,
l«iel< I i !i r;iii.:. :. r l.i Knufleuten ein Feld reicher Thätig-
kcit, üb sie nun fOr eigene Rechnung arbeiten oder sich auf die
Vennittelnng zwischen der heimischen Industrie und dem dortigen
Handel, auf die KinfOhnuig gewisser ahsatjffthiger Artikel
bes<-hr<iiiken. Ftlr ii leutschen Handel bietet sich in
Aetliiu|iicn ein neuer Markt, den zu erobern e.t gegenwärtig
aUardinp einigen Untotnaliniuqgmeiatca und giofser Zähigkeit
bedarf. Fritdncli J. UebcT.

Europa.
Zur Kriaia iar DaanlndMMto ia MtaA In der rtwiscUeu

Eisenntdiistrie hat aieb, «ie der nDenladi-Itiwaiaalie Bote" be-
richtet, unter dem ESnflttb dar Kriaia eine bedentaame Preduktions-
yerilnderuiig vollzogen, weldie allem Anscheine nach die Eisen-
industrie d<>K T'ral aiit< der aehr bevorzugten iStellung, die sie
bisher in RuPsland eingenommen hat, Vrrdrüngen wird.

In Rufslund spielt bekanntlich das Kis^-nblcch als Material
für Dachdeckung eine anfsrrordentlich grofsc Rolle, namentlich
in den StiVlten för private und öffentliche Gebäude aller Art,
tt'ftliriMid allerdings die Versuche, dies feuersichere Material auch
für die Beda* Ii'ki^- li- r Hauernhftuser mehr in Gebrauch zu
bringe!). ;ii!« f.'iii .den der relativen Theuerung bisher nur wenig
KrfoL' p'^. il - I. Jien. Die Deckung des Bedarfes an diesem in
aufstiti iUi jilIii ii grofsen Mengen stAnilig an den Markt gebrachten
Dachbleches war bis in di« neueste Zeit ein Moih^ii 1 '1. r Ural-
Industrie. Die» beruhte darauf, dafs bei dem konsumirenden
PnUHraag aügeniein die reber?iougung Platz gegrinV n hatte, nur
(Ii* faat aBBacMieralieh mit Holzkohle arbeitende Eisen-Tndu.<«trie
dea Und sei im Stande, ein file«h von solcher Weichheit des
Vaterialea und aoleher Sdimiegaamlieit zu liefern, wie es Au-
Zweck.: der Da. Iideckung oabediMgt arferdailidi UL Und ala
man vnr einer Reihe von Jahren d«n Teraudi aiaiohtok DaehUecb
in Hnfslnnd zu irnportiren, zeigte sich bald, dala dieIST Waat«
griiist.-s Milstmucn entgegengebracht wurde, 80 dafa die Verauciie
einen dauernden Erfolg nicht hatten. Ebi nso mifslangen alle
Verauche, in d^n alkdraMtechen. ausschlicfslich auf mineralische
Kolde angewiesenen Eisenwerken hergestelltes Dachblech, auf
ih n Markt zu bringen. Das Oberaus g..'winnbringcnde Dachblech-
>ff,!-opnl ,|f-<« Ural verblieb diesem Industriegebiete daher foat
h- • lirnüli rt. Die Falirikanten des l'ral. ilic somit keinerlei
cniütliche Konkorrenz glaubten fOrchten zu mttaaen, (nifvn unter
aicb Vereinbamngen ttber geaaiBaanie AnfirteUang nnnrhölbniä-

ni;iis;j- li:.li<_-r Preise für ihre W.iiirr um! rii hri/tcn sirli tni- ilyr

AbgaW dersciben an die Hftnillei i^'anz uiuit ilii-ui' Betjuamlichkeit

ein, berücksichtigten nur •« .Abnehmer, die sehr liobe Posten
auf einmal bezogen und lielsou die Antriigu kleinerer Besteller,

auch solcher, die bis zu lOOljt) Pud Waare SU beeiehen wanschten,
der Ke^jel nuuh ganz uubcantwortut Sie waren eben dos sicheieii

AiiaalBaa dn gaeannteo Vorratlie* Uirer geauchten Waare Toll^

Dieee beneidenawerthe OeachAlltalaga titr die Dachbledi-
FWbrikatlon dea Ural dauert« unbeatritt^n bia anm Betpnn der
noch immer andauemdon, durch drü fnr^schrcitcnden Preisrück-

gang für Stangeneisen charakteri£.iit''n Iw-isis der russischen

£iaeDindu»trie. Als vor drei Jahreil das beginnende Fallen der
Eiaenpreiae die Fabrikanten dea Südens bedenklich machto und
sie zur emstlii-hen Ausschau zwang nach solchen Fabrikat^-n,

die günstigere Verkaufschaucen und bessere Preise boten, als

dio von ihnen bisher nn dfn Markt gebrachten, da mufste ihre

Aufmerksamkeit an i r^-' r S;, !le in Anspruch genommen werden
durch den unraotivirt hohen Preis dos uralischen Dachbleches,
und mehrseitig wurvlen Versuche angestellt, ob es nach dem
Stande d<»r modernen Technik nicht dennoch möglich sei, gutes
Daclil']' • i^. i! h. das hierfür erforderliche 1 i li rs weiche,
aclimie^.s,ajjaf Kisen) auch bei Verwendung von nur mincndischer
Kohle (KokS; zu fabriziren. Die Versuche gelangen sehr gut,

und unverzüglich schritt man im Süden, ohne die hohen Kosten
zu aohenen, mt AnU((e grofscr Walzwerke fur solchea Dachblech,
daa dann aueh, zur nicht geriugou Xkuuruhigung der liiaherigen

nraliaolMa lIoBopeKateii, ae£ovi «a «Ue ruatiaäen Mldcta au
billigen Pr^e gcilefert wtirda. Ob^eiidi nnn nrar die neue
Waare in der Qualität immerhin da« altberQluBte uraliaehe Dult-
blech nicht erreichte unti divlier zu beMcIrilidi tiaferani Preiee
angeboten werden mufste, ala dieses letztere, ÜB bereitwillige
Kiufer zu finden, so sahen sich die urBlis<.'hen Werke dennedl, um
den Absatz ihres Produktes nicht ins Stocken gerathen zu laKgen.

gezwungen, ihr« seit hingen .Jahren aufrechterhaltenen hohen
Preise ailmiddich ganz betrficbtlich herabzusetzen, und nachdem
bereits auf der Nischnynowgoroder Mee-ie des letzlverflossenen

Jahres tllr ürnlis. tirs D u hbloch nur gegen früher stark . i-iii-dri^te

Preise .'u i r/ii 1- ii l'' wrsi :i, haben sämmtliche Eiseinx» lU- ilr-.s Lral
zum Begiiiii des. Jauleäülen Jahres ihre Preise mit 15 Koj'. iim Psid
Ermäfsigung gegen dio bisherigen Normalpreise festgesetzt i-r

höchst wahrscheinlicher Weise wenlen die uridisi-hcn Werke zu
weiteren PreisermAfsigungen sieb gezwungen sehen, da der
russische Markt für Dachblech wegen I'eberproduktion in Folge der
EKKlnung der sOdrussischen neuen Walzwerke zur Zeit mit dieser

Waare stark überlastet iat, und die Nachfrage mit dem aufser-

ordentKidi geatoigerten Angebote uieht gieMhao Sohiitt au ludtaa
vemodit mt, trola dar betrlehtiieh lednairten Preiae. Daa Daeh-
blech, diaaar Dir den meriMhen lÜBCiiiiiairfci «uluMidmtlioh
wichtige Artikel, hat in Folge dea atarren Peathaltena dar
uralischen Werke an dem unberechtigt, hohen alten Preisen ftr
ihr freilich »ehr gutes Produkt seine bisherige o.ximirte und
urivilcgirte Stellung einpbttiiiL und nuiä jetst |^ch den Qbrtgao
Erzeugnissen der russischen ISaaniaduatrie an der aUgemalnen
Produkt ionskrisis iheilnehmon.

Finland* Handel und Sehifttahrt Nach der amtlichen Sutialik
bcfn;>,' im Jahr-: !0<i? ilrr Werth der Oc«ammteinfuhr 33t, i Millionen
tili M 1. M die Ausfuhr beUef M.-h auf Sflä.r Millionen M.
Du Eintuhr nahm g'-^- n XHrjuhr umi I'^.r. Millionen M tn. tmd
:i;iMui kamen 5*6 pCt. a ,1 lii.: Einfuhr auR ricutachland ; diHsi- stirg

näiidich um I7,t Millionen M g< gen <l4is V orjahr. W'tr ri^ il der
Waarpnaustausch mit Deutschland um i<)^ Millionen .M zunahm,
stieg dor Handelsumsatz mit Rufsland um Miliiiuica .M, und
zwar entfielen davon <>,: Millionen M auf die Einfuhr aus Rufslantl,

von wo hauptsächb'ch Getreide bezogen wurde. Die Einfuhr au»
England, DAnemark und Belgien iialim dagegen ab, und zwar um
3,} Millionen, 2^ Millionen und eine Million M. Dio Auafuhr
naeh England atteg gegen daa Vorjahr um 8,» XUliencn U, was
mehr ids 50 nCt der Zunahme der Oaammmtawalnhr beMgk.
Auaii die Auaiahr nach lielgien und den IKedeifandaa atiegj nM
war um 8,7 Millionen und ?.4 Millionen M. IVaeli dtoaan Lindem
wurde wr allem Holz exportirt. Finlands Handakflotte uni-

iäreto 1901 2.jsy Fahrzeuge von XUi r,4x Tone, 190» 2M:> Fahr-
zeuge von 3.I:h;U Tons. Die Zahl der eingegangenen (Schiffe

belicf »ich l'.mi auf -J-s ß.jf. von 6 300 440 Tons und stieg 1W2
auf 2N T.V) von tj72» ->i*:; Tons. Von den Schiffen unter i^mder
Flagge waren l'JO'i die meisten deutsche Schiffe, 1901 aUi^n
die norwegischen ächüfe an erater Stelle. Havarien gab ea ui
den Küsten Finlutda 190S n gegen 44 im Jahre 1901 und 31
im Jahre 1900.

Google



im Nr. 45.

AfHk*.

IMar dM BnlMMM ta SfiltaliflM. (Orlgimifaericht au» Jo-

hjHinMilnui;, Titmavnl Colony.) Aaf dem afidafrikniuBclicn

Mnkte nacht ndi der Mimgcl einer dcutsohcii Bnnk s«hr

bniMrkbtr, und wird duc ^PHammtc Geschäft mit deutschen Fat.iri-

kanteii uiiJ Exporteuren in hohem Mafse durch den l'rastand

beeintrftchtigt, dal's die Finauriruiig des weitaus gröfstcn Theiles

dea deutschen HaudelB mit Sodafrikn in London liegt. T>i

-

stetig« Zunahme der AliafuKr deutscher Wnaren nach dii n

Oejfciiden, welche in erster Linie durch Vermittelunj; von Harn-

burnter Exporteuren bewirkt wird iscit einijjcn Jahren sind

eiiii^'f i!r>ii»srf>(> Kn'iriVsuten in SOdafrika — hesonilcrs Joh!»nne»-

bnri-- uiiii K;i]iHt.u;t — durvh Apontnr- und KomniiRHionsfirmen

tlir.-ki v- rtr.h 'i liiiitt die Errichtung einer dcntsrhcii Bank in

.Siiil,irnk;i rrwiiijuiiifswcrth erscheinen. Bei dorn siulafrikajiischen

G. s. liatE, riitiii'Jiiiien bekanntlich die Kautieute na<'b (tewliehener

Verschirt'unj; der Waaren ihre Fak'nri il ii l;; - |i : M), >>(} oder

DO Tage Sichttratte auf die KundsctiaÜ iti öiiiii»trika und Ober-

nittaln derartifre Weclisel nebst nnf^ehcfleten Dokumenten, als

KoniMnemont, Veraichorungiipolice usw. den Lüud«>uer Banken
bMnr.Iülialan •ndaftikmiteher Banken. Von d«i letrterwi erhalten

die Veneader thsflweiH den ganzen, theUiratM den halben Betrag
dw Reehninven «tuAMnUti vibrand der von dea Bauken bc-

racluiete „eeat f«r u^g^otiBUiij^ draft" ven den ladafiikaniiichcn

KSnfeni bezahlt wird. Der vnn den Banlnn beredmeto Butz

•oharankt häutig;, für 40 Ta^e Siclii TMtten x. R. von \-U bis

^''3 pCt., iKt abrigen» augenblicklich sogar auf V,, pCt. ge-

Ktiegen. Letzter« yuote wlirdo bei viormaligeni l'msatz des

Kapitals «= H pCt. jährlich ergeben. — Die stidaCrikaiiischen

Inatitute besorgen die Einliolung des Arn'ept«-«, nnil wird solches

bei Vorfall nicht eingcltSst, so wird das Loadonar Hauptltaus
durch Kabel verst&ndigt, sodaf« sich die Londener Centoala bei

den Verladern schadlos zu halten vermag.

Dil fortsohreHende Hebung d«« Ackerbau«« in Aagypien. 'Nacb
den Mittheilungen der Österreichisch-ungarischen Handelskammer
in Ale.taiidriun.i In richtiger Erkenntnifs, dafs die Zukunit
Aeg\"ptcnH fiMizijj .iiicl aDciii von ilcr Wchlfalirt seines Acker-
l'oiKR ,'iM,;ui^^^- i"!, iiilcii't ilrTisi Mii- .HrliiMi s'-it •.it-fv Reihe von
Jahren dos Hauptaugenmerk der loiteudea Kreise in Aegypten,
welche sich vor allem die Liisung der beiden foln>u !• r. Autguin ii

zum Ziele m'>t'fn: 1. dem Lande eine ste!e gi niig' inlü Be-
u'iissrrii' ).'; zu «icl.ern und 2. das Los •Atie LaniJ.-n:i:mos ZU vor-

besaeiu u;jd ilus überdies in 8«iner Arbi-it -.in.'i U lii-- \'i;.'u trthung

europiüschcr Erfahrungen und Bogriflr : 'i unti-r-ittu^i-: .

Was <lie ScliatTung eines zwefkiliiMilii-hra Irrifrat.i.m.ssvstrmes

jnl:ijlii..ijt, 50 kann man behfiui ti"-:!, li.ifs diusca Weik, welches
Iii» V srUiufe der letzten beiden Jahriiohnl« etiorme üpler an Geld,

Arbeit und Muhe erionlert hat, im Jahro 1902 wenigstens t'Qr

vorlilufig seinen Absctüufs fand. Dies geschah dureli die £r-

SttMUlg der Resorvoiia in Asaouaii und in Assiout BOwi« darah
die Beendigung der Delta-Banagen. Die Bedeutung dieaer

Arbeiten tax Wb Zukunft Aagyptitia iat MMdaau euorm. Wie
beiuimt, wird der ägyptische Boden mätt durch Regongtkssu,

wadern nur vom Nile bcwAsaert. Aber die Nilschwelle ist nicht

itniner von derselben Bedeutung und weist von ein«nn Jaiire tum
i'nlrrp". ein« grofse Verschiedenhöil auf. Gerade in den letatea

J:t) ri'ii und namentlich in den Jahren 1899 und It'OÜ war aelblt

das höchste Niveau des Flusses viel niedriger, ala es ein gutaa
Schicksal der Ernte «rfordort, und die»«lb« w&re ermtU^
gefährdet gewesen, wenn das Irrigationssyatem nicht schon weit
genug fortgeschritten gcweseu wäre, um eine solche Kata-itrophr

rti'itar;2!iliidtcn. Die Atifapcichcniiig des Wassers ir*. den Resi-r-

vüii's .lowie die Regidurij; ^rnns .-'tlilint-s,»? diiM h dl- vi-.-H'/hifiJcncn

Barragen wird fortmi d.a? L.uid vor dar Üolalir eine» grOl'scren

Wasaermaugeb sihüt^.i n '.;iul si irc Knite wenigstens theilwcise

au4 iltfer .\bhi'.;.K'>;l<"i' vuu der Bedeutung der jeweiligen Nil-

aefawello befrei :.

Das Los der F> llii' livti tüill durch die im JftJire 1902 erfolgte

OrOndung einer Apnkuituibunk eine bedeutende Besserung
eriabren. Der kleine LiUiUimuni, welcher nicht immer die nüthigon

Mittel aar Bestellung seines Feldas beaitat, muTate aieh oft bdiufs
Baeohalliwg deraelben in die HSode von gewiaeenbwan WiMhanru
liefittd, mleha ilum nicht nur bolia ZiiuMU bereohztateu, endern
ea TaratuidMt ihm daroh ilia enlankliohen Kniilb uita gamea
Hab nnd Qot allmlthlirii abaunehnMa. Die neue Bank, welche

als «ne Toehteranatalt der „National Bank of Egypt" mit einem

Kapital von 2 fjOO 000 £ gegrAndei wurde, hat den Zweck, dem
Landmaniie xu höchstcn.i 9 pCt. Darlehen anf !.'> Monate oder

& Jahre au gewähren. Der Eniilg war glakih vom Beginne an ein

nnannurtal grafaer, und an Bnde dea Jafaroa MOS warao lobon

46573 Darlehen imOeaammtbetoge von li80000Umt^ **) arthailt

worden. Auch die Beviaiein dar Otundatauar, iielone in Mhemi
Jahren in hSohat wüIkOdielMr imd imiMebmAfaiger Weise da-
gehoben wurdeund namentBeh denkleinenijaiidBiann argbedracirte,

wird denaBlben grOfsere Vortheile schaffen. Zu Ende dea

Jahres 1903 waren 3 185 ^'JO Acker laxirt, nnd diu dieRbezUglichau

Arbeiten werden mit grobem Eifer fortgesetzt, so dafs sie gegen
Ende des Jahrea 1907 beendigt sein werden.

Die geaammte bebaute Bodenflache Aegyptens war im
Jahro lfO*2 mit ;>fKi;4.'il Ackern in den RegierungsrcgiRlern ein-

getragen. Hiervon gehörten i1^bii<i2 Acker oder 4a,«j pCt.

I II 'i.'i tjn>f»grundbesitzern und 2 KOI .'»49 Acker oder üG,ia pCt.

I ".».'i') 'S!:! Heiü.-n l,ainl!<'nr''^'

' Si-il - iiLii;!-! .I iIiiTu In .'iM-Kt hier das allgemeine Bestreben,

die «igyptiaciiini ieldiirl>t;ileii 9" weil c» mit der Eigenart clrs

Bodens in AegA'ptcn vereinbar I i i li «'UiHipaisihrn BcgritTen

umzugentBllen : nann-titlich die \iTwcndung von Kunstddugcr,

der Gebrauch v :i
'. uidw irlliSM iiaftlichen (itrriltbcn und Maschinen

sowie die atrengeit: Uoobachtung allgemeinor uud spexiellvr

j

Kulturregeln sollen die iigypiische Landwirthsehafitailf ajlM iMbera
Stufe bringen und den Budcuertrag bedeutend «rhiÖieH. Um «Baae

I Ide« i» weitere Kreiae au tragen, wardau iu Kairo regeirnkTaiK

' InndwirthsobaJUiehe Anaateiluigen veranataltet nnd in einer ataai-

lichen AdieibaMelMil« Amelbst eine grsfsere Anzahl von an-

gehenden Landwirthen tbeoNtisch und auch pnürtiach ausgebildet

Aulserdem ist noch die Thiltigkeü der „800!^ Cbadiviale

d'Agricultnre^ in Kairo nnd der ..Union Syndicato des Agrieultenis

d'IJgjpte" in Alexandrion zu urwfthncn.

Wenn man alle diese Bestrebungen zusntninenf.ifsl, so kann

man wohl behaupten, dafs der Bodenertrag Aegyptens iii Zukunft

noch eine bedeutende Erhöhung erfahren kann ; hierzu wird vor

allem die Urbai-niachung neuer Gebinte durch il:.' inm.f r l .-sseren

Bewüsserungsverhältnisae sowie die Erhöl nnu ili r l'n t.-ii^.slidLigkeit

der einzelnen Felder dnrch beseere BestollungsverloJireit in

bobam Mafae beitiageo. •

Nord -Amerika.
Verringerung und VortchlecMerung der ' Schafwollpreduktion.

ltirii;uuil';.':TJ'--lil .lus ilnsti i'., '.'LOkt '

\'"-) 7,v\: /m Zeit vemioimt
dnl's ir,i:rmii i-in I'rnt'"«--" - ilcii X'nrr^"': der W«'lt an Kohlo

id>ge!»cliiitzt j«»f. dtr. je nach dm; viT<(«-liiedei:e;i Aiisici'.fcn in

tHJ bis itXi Jahren erscli'
i

:i sf in s il. Man weii», dal« der

Kohlenvorrath eines Tages ili^ An/ni.l der Jahre bis dabin iat

Nobeusaohe, ersohc^pft sein wird, aber man tr6st«t sich mit dam
Oedanken, dafs bis dahin ein w&rmaprodunraudiea Mittal, «d
noch dazu ein unentchöpQichos, gefunden aein wird, und lanlct

I aehonjetat die Anfinerkaamkait auf die Kraft der Meereawogeii,
' der iftteae und Stiemblciie iiaw., die ala wanneprodtunrande
Medien verwendet werden kihma.

Weniger AuCnevluamkeit wird auf das DcHzit in Schafwolle

Igelunkt, welcher Artikel zwar nicht wie Kohle je wird ganz er-

schöpft werden können, dessen Produktion ;ibcr mit der Nach-

Irage nicht mehr gleichen Schritt h&lt und um so geringer wird,

je mehr das Wachsllium der Bevölkerung ztinimmt.

Mr. North, der Sekrotiir der National-AsBociation der Woll-

produzcntcn in Amerika, erklärte in einer Rede in l'.M>;i, dafs

-statistische Daten den Beweis der Abnalune de» Wollverbranchg

ni den Vereinigten Staaten lieferten", und ^dafa der Vorrnth au

Wolle f'ir bciiristhf Wijlktifa'irikate in rj*>0 nicht griifser war,

wie in isnii-,

Di.T ^l.:rbri^,utll i»u KUiUungMtcffmi war «wtnHich k(»rrespon-

iliriMui nnt dem BevülkorungSZUWaclis ^ihIhc; in r.Hlii v. ii- i: IMMl;

aber der Ersatz fUr den Mangel an W oUc iiuU.-il« in ii.iti:(iwulle

gefunden worden, welch letztere nielir und mehr aU Subatätut

, für Wolle oder als Mischling in Verwendung kommt Der üenaua
und die von der Regierung eingeholten atafaatkehaii Daten ba-

I

weisen, dafs die Erklärung Mr. llorth'a boavakft iat

Uuaera TeKtitfobrikanten varbnuehten, aadi dem Canaua von
1890 und dem von 1900, die folgenden Qnanisttten an reinem

Rohmaterial:
1 891 ^ 1

Wolle, ttuslfaidiscl» tind heimiaehe 21 '.Wl BtH Pfd. 251 CG3 71» Pfd.

Kamelhaar, MoliBir nsu .... l.'i '»wi"«' „ 20(IH0lKi»» „

Wolle, imporlirt Bis (Jiin» . . . 4.WüOü<i „ i300U0 „

Baumwolle und Oarn, als Rnhliaum-
woUe augeführt tTAOODdOO . 917000000 «

Trtmmerwäb (Skoddjr) . . . . eiW6l9 » 7.'>2fl7i34

I «T08Ca432 Pfd. 6«4 1fit»S!»4 I'lVl,

In obigem VerbfMudi von Bebautoiial Air Textilfabrikate aind

die Strumpf, nnd Wiifcwaann mt «ingerteliaet.
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EXPORT, üigÄii de* Ceotialvereifts füi Handetegeographie nsw. tfloa.

Jlcr K »(Silin an Koliwolli^ in l'.mi» /pigt eine Zunahme von
niij;i-l.ilii ; , ['rorent ; aber iliT Verbrauch nn RohmnUTial in Vor-

bin<hnif; Mii: W'ollr- «tieg um etwa Ol Prcizent. In Strumpf- und
Wirkwaft! ' II -i :' Baiimwflh' al« hiubwtitut fOr Wollp

in »11 iuis^t dt!hii!ti4i Mafsc lictiotzt, Jafs in <lipa<.T Imlustrio hout-

ziit:»^;e bi-inahf nur meh: : k-. ulk' vtTX\ (Mnlst wird. Dnr t'ntcr-

si-hiod im Verbrauch voii üaumwollc in dor Wollenfabrikatioii

und in der .Strumpf- uml Wirkwaarenfabrikation kann durch
fulgeudu Zin«ru klarvr ^«smacht weiden: lu UKK) wurdou iu d«r

WoUenindMtrie 108000000 Ffiind BoanvollB verbnuchtj ia

Ift90 103000000 Pfand, also «in kiuua nennenrarerther Hehr-
r^rbmiieh in dw Dekade — St« Stniiiipf- und Wühwaami-
induatrie ingtgm verbrauchte in 1890 72000000 Pfund und in
i:ino SO'HXiüOiXI Pfund, ein..- StuiKi-rung von beinahe SOO Prozent

!

Bnuinuotio wird natürlirh immer mehr oder weniger mit

Walle ^ erbruni-ht werden, aber der enorm eeit^eert« Verbmuoh
von Baumwolle ist lieDliutag» ein uAlbveiidiginr Sc«atB Mr den
Mengf-l an Wolfe,

Woll« ist in Amerika kein Exportartikel. Alle Wolle, dio

Iiier iirnduzirt wird, wird für den heiiniRi-hen Konsum vnrwenilet.
Ii .-jk iiiiser<'r hohen fjchutzzälk- auf Wdlte ist der amerikanische
Fabrikant beinahe ausschliefslich auf den hoimischi^n Wollmarkt
anK<-'wiem II Er bezieht Wolle von auswärts nie! ' il "- weil die

heimische Produktion fl\r den B«darf nicht ausreielit. sondern
auch wf'il er Qualitfttfn braucht, deren Eipenschaflen sich in di'r

hcimiselun Wolle nicht vorfinden. Sicherlich wlirde mehr Wolle
verbraucht werden konneu, als erhaltlich ist. um die Bedürfnisse

lie» Publikums befriedigen tu kouneui der Verbrauch in Wolle
in fitttufft und KatdtiMrilM batA|t auf dar Bmis einer Ba-

mm mm berechnet, 2,i Pfund
per eamta. TSm^ C Sttredpe erUltote kandtefa, dafi dar W(^l-

' \ Kein
~"

nen '0«b«itdiulä auBuwalata bitte, wenn 3 Pfiind Welle
por Kopf zur Verwendung varhanden wären. (7«wirs, «her die«M
aiMcheinenrI (;crini;e Mehr befaUgt mehr, wie die ffinte Woll-
produktion der Vcrcinijiton Staaten, l'nd seihst bei ;i Pfund
Wellvorrath mnfstc noch Trllmmerwolle und Baumwolle stark in

Verwcnilutij; kommen, denn nach dem Census von l'.WO w.ar der
Vei'l.r.iuch von !{'>h- und Baumwolle zusammen b'^ Pfund per
Kopf, Nai-U ilemselben Censiug war d^r kauf von Heinwidlc
i.i Pfund per Kopf in den Vereini|(fteii St,i.ii,i : sollte die.se Ver-

kaufsr^ite in Europa und Nordamerika /.ut \ onvendunf; kommen,
»o wHrtlen wir ein Mehr ; \\ idlproduktiou bcnüthigen, das der
(janzon .Schafschur von Auttjjilasien in UNH' gleichkommt, und
dip H. Schwartze auf .IKifH) im ['üim.-. .Kcinwolle) berechnete.

Dcr Niedergang des Wollverbrjiu. li» oder der Wollproduktion
>:clit noch immer vor sich. Wfthrend dar Wollkonguni In Europa
und Nordamerika von ISIO l'.HW) durch.sehnittlich 2.-^ Pfund pro
Kopf iMtmj;. fiel dersolbe in 1001 l$Wtä auf ä,i> Pfund. Augen-
•cheinlirh ein yerin^jer Abfall, aber er hetrüi-t mehr, wie ein

drittel d< r Wollproduktion Enfjlands.

Nicht nur die Quantililt mui Wolle für den Weltmarkt hat

nch verringert, «ondem auch die (Jualilltt, und beide Faktoren
haben sueamaten in den letaten Jaltren eine radikale Aeuderung
in Stil und Cbarakter dar ntbrOtata verurnacht, Diee lat eine

Folge natOrlicher and Akanaiimoher Ursachen, wie s. B. der
Weih.sel \on fsdiafwetdcn und Aendarun^n in der Sehafzueht,
Feine Merinowolle ist heutzatac« nicht mehr m erhaltlich wie

früher. Die Erleichiei iu)f,fen in der Veraenduuf; von Hnmmeirteiseh
mittel» Hefri»:cr«t<iren Imt dahin g^Hkbrt, dafs der Zucht \on
englischen Hammeln und deren Kr"'!7-Muren in den letzten fOnf-

zehti Jnhicii no hr .Aulnierksumi; i' l- - iienkt wurde, wie der
Zucht v.>n Merinoschafen, und das wird in dieser Weise fort

Kchi ii, bis bessere Weiden für Merinosi hnfe cefinnlen werden,
oder die Nn< hfr,a.i;c na. h Hamtnelticisch abnimmt. Die heutifje

Merinowolle ist, wie die Kohrikajiten ein.stimmif; behaupten, nicht

mehr »ii frul, wie in IS'M», und licH-i'tciid schlechter wie in ilen

."l>ei .Lyhren, und dnr.iii trai^ d» : .Xl. i i.ii an Weiden fllr Meritnj-

sehafe die Schuld Die Fabrikale üind daher auch nicht mehr
so fein, und situ! weniger dauerhaft wie früher. Da.« W< ideii-

ineal i" den Vereinigien .Si.ialen für Morii«>S!.chHfe z. B. ist heute
bedeutend geringer, wie vor dem Bürgerkriege, festlich vom
MiaRiaaippisti'vim t>ijid nach und luich die Meriiio.si-hufe ilurch

die grcocre Welle Uafarndan Haaimel ersetzt worde n. Diese
Aenderungen haben natürlich ihren EinHufa auf die Gate der
Watlprodnktion gehabt. Die Staaten XawYork, Pannqrlvanien,
Viretnien, Oliio und Michigan haben aeinsReit die feine Hertno-
»oile geliefert, welche hier sur Flabrikation von Caannier« ver-
wendet wunle. Die FnbrikntttMi mliaBon nun znm grAfaeron
Tlieile mit der urober ii \\"'^Me vorlieb nehmen, wie *ie die

Schafe >ler Pniiric le : Nach dem Berii ht der National-

AsMH-ifltinn der Wnliwnnreiilahriknntoii Ketr»|{ in IW»^ die

amcrikFiniBche Sehats.'lni: ? t i H i'
i

i ;|J0 Pfund, uri.l (iavon w.'iren

i.ur - lOOO Pfund MiL-T lii-:-i:ilie HO uCt, Meriiiou mKc. Tiid

OB ml noch nicht gar so lange liet. dafs uns Meruio!«!haf beinahe
das ganze Rrtrttgnifs der amerikaniachen Wolle lieferte. —
li>ll Pfund llohwulle, welche aus den Staaten Texa», Cnlifomich
und den Territorien konnuen. wo jetzt T.-> Prozent unserer feinen

Wolle priMluzirt werden, geben b!o8 bis 40 Pfund Iteinwolk-,

Ers ist bekannt, dufa auch die Merinowolle in Australien an
Gate abgenommen bat, uiid daa iat leieht «rklftrlicli. I>«r Acker-
ban hat die Merinaaehafa in vielen Oaganden «an ihten Watdan
verdrangt und sie auf Clebieta im Innern des Laudes vertrieben,

die flach und graaann aitul, uud wo Dürre die Soka&neht viel-

fach hindert.

Ein schnellerer Wechsel in der Schafzucht macht sich in

der argentinischen Republik l>einerkbar. William Me Kiasoek, der
argentinisohe Konsul in Boston, erklärte kürzlich, dafs 7.') pCt.

der in der Argentinischen Republik produzirten Wolle von der
langwolligen Lincoln- und Leicc.sterxucht kommt: SO pCl. liefern

die Mevikoschnfc und .'i |)Cl. die Criolloschafe. Noch in IH'JO

war der grofsei-e Tlieil der Hohwolle Merino namentlich Rambouillet
und Negp.tti; die Kreuzungen dieser Zucht mit Criolloschafcii

haben die iu Europa so br.?!.Tini*e Mesüzowolle pro<luzirt, allei)i

weitere Kreuzungen mit Jji : in und LciccstcrHclinfi ii haben die

tjindität der feineren immer mehr heruntergebracht, so

dafs schon auf der r .i i;; i r Weltausstellung in lis'.>.'l darüber
die Meinung ausgeiprocliuü wurde, dafs „in weiteren vier oder
fünf Jahren das renio Merino- oiler Mestizoechaf in der Argen-
tinischen Republik nur mehr einen geringen Prozentsatz der
dortigen 8chafittieht auamaehen wird''. Von IfiiH bis lä9J sollen

in Argentinien 90 IfiUionen Schafe ciuer Zucbtkreuzung unter-

worfen, rnndea Min. Warum? Weil aieh die Hammalattcht fltr

den Seha&Behtar baaaer banblt, XJaa die Zeit, da dM EnrasmiMO
begannen und Ijald iu ausjf^edehntem MaPso betrieben wur«ua,
ward es mSgiich ((«macht, sefrorcnea Hammelfleiscb Taaaeode
von Meilen verschicken. Die MfiigUchkeit, in SuTopa BuBmel-
tieisch aut- ni " i :>> eischen Ländern ao frisch auf den Tisch M
haben als ob es eben am Konsumort geschlachtet wonlen wftr*,

hat nicht nur die Schafzucht in den Hohwolle produzirondcn
Landern geändert, sondern auch einen grofsen Euiflufa auf die

Fabrikation von Wollenwaaren, und selbst auf die Mode nuageQbt.
siiii! die gröberen .Sorten von Wollenwa.iren .allgemein populär

L I '.vLii i!. II. Dies ist wohl mehr eine Nothwendigkeil denn eine
Injie VV ahl, unil wird f« m lange bleiben, bis besser»" Weiden
fCVr die Merinoschafe Lehi:,1en werden uud deren Zu lit .ii sh

wieder hebt. Wo »her tsollen diese Weiden gefunden wcriicn?
Jcdc^i .lafir wird mehr Grund für den Ack. lii.iu >.'ct""'-^ rt, ui.d

so niei.t liur die Schafzucht, sondern die Vielum l.t ulwriiaupt

I
immer weiter zurückgedrängt. Der bereits erwähnte Mr. Kittredge
glaubt, dafs uocl> iit Aaieii, dem „Vaterlaude"' des Merinoschafes,
ein Qedwhfii für dasselbe «aaksbert werden könnte. Vielleicht;

aichcriieh moht in NofdaBarika «der in Auatialien, wo der bessere
Orund und Bodsn nmik fdr den Aflk«ibaa ia AiiB|wueh fa-
nommen wird.

Zum Schlaft «iatgaZiüem, welche erklärlich machen, weshalb
I heute das fleJaohprodasirCTldc S<-'haf und Lamm dem woll-

j

prnduzirenden vorgezogen wird. Das System des Export.s von
I gefrorenem Fleisch nach Enifeniungen von Tausenden von Meilen
nahm seinen Anfang tu Beginn der sijer Jahre, aber erst seit IÖ5H>

ist derselbe von kommerzieller Wichtigkeit. im Jahre IftSS
konsumirte Enplsiid li'ri.STOfK» Schafe, wovon 201000, oder
l,..pC(., gefror» M w ir 'n: in l^iM w.ir dir Zahl der konsumirtcn
Schafe l'i 1177 0<iiO, unil davon wat-;»" ( '>:iiiiiii, oder 2.'».; pC"t.,

g<»(ror»>n. fieir I.VM hat sich der Iii.i'rii t \ r n j . :i orennm Hammel-
tleiscli stetig vermehrt, Nen-Seelatid let somit einer der gröfsten
Lieferanten \on gefrorenem Hammelrtcisch an England. Diese
Kolonie exnortirte im Fiskaljahr»- l',M>l,'IH'M beinahe löO'KXtIXM)
Pfund, und im vorhergehenden Jahre ,

s
;

i kH i rnn pfund. Die
Ko«(ei\ für Sohlachten, Fracht, Veraichurü;ig und die Loudtuier
.Vbgabcn belaufen sich auf ;t bi.s I Cent per Pfund. -10 Dampfer
inid SegeU<liiflc bexorgen den Flcischexport die.ser Kolonie.
Die Kolonien von Viktoria, Queanslawl, Na»>Sonth-Wa]cs usw.
haben grofae, wohle'|uipirce BtabKasements sinn Frieren ge-
schlachteter Schafe und Liimmer, und exportiren jshriioh MUlioaan
derselben. Die Argentiniaehu Republik e.xportirte in 1888 imr
40S2k.37'4 Pfund gefrorene Hammel; in lK'j7 wuchs dieser BnMit
auf 111660000 pfVind und enrcieht« in IWl 2IS6r)4 000 Pi&id,
oder ungeHihr 4 0<K) 000 Schafe, hauptsilrhlieh von der Kreuzung
der englischen Schafe mit dem Merino,

Und so beraubt sich die Welt ihres beeaeren Bedaeknuga-
mittels SU Gunsten de« Magma, n. x. imm.
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CMtval-AnMrika, Hextko und WMttndltn.
Miibal-WnliiidiM. Wi» bekannti, hat bn. yvdupa Jahre der

dlnhnfa« LandatiiiuB den Verkauf der dtaiach-weatnidünhen Be-
^i<7iins>>i< nn die Vereinigten Stnaten nicht ganelumgt uiiJ die

dar.iä ti«: Kegiemug daa Projdrt apftter fallen Inssen. Uan bemOhte
•icii dann in Dftnemnrk, me wirlhftchnftliche hagt der Kolonien
au vcrborsoni. Ea iat tu diesem Zwecke eine AktiengeBellachaft

gogrnndet worden, dip demniichat auch die r<>gelroAr«ige Dampfer-
vcrbinduiig mit \V<!»lindien be^jiniicn wird; iiulW-rdom ab<^r wunk-
• 'itip KoTr;infssi''t\ tn^sitehend aus iwfi viin il>>r R.-rrH'i"i"C crrKinntru

Miri;:if-i;iT:i -.iinl vom Pftrlainrii' iTw.ilill-n, Vi.m (. W .'si iiniien

Kt'Muut, um die Verti&ltnissc dort zu uutorsueht.'n und Malisrogi'ln

zur Hebiing vontuRr-hIngen. Die KominiMion hat ihre Rei«e be-

endet «Tid eiss'-n etnf^henden Bericht Teröffontlicht. Der Bericlit ist,

wi' it-M H;un ' !! Ii .iMs Kopoiihagpn berifhtPt winl, erheblich opti-

misü&i-iKT ülü iiuiii im Allgemeinen erwartet hntte. Die Koin(ni»8ion

dehnte ihre Reise auch nach den Qbngen AnttlleiiiM»eln aus, nach
Jamaika, l'uert« Kico und Cuba, und gibt nunmehr der Ansicht Aus-
druck, dafa es durch VerwaltuiwenMrRnnhmeii m^kglich aein wild«

das finanaieUe und wireh»oliafUiolieOlei«bgewiolit in DAniioh'Weat'
kdiao wieder hanuatelleD. VoitfacUageowird eineVocst^behand-
Inng dea dtaiecb-weatindieebenAuekan ioIMnenark, eoweit eanach
der Bram«Ier Eontnena ttjBgÜali iat VWmer wird vorgeschlagen,^ Hafenanlagen von Bt Thomaa -tu ver^eBscni, uooe Quaia an-

sulegen, und swar taDRlichüt noch, bevur der Pauamalcanal fertig-

geetallt ut OAniacherseita sind bereit« Ziick«>n>flanaunceu atu-

fsknafl: worden, und auch soustiKvr QniodDeaits, der «nr

iehhaltung verwandt werden soll. VorgaeeUagan vird Ubrigoae
auch, da man crMi'Artet, dafs die Beziehungen xum Mutterlande
»ich wesentlich heben werden, die d&nische WShrung au Btelle

tlfr itmerikaniachen einzutnhren. Endlich »oll p\r.c V^t+rntunK
ilcr Ingeln im Parlament, und zwar vermittelst je . uns Sirrca

im (Iber- und T''iif»'rhaus, geai-haff«)! werden uuil an htelie der
^.-igcnv, äriiucn K Mloiiialr&the eir- iii^-iiTnnuiii'assendcr und mit
gröfacrcr gesetzliche r Vollmacht au»geätatcet.er Kotonialrath treten.

In der dänischen Pres.so ist ein Heiuung«nmschwung iiit<i;^v

dieses Berichte« eingetreten: auch die Bllitter, die den Verkauf
der Kolonien an die Vereinigten Staatc'i Ii. furwortet haben, an-

erkennen die KQttlichkeit der Vorachlnge, und man erwartet,

dafa die Ro^crung diirauf einen Oeeetaentwnif iiaairen und im
Pariment einbringen wird.

6i Mknologiieliai llwmi In Huike Zar UnlaniMliang dar
menkaniBchen agrariaehen mid Kontanproduktiea wnrde im
Sommer ^eaea Jahrea in dar Hauptatadt dea Landes ein tech-

nologischen Museum ertfchtet, welchaa Proben der Erzeugnisse
Ueiikos sammeln, ihr cf'*fr!<r''iwho» Vorkommen innerhalb der
Republik in Evidenz ii:Llt< il n:A den Produzenten Nachrichten
«bor Ahsatzgelegenheiten, TransportverhftUnisse, Zollvorschriften

etr. zur Verfügung stellen soll. Für das Ausland ist es von
Wichtigkeit, dafs die Anstalt auch Proben jener Induatrie-

produkte sammelt, die innerhalb und aufscrhalb Mexikos aus
mctiknntsrhrn Rohstoffen und Ha!bfnh?ik»ten verfertigt w^rirl«!!

2.:: iH.-.h-mii Zwecke KalaIcLic ur.r Waarenmuster InTmlcr
Finnen ciit^^egentsiiBmt. Auch If.riii<itr!-jl!'>, welche MnsLiiimjn .

erzeugen, die zur (ri u inuu::!,- imIit V'rr-irhr-itiini; nicxikruiiM-her
|

Rohstoffe ge«ignet suid, können sich an das Museum wenden.
|

Es widmet auch jenen auslandisohen Firmen seine vermittelnden
|

Dieust«, die mexikaniacher Bobatoffe iür ilire rabrikatiou
badatfan. _

Sfld-Amerika.
Zam Privileg dar Cold Storage in Brasilien*). Die Trag^veite

des Privilegs, welches die Staaten Rio Grande do Sul, Santa
Catharina und PamiA ryninchr der Brazitian Cold Storn^ce kikI

Devcloprnc-.t (. . mpaiiy Lirut. il urthoilt haben, ist bi.-<l'r r^

dpn Anst licin nnt. Lr,;iu der deutsch-brasilianischen IVcsku iiici.t

ilir' T ijiiiucn HimIcu- .ng nach gewürdigt worden. Vi li7.n lit in.

groi»en uud Flei&ciigofrioranstalten ohne irgend welche Abgnben,
welche den Betrieb als solchen belasten, ausgenommen 2 $ per

Kopf geschlachteten Rindviehs und 300 Reis per ge»chlacht<>tes

Schaf, sowie ferner Verpflichtung zur Zaldung der Floischexport-

»touer, soweit eine solche überhaupt cxistirl — das sind viel gün-

stigere Bedingiuigeti, als sie bisher GrolaschlJlchtercien gewidirt

wurdcu.Dazu erhillt dieUeselLtchaftdasEcclit, sich ollen ilu' paaaend

«Jegenan devolatoii Laadaa in gani S&dhuaiiliem au den geaetx-

ueh omadhenea Itinimaliwalaen lu beraAehtigen, und Keiner

andaien GaaatiaohBft oder PrjmtpanDn darf aeilena der Regierung
ein Bholiehea Privileg %-erliehafl «erden, wahrend 30 Jahren

nach Beginn des Oefricrtieisch-aeachBilaa. Sufa imch Ablauf

*) Aum. Vgl. „Kaport" Mo. 41.

dieser 30 Jahre alle Etablissement.^ der Gt^sells halt ; juic F.nt-

s<rh.tdigung in den fieaita dea Staatea &bergehou aoUan, hat,

wenn die 'Dotamehmar riohtig operiren, nvr untergeerdnet« De»
dmitune.

Is; il:'- Krlli'-i'iuu',' . inei- solchen Privilegs Oberhaupt noth-

wendig gewesen, um un«erer Viehzucht auf ilie Beine zu helfen

V

Die meisten unserer Leser werden vi Ki h t.t civs .^i t- u. dafs wir
diese Frage mit „Nein"' hpantwnr'''ii uml Im tlii.;ii wr- ilnn, wie
durch die privi|i-i;i.'tc Slvjiuii^ iLt i- '^-üm ( n-s.^llsi .aft, ein

Monopol giCM'hatiou win;, ilii- iiti.aiiinö Ivünkuiieia für den
Zeitlauf von .11» Jalirvn uniu ^lich macht. Wir geben ohnv
Weitore« diese letztere, sowie nian<'he andere luihdiegeude Ein-
wendung gegen die Natzlichkt'it dcii Privilegs in der Theorie
als mehr oder weui^sr berechtigt zu. Oleichwolü ktaaaa wir
naoh «tiigahandar Ikwlguag aller UmaUlnde die Veaga Riebt mit
„Nein*' beantworten.

Stellen wir znnichst einmal eine andara Aua. Wie IcnauKt ea,

dafs die aüdbraailianische ^ehsnoht und Tlebcnnidafltrie tniti des
vnrhandenen Schutzzolles nicht mit der Viehzucht und Fleisch-

industrie der La Plate- iJtnder derart zukonkurriren vermag, wie m.in

doch hei BerQcksichligung aller natttrlidien Verbiltniiute theoretisch

sollte annehmen dürfen? Wie kommt ea, dafa die ausgedehnten
WeideflAchen t^campos) Braitiliens nicht so viel Schlachtvieh

liefern können, wie fftr den Konsum dea Landes nöthig wäre?
Wie kommt ee, daib Viehsucht und Fleiachinduatrie in Brasilien

woniger rentabel sind aia In der Band* Qrlantal and in Afgad'
tinirn'^

wir tli''S'' F:aj.''Mi. 'lic obensovi''!'- .iKIn-kaniitc 'l'iiat-

sacheii cntitiUtem, cnigi-liend beantwort.en, an tiiUlaten wir ein

Buch Ober die administrativen, legislativen, juritiischon, verkchrs-

hpzUplichpn, Isndwirthschnftlichon, industriellen, kommerziellen
i;:iil sIt ui rfiskiilisi ! "ii Vi rlniltnisse Brasilien.» schreiben, um dar-

zuü.uii, wie vielstitj^ Uie Belastung jedweder Arbeit, Industrie

und Produktion hier zu l>ande ist, wie kostspielig das Verkehrs-

wesen veranlagt ist, und welche groÜM! Hemmnisec deu wirtlv>

schaittieheii IWtaehritta «irf SehiNt und Tritt aniMganatdiau.
Dai allea danulei^ kOMnea mit tua aber in gamaasm Sinne
ersparen, wenn wir uns ainfiwb an de« Inhalt dea Soataaklaa
halten, den die eugUscha ÖaaeÜicliaft nüt den sttdbraaüianiadMn

Staataregiemngen sevadil wi« mit dar SaudaaragiMNWg (mit
letalerer tiber Verkauiahallen an den KonannplUBen) abge-

schlossen hat.

Unter der Voraussetzung und Bedingung, dafs der Oescll-

schafl keinerlei andere Lasten aufgelegt werden dürfen als die

kontraktlich genau festgestellten, machen die Engländer ei»

hril(niiti''S Geschäft. Was fflr FebelstSiide immer jedwede lu-

diistrie. jedwede andere I'f iluki i^ui Trclf. n mögen — sobald die

.N'.n lithi ile »ich der Cold Storage fühlbar machen wrill«>ii, lM-4>t«ht

licsc einfach auf ihrem Schein, nach dessen Wottlmii U 'S nicht

geschehen darf und gewisseimaafsen aiisp'*fh!'vss< n i~t

Man mag über Privilcgic^ ilenki r., w i^' n iii u .U. v:\i'i ist

sicher: ein Kontrakt wie der, welclicr der tuiil ütura^u zuge-

s'.ainlc:i wiirJii. war nöthig, um Viehzucht und Flcischindoatrie

auf diejenige übhe zu hoben, die dorn Laiidescliwakter ent-

spricht und schon lange erreicht sein sollte. Kankttxrens tat

zwar leider au8ge«chloBsen, aber inunerliiu wird sa ins lU
der Unternehmer liegen, dar Viihanalit in Sfidbrariiin «io

dehuuug zu geben, welch* dieaelbe «taw die OawShraDg einer

aalohen AuMDahmeatellang nicht «riangan kannte. An den etn-

•ahMB piivatam '^hzOditem bt ea nun. aidi den neuen Verhfdt-

nisaen aniupnaaen und daraus fl\r sich selbst den möglichsten

Nutaen an dalietL Die L'nteriiehiner kitunen auf grüfsere Erfolg
nnr reduaen, wenn aia ndt den twivatea Viehsttchtem Hand in

Hand geben und lia naoh KO^iehaeit in ilir Interesse verfleehten.

Dnd nnn loavaagen die Hauptsache: unter Bedingungen,

wie aie aoeben die Cold Storage für die Fleischindustrie erlangt

hat, würde man auch jedwede andere landwirthschaftliche In-

ilnstrio in die Höhe brin^n können. Ein Beispiel: Wie nn

Fleisch, so hat Brasilien bislang auch an Schweineschmalz nicht

genug för die eigenen Konsumbeddrfnisac orzcugt. Nun «teile

man sich vor, dals ein© grofse Kapitalist^nßcseUsrVifift saich der

Schweinezucht und Schnialzproduktion i i S-. U r e.ilicii ar nfdime,

aHt! heutigen Zttchtcr untl Prtnlnfpnten in ihr Interesse vcr-

:l i ;
"' und mit der Hr;;ifMiiij;.ii K ,trakt« abschlösse, welche

das bciiinalz von jeghclier Bcliisluiig durch munizipale, staatliche

und föderale Steuern befreite, ausgounmmvn solche, die im Kon-
trakt ausdracklich vorgesehen vsären — was wäre die Fol;^c?

Die .Schmalzindustrie, aller sie heute noch hemmenden Fesaelti

ledig, würde einen fahelhnftc» Aufschwung nehmen. Die Bo-

hniidtung der Angelegenheit wäre nicht ganz die gleiche wie bei

der Fleischindustrie, al>er doch eine ähnliche- Die Verüund-
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XXPOBT, OttMi dtt OgntiahitNiRt lllr H—Jahgmrtplito wir. ItOS.

gOnitigor lifligitn tatI i iiiiii;uiij;f!ii würden frtr ilaa Sehiniüx

«In« Floiacli, weil williger «ji^sciireicli.

Die Sohnffun^ g»'«ipictrr hillij^er VerkehrsvcrhiiltiiisBe vor-

.ii<»iit'!i<tzt. k<.iii)l>- auf <l<-m des Privilegs sogar der

(ercaliciibaii in Srtill>ra»ilicn rentabel gcmaflit wiTileu und eine
AusijtUiuuiig gewinne», die xu urrciclien tir beute k«ine Aunicht
hui. Nfltamnt ahtuntvilmi hmIi Act daa von der Gold Ston»
wworlienen, im nkiht- den ImdwirtfcfliiiWiiBtiäH Balittb als

•olchen inonopoliiiit, afttideiti diesem aogar crAfitiBO^idM Snt'
wiekt'Innf; frewitlirt: «iiies Pcivil«wa, daa Mn nandalt uBU Abaati
.'iiK s Artik«'l!< von ohcrflftatigcn pisheiigen Lwtew, üwatlndHiJv-
k'.-iton, fSitcscn u. dcr^l. befreit und ihm dadurch dia glAlBtBiOg'

liehe Manit' und Konknn'i>nzfitl)i^keit Hi^hc^rt.

Die ElietKiider haben nii» den We^ Rozcigl, wie dCVglai^n
zu luachoti und zu bewerkatoUigeit tat. £• mtt/ata «undadich
zug<>lii'n, uetni sioh nicht avf A3]deKn 0«bieleiii de» Erwerbalebene
N.ichahmcr finden sollten.

Gummi- und Kauttchukeingänge in Manlos. i Originalhoricht aus
MntKif'S vom .H> S»-|)ti inbcr N;nh8t*«hend >»cl>« ich Itiin-n eini)rf>

neuere Daten s ;ii i Mjn.iiiiiniirkt. Di« Preise sind en h, !) 't<

Qualität n«'ir'. I.uh ii I.-.ndon iah. l'>'i'i d., un I m N' Vork
ll-jctsfür ijiiini|it iiii II". Hier sind die Preise ;Vir kf? Fina
Milreis ',-»1/ bis i,«>u. uiut man erwuiiet uo«h eiu weiteres Hiuaul-

!;< hei). VMjahnqwaiaa wann an diaaer Zait MUnis 4,m faia&,ooo

Irtr Fina.
Hoptnrtiti I. -lull bis SO ^

ll>0] ml 1 iiOi'

Punis . . Tons 43;i 271 886 768 880
Madeini . . S63 755 734 694

Juruü . . B »54 ii6 304
Jnvnry Jq . . Tl w 40 M m 155
Solimöes . . 1» 59 114 m H 163 SS7

Rio Negro . . n 44 1 15 65 IC

'io?« 899 m 2181 «116
Kautschuk 13» 4S m S41 269 m

'foOB ISO» 94« 974 9S7S
Total:

MitfiÜMS k « TpB« lies 92!> 947 i2M 2147

Parä . , . , 84 13 27 168 141 4ä*J

Taaa 1S08 >4> 974 1692

AustralisTi und Sfidsoe.

Eine grofse Gefahr für Australien. Die ..Austnü. Zt^;.'' meldet:

„Förden f' tr>i lirittdos wirlhschaftlirhen Gedeihens eines Landes
^iebt es schwcryi -h einen besseren und zuvcrlftssigeren MafssLib.

ids die Zunahme seiner Bevrilkerunj;. Dafs diese in versrhicdenen

l.findern eine in huhem Grude abweichende ist, wird raan un-

schwer verstehen, wenn man bedenkt, dafa nicht in allen Lftliderti

die beiden Uaujitfaktoren — Zuxug voll «al«en {Einvandemng)
und DflbOTBchula in dar Zahl dar Uaburtm Sber die der Todes-
{We — Ton wclehen ein Anwachaea der BevAUMiunig abhungig
i8t> in gleichem Haiäe 6mn beilnif^en. In keinem Lande der

Erde ist durch länirajideruiig; ein raschere« und umfiit>KTeieherea

Anwaebaen der Bevrilkemupt/ahl bewirkt worden, als in den

Vercinigtail Staaten von Nordamerika. Während einer langen

Baihe ven Jahren hat sieh ein stetiger, jfihrlirh naeh Hundert-

tanaenden zi»hkni<ler ^>trijm von EiiiwftiKlerern in dieses Land
ergossen und hklt aueh jetzt noeh au, obgleich in etwas jieringerem

Mafse. Darlureli l.m es gekommen, dals die Zahl der Einwohner
di's grofsen nonlnmerikanisehen Staates in verhältnisimil'sig kui-zer

Xeit .luf annilhernd ^0 000 IX)0 aiige.sehwollen ist. Woher sind

die Millionen von Menschen f^ekenimen, welche sieh in dem
Krefaen FreiMtaut niedergelassen liaben? Hauptsitrhlich ftu« den
id)ervoikerten 1,,'Jndern vrni KurO|>B. unii unter diesen war es eine

Zcitlaiit' v ir allen Deutschland, wolelies das t uli ti' !•> tiniieut

nach Amerika sandte, die alle in der neuen Heimatli wiiikuij.i:.en

geiieifaen wnnlen, weil man dort erkannte, dais jeder Neuau-
koipmende, wemi auch nicht viel Q«ld im Sacka hatte, dem
StMte mit MiNer Arbeitakraft ein brauehbwe« Kaiiital »iflihrte.

tat nun etwa dmeh ^ AuewanderuaK von MHlkuen Deytaoher
in nnaenr alten Heinmth eine Verminoemng der Einwohnenaht
iwrbeigefiUirt wotden? Ln Oei^ntheil, denn der durch Aus-
wanderung hervorgerufene Verlust ist mehr als genliRcnd durch

den zweiten tier beiden oben aufietcdirten F.iktoren, den Coher-

hcluifs der Geburten über die Sterbetiitlo, gedeckt worden, sodafs

die Bevolkerunc dort noch lortwldiriMid /iinimmt. Wio steht es

in <Ueser Dezieluini; in dem westlielieii Xjichbarl.nide I)eulHel)-

lunds, in Fnitikreich? Im Vergleich mit der deutschen mufs «lio

französische Auswauderui^ «Ja eine vertchwintleiid kleine bo*

xeirhnt't «Trdm. Trolzdrm aber dnrt ein neimenawerthcr Ver-

lust diurch das Verlassen iler Hcirnnth nicht stattgefunden hat,

ist in der Zald der BüW"hu.:r ilca fiiiliMn»t*ii Landes von Kuropa
iiieht nur keine inerkUc},c Zu- sondern eher eine Abnahme
eingetreten, weil es d-trt .m lii ii. fi'ilhigen Ueberschufs an Ge-
burten fehlt.

Wenden wir uuji iü.h u«. Ii Ausu-alien. Wie steht es hier

mit dorn unseren noch jungen Oomoiuwesen so sehr nöthigeit

fievölkenuiAMUwachs!.' Befindet sich das Commonwealth gegen-
wRvtic Hiebt in danelbeu Lage tvie Amerika vor ungefidir

100 Jahren, tmd «olHen aieb unaere Staataleiter nicht daa dort

jHCgbem Bah^ mm VaiWld ttabaum und Tkuaauda und aber
Tauaand« von Jünwanderam wUHrnminan beifaen? Anatatt deawn
hat daa Bundesparlamant, auf daa Oeachrei einer eben«« uuver'
attndigeu «rie aelbataOebtigen Partal horetid, welche den Buf
ereohäUen tüst: ..Australien den Auatcaliern'" <':i'< her«iiA he-

rltehtigt igewordono Einwaii.torunt^beaahrftnkiui^'^r;' .setz ange-
nommen und damit einem Bev4jlkeruueBzuwak:hs dursh Zuflufs

voti aufsen einen Riegel Vürf5<.'»elml:e:i, In «einen Aussichton
auf eine Vermchruiii( seiner newohncr ist Australien also fast

einiiij un<l allein auf den L'cbersehuf» der Geburten angewiesen,
W. Ic'if r Ar» diese Anfiiichtcn siud. lüTst sich ersehen ;m3 den
l>i;L>li^Ujn;;i-'- Um! .\ .itstellungeu dt n k>''v'iHi-Li:i^!jS'..iii.sti;,erM vm'i

KeusüuwuJcs .Mr. T. Ä. Cogblan) sowie ilen erklürcciieii Be-
merkungen, .' welchen die letzteren J c^leiti t siml. Der
t'enftoDt* Htrr wigl », »,: „So umfangreich mi' \\ ili r .lutilraJisehc

Küiitii ciit ist, werden srim ISuwohner unter de:, 'lie Dcv(*lkeruiiga-

iiuiialiaic bestimmenden iieduigiingen, welche duaulljos, herrechcii,

nie zu einum wirklich grofson Volke werden. Nachdem <liü Ein-
wauderujig so gut wie aufsehört bat, bAngt der Bevälkerungs-
aawacha von dar Oebottaii&r ab, waloha arbabiieh abganommian
bat und Mtob intwÜiMnd bnAbnaihmen bMErflfca tat." Mr.CogMana
Ennitlelungeo und Aaiatidlnngen bebrenen awar bauptaMilieb
nur den Staat Neuaadwales, die SoblBaae, welche ac aoa den-
aelben zieht, sind aber im grofsen und ganzen auf ganz Australien

«ulretVend. In di-n letzten 15 Jahren, »agt Mr. Cogldan an einer

anderen ätoUo seiner Bemerkuugon. hat die Gcburt^ziffer in Neu-
Kndwale.i um nahezu ein Drittu abgenommen und aus den neu*
liehen Zensusaufnahmen geht hervor, dafs die Zahl der unter
fnnf Jahre alten Kinder geringer war, als zehn Jahre vorher.

Die GeburlszifTer Sttdaustralien» — 2 500 — war in 1901 die

idedrigsio in allen australischen Staaten und überstieg die Frank-
reichs nur um ;iOi». Im Laufe eines MenschenaJtere ist der
natClrliche Zuwuchs — Ueborscl uls der Grliurlen über die Sterbe-
fAlle — von 24 auf 14 pro lOUO gefallen und von dieser Ab-
nahme hat ungeMf'.r Halüe in den lotsten zehn Jaliren statt-

gefunden. Das Scliitmtnst«! dabei ist, dafs aller Wahrscheinlich-
keit nach eine noeh weitere Verminderung in lier Zahl lii r

Geburten eintreten wirtl. Hier entsteht diu Sehr criist« Frage,
woduri-h ist eine so starke und in verhaltmllBttfaig kUHMr &it
«iuKetreteiie Venninderuug iu dur 2<tthl der Geburten bairbai-

geführt werden? Bei dar Beantwortwig dieaar Aage bat
«Hm vanobiedane Uraaehen aogeAthrt. MMiohe aobralben die
Abnahme den veiaögertan Ebeechliersungen svl, andere einer var-
mehrten Unfruchtbarkeit dea weiblichen Geschleobta und der
<)«mit verbnutfenen Zunahme der kinderlosen Ehen. Aber die

vur^ebrachten Orttnde geniigen nicht, die plötzliche und grofse

Abnaluue zu erklären, Mr. f kommt deshalb tu dem
Schlüsse, dafs dieselbe auf kllnslli In Weiso horbeigefttlirt worden
ist. In dieser Annahme wird er durch die Thataa<he bestllrkt,

dafs die Verminderung in Stadtbezirken weit gröfscr ist als auf
dem Lantle, wo die Mittel zur künstlichen Verhindeniiig von
Geburten weniger leicht zu erreic'!ieii .-«iml aIs ;n Siiiilvn.

Mr, Coghlan ha! pefmidp". dafs die Abnahme der ü«burt«ji bei
Frauen ver^ Imi li. i,,.. N;,*ieii.'iljtitten keine gleich grofse und dnTa
sie an« jjeriii^"'! i

i li'
i den »ui Irland ei"t;ew«ndertpn ist

Dies .siriL 'ih iinnie Aussichten f ir .A :-itr;iUeii M :;e das
tiereits stark eingerissene T'ebel nicht noch weiter um sich greifen,

denn wenn demselben kein Fitdialt gethan wir«), ki'innen die

Australier, wie Mr. t-"oi;hlaii ei- ausspricht, nicht darauf hoffen,

in absehbarer Zeit zu einer Achtung gebietenden Nation zu er-

-starken. Zum Sehluf» lassen wir eine Liste folgen, aus welcher
hervorgehl, wie viele Kinder von ja 1000 im Alter von unter
45 Jahren otohemlen Ehefrauen in den Jahren von IHHl bis

l'.MH in NeuaOdwidcs geboren wurden: ISftl. 336..: 1H82, .130.i:

iss;), 335*5 18S4, 346^; \H^ö, 341,:; 1886, 338*; ]8«7, ;i.i;t.4;

idHA, m»i im, 304JS 1880. 304j: 1S»1, S88i,i; im2, iü^A-.

lim, 2«l4{ im, S6T.I3 I89& MO,}; 1096, S4O4; 1897, S4I.3;
itm, im, mji: iMO, «27.1; iwi, S3^. —

'
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In würltenikerglMbaR Vmli Mr HnMi|m|ripMi oAnm am
81. Oktober die j«d« Woeho ttettAndtndeii Vortrlg« iu WIntorlialbjthrM
tripd'nini ilirpn üntfr dpr w<>rgt«<h<(n Tinil lielhi wnrston Lcifune
dw V'oritari'lrs lif^ \'f_^n'ni?, Obi_rVairiin'Th( rrn a 0 '>rAf vnn ], injfti TT. Irlicr

<t«ls b«9tr«bt ist, eine Tortrefflicbe Uodociliste nuammeutustellen. taabeii

<lia>e VutUltß im fßUtIgm UbM fltnttcMta ädi eiiMa «nlM Plato u
•rebern gambt, vä tA Mti andMiBt der frofie Ihit SÜD tawaeB
ÜMtende VortreirnMl tob finem gewfhiten Herren- end Oamenpublikem
Tolldindig gefSllt. Ofn Reif^pn eröffnete diene« Mal Miiaiontr H Fellmaoii

mit einein Vortn^ ährrLunc) iitkI I.r'qte i in B i>ni arckarcb
i
pel Aaf

Oraod UnigibrigiT ri^-i ncr An^chjmne cntivurf Jfr Redner ein Bild Ton

Land oud Leuten dieoer dcutsclicn Uotitiurigen in der SBdeee, er aebilderte

•Bakhiit d4>n Aufbau der grohen und kleinen ESlaode, dia im Qsnieii ja

ehr tiifspn'hnipn kitniatischen VerhiltniMe, wobei allerdings aaeb Fllle

mn M»lari» -iiiil itar Pitiwari»'a«erfii»h("r Tcrpekomnipn »Inil, ghh ein

ffsM'li.ii'-^ iiiM Hl Jcr nnn.'liTlMirt'ii Yr>;f*Utiiiii Jirsor Ftliimlr-, skiztirff^

die Fauna ilrrtelbtri und «andte sieb lulettt Uoger drr Scliilderunj; der

RiagcborenM, ihrar pbjaiMbMi EiMnidiaflaii, ibraa Intallcfcta nad ihiaa

CharaktPR lu. Gin tplaiendea Bilo war es freilich nicht, dai der Redner
hier entwarf. Kanlhi^it, Hpimtllckc und Vrrlogenheit findet er a1> llaopt-

charalftereigpit^chafteu der Kewohiirr Melaiirsienü und entwirft i?in kraute«

Hild lon ilirf'iii KaiinilmliR-ntj«, Fri^tlich Viiun t^r auch iiiclit vt'ni:hw*f^(fPn

l>el II anclKT « l.rrckl] lii-ii Tliat, «liTvii siili der Kinjf.'li.irrnr drn

WriliMn aeecnSber Kboldig geoiacbt, di« Schuld nicht allein auf dci Srite

4» .WOm* n aochM iab
RadMr'glautt «faa aalaAiaiiM mä Mfe «HtKbtitaMia BaMBfnnr

der VerhlUnim crhoflbn ta dürfeat 41a Aal Faktaraa: Bagierontr, Handel
und Mififion wirken in dictem 8lma fawimnaa and über «"in •peiielle«

Arlifit'^-cbiet: die Mbaionilbttigkeit, Itkna der Redner Im Oanirn be-
frii'vli^'i'M'li' AiKiilicn machen. Eine gr6rtere Ai'xbl Lichtbilder Ter-

anocbauliclit« den laikilschalUiehan Charaktn aioMlnar laialn and daa
AaaiMM ihita llaiwitoi, lawia daiaii tUtifkai^ a. B.
ihr* Tiacht»

iMteriMltita WaoNalkiirwwiiwigan.

Bombay . . . a.U.<i a.LoBl. M A
Otlculu ...... . M >
HonflioDg • - w it « .
BbuKlMi . . . « , . all
YokOtlAOM . , m w, n n
SiDr«li^ro „ „ »'I« I*

M.i-.il.. M*'«, .

rtl.«a.Uad.«l>ri.4
Galdaglo »T«

. „ 4. I^BiUin ICiM d
I.IV.U.1 , IJ „
II 10» . »!'. „
inii.et tH

II ».M ».Um. hl.?' ,lJi»k

4. Mnllo » II.« frr i .VI

F'iimp;(Uk7 2. 9. 09 ftiaf I ic^UchtBoil I M. zum K jri? v. 4iril«.3 9 fapl«r, Uolilkun tK>uv

Znl It.im filr f"« »iO.
(.'otiuEbisD, BadB.UIn IMPWLOold — Iii ii Mtj r««. i'aincr.

Meaiko Ii, lo, «> «a( lleuucbland Im Mark.
" " -MW pOt. IfiaaM«.

Bu«n*».Alr«a .

VbIpAniiitn . .

Rio d« Jftuelro

rnMfiiÄjr I .

HolIvKD . . .

Pom ...
VtiisftiuAla

l^oiidoa |i^ I IC

l'*rii* - ., lou Kr.

Kmni llk. IM .... . , .
HrUfii«! uud AiitwiprvvQ . „ ^ ,.

Half. afc. PIXlie „ „
SSabveixer .....
Arnttatdam u. MoUetdui . . iw Fl. Iioll.

^VU» !«• Kr.
UsaWr. u <UUL Bk. Fl . . . . .
liallMilMlieTfc. n. ... . IM U
NiHudael» . . . . « tOO Fm.
ronat- » * .... l Mllr.
«tenbunr , i«e Rb. a
Slooktiolni MO Kr.
s..!iwt.j-i)k. ri . .
• linsU^iii» ...tat . M n
Soiw.Hk PI „ „ „
Koprclmireo „ „
n^iuiHihii Rk.PI ,. „
>*w \ottL 1 I n.

1» 10- 0».

Siiiht 3 Ut-

Oeld M MIy, 10«
. . «i« -

. . I«*«

— <>*,

»tl«.
IU«

IN«

IU«

1«
tit«

im.»

,111.»,

>. II. M.

>t>*

"1«
IS-'*

tl»4»
III«

Iii«

III«

:IMt

»«»

•Hl,.

'S:

HO..

tio..

I Bxli amlUclMa Huitnirwr Büricbun.
iIilAoa. I.II. o>. tü.iii.ux a.ii.iii ij iDoi, 3 II OS
l.l PCX« pCL Aauterlan Pt-I- :"i p>'i. SUH-.khi>li>i 4< , p('t.<> ,ii('l

M4 » t „ Bi«aMl . . « . 4 . r'brtituDi* i< , .. h", ..

.1
, . a . S«bveb .4,4, P«t«rabttcc „ 4>i, ,.

•»h • 1% . x*v«aiMar«o4ir,-> „ 4>i,-a , iiMirM. .yfi »»km9M in Baina ptr aa IMa 0«M u *r«4: aiibur in Bkiraa par kg Mn Md M «la

Schiffanschrichlaa.

>*nld««urli*r Llofd la amaa.
Ik .l^rihriiiiv :i,rh ilr'mTU. 3. .Vovrinlier II t>br Mlltaim Kiuttionm*
th »QrtK« Kutf:ir«l*. iiArh Un ii, 1 \ovfiDlit!r 12 l'lir Nnchta iu
P. .Ki'^ln'. MKüb iiftlv^-titi'n, II (lktn^cr -i Vlit Vorm. Ift n»lvacloa
I). .Hunuiiiiir', u.^rt H.iUmi <>r.

, ii iikl ib-T •< l'tir Vorm. la HalUaar»
Ii. .«hfin-, mrb S'^ \r,rk, II. Ii;.!.,!..-,

.1 riir N«i-hi». in !Sgiir Vaifc.
P- „ri-li^rttif rk». h HrrTii"!! '.' \'iMMiii.-r iii llroiiiurliAVM.
!• „Hi.-Wiiiü-. :,fi.-"i I.U rjita. .11 'ii.;iiinr ir. MoTiUjridco.
1', .Willfiilir-i.-, UmiJlh'Ii. K. IHM'. IT In Kahla
U. .Hall«-". u»i'h HnMjliim, .11 iU(..'i«t %...Ti F.:nfl..il.

Ii. .I'riiu»^««**. uAfb ÜMmijuta. l. .\iivitut>..'r m Ki-In*

I». ..l^Ide^ihurif", niwli Ilrpni.'n, r. N.jTfmb«t iilt.»iri»r (.ualfl
Li. , bjefl)««'', uacL .\u*lr»Ii..ti. y N*iTtinjl"T v.jn s..]i.i

»•Itrk.AnlnllM'k* Duaafk«kl«k . Omlteckatt.
U. .AlMrabunc'. oa. l. K..r,i.u,ll, \ B»j , t-'r. luniiil.- \V linrf. A JcUHIf ^^1urr, HlMTia.

Sito»r.\tii:. S-.f-r.it-.i.Vi ilii.J 7jiIiiVi.iii. h-. i Ikliili^r ni rr.-n.nDttp
II. .Il.lil<-f«l.l", lu. h Ki.ii.il».ll. .Me.ia Ua.v, l'rr-lrniitlc Wliarl, A-Inliti.l.. Wliirf, BMarla.

SAUinr^QC. ??....rAl^itfc iwi-l Til iljiti.. OVUl»'-'T dl- Usniri^iK.
I>. ,l^i«('n*, !».-)> Air» H»Ti i^yducjr, Thio, IIK. Kkliilwr in l'vrt KlitalMti.
V. .FlMMbarfl-, aaeh AaunraUra na MHWmik n.

'

- HO.«

Deutsches BxpqftVureML
Berlin W., Liithorslra»»« 5.

«ii(-J rn:l .l-r A.Im^nii Bwrltn W.. Luliiir^lr.

T*lafrainmsdruM«. Exportl>*ük. B*rUa.
tHhttu. AaftagiB mtm. ilad aaMr dw laalba4u Raautar aa <BI ijii««c>a la.

|i«rtk«r«ai«, Barlla W., LiUmtraM« t, ta rIfMaa. — DU aariaaia aataar Aaf.
in«(ab«r Ihtllt daa a..a. aataaa Abaasaataa aa laa kakaaaaaa »illnaaiaa arit. Aadtr«
Oflkrtaa ak dIa «aa Ibaaeaataa daa az^rtkonaai »ardta aar aatar a««k nlfear fkal-

laaataaadaa Badlaiaana kalMarl. „ _
rtnaa, waMia AfeaaBntoa liB ». aa «arlaa «fHCfeaa, «fllM dIa BU.

•eadeat dar akaa«««»«auk»dlpirii«ir»» rarlaacaa. Maialk» itad !• dnbckir, ftw-
aialaebär, aaatlacliar. a^uli-h.r, f>nrtitRl*«la«Mr aad llaU*aUriif r i«i.rarhf .r^rlmn.l'a.

650 OHnrtaa ia Traubentchllttera (DraMaalia, wla dtaiaaiaen dar

"iHm aiM BMBBarika Mianda
Zuaohrifi, däl^ 90^Sa(tamNr IBW: ,Bia hMgarTtarr Iwt adeli mn

Wir
iiaen dar

«im'rmirnpAiaehenFWbnkOfleirbeBUTerlBngen fOr 1000 hi>) t,'>iiO _Triab«n-
«clinixiir". Da mir nun ein« Fabrik derarti);er Arlikpl iiiriii liekannt

ixt «o ersuche ich .Sie hiiflichst. moini' Anfra;;p pincm IHiumi >>i-k.innlen

IlaiiHi- zu ilbermittflii I'-i'-i-r Tiaiiliüii.Hcluiiz soll .Inn Zvvock haben,
dii; TniulM-ii vor Viijjtilii und Iti.n'kli'ii xu sclu'lüten Kr soll an« zwi-i

Tlii'ilttii von Imchtäm Orabtnata (win daajeniga der Klie^nilecki'h,

die llninlcr mit leiehtaqn Blech «nngnfafal, bestehen. Beiilr Tln'ilo

mIii'! iliirrh finilitsrliiirnirt» rii v»?rl»UHi<'n «irviinfi* iq«* y.u.Hainini^ngt'klappt

wiT.U'ii k .inn'ii: micli -...II J.t ..iru' 'I tii'ü i'in"n llaknn, liiT iiudfre

iiitic ' insc büsiutin zum ViT»< lili<?fs<'ii Oben siill di>r Mund hinkommen,
iJer Jon Sii-iij^vl der Tranhi' aiifnelirneii soll, ebenfalls aus lHcht«in
BliKih besliOiriiil. Wenn .fich ilicn' KinrichtunK bewähren sollte, wOrdan
sich die Boxtollnngim m|;.'ln).irxig wilvIerholtMi.'' — EUnb SSaicIllMWg
der hi-tr „'rraiibonsrliritz.'r- ÜL'Ki auf dem „EsportrBarBaa" dar
|i ii'-i -Ii Ii !:x;. .r'li-n'.l. zur ».".ii-liMiiiiii^ für hit-reaaenlMI »".«.

'
I Vertretungen in erslklaasigen Pianoi lur SM-RaMand nuriirlit

i'iiii.i uiiBtiriT (ii»-» liüli.<rr<iuiii]<t iu Ocl<>snu au Qlieniehinan. Im All>

£>meiut)n ist au bemerken, Hufs nur onitklaüsige InatruinaBta MM
eutachbiiid in Kufalanrl einen Markt finden, wall Pianoa in dar

Pnialagn von 4iK) bis^ M in Kufsland solbet hargMtallt werden und
dar hohe Einfuhrzoll einen Imprjrt rterartiper Inatrutnenl* «r-

aehwert. Kinuon der Piaiiubrancne, wie Schiedmavr, Berhatein,

BMthnor, Maiid, S.-hwerhti-ii u^w. a.>I!en durch VtirmittoliiiiK ihrtT

len Vnriretnr bodeutvnde Qeachtft« luacheu. — Auskünlto über
balr. Harn artfaaUt dia Oatttaeba BqmtlNmk A.-0^ Bcriin W.,

tu. iHMlia 8|Mfe||||laga in AaalraHaa. Einer unaerer Ge^chifu-
aoa AuatmKen, walcher uus Ende Oktober besuciite. borichtoln

uns: ,.Bei meiner im April 190S au» Australien i-rfolgten .Ahreiac wiir

b,fr,*it!. i'iii lufrklirhnr .Auf»<cliwiinj? ini HancK^i r-u ver/«'ichnen. der
auf dii? iin»ehiilicfa« lU'g<-niueiiEe, welche bereit« gefallen war. und
durah weleha ein gänstiger EiniAub auf dia Brut» aua^eUbt wird,

xurriekxnftlhrcn i«t ünterdesaan haben mir meine laufenden Berichte
«pitcr bestHtipt dafs die f;Qnstif;en Wittorunffsverhllltiiis!»!" aiihaUan,

iiii-d; noch mit döm letzten Bericht vom 23. September llWll M-!.rt^ii>t

mir raein Partner, dafa eine sehr pute Saison, infolge dor gutm Krntr,

erwartet wird. Ea hat noch weiterbin «tark KereRnet. und in der
letzten Zeit einniiil !> Tngo ununterbrochen. £s darf allerdings nicht

erwartet werden, dnf« drr jetzige Aufachwung aogleieh alle SofalMlaa

der vt-rfloseenen .fahre wio<lcr gutmacht, denn in den 7 Jahren der
ruirro hii' «i. fi .h i \ ii<h»tand dermafsen vermindert, ilafi« i'» immnr-
liiri liH il .1 ,1.1 .l. iirn dürfte, bis alle Spuren de« viT^junpi-iirn

wirthM:battllclii-ii Nic ltirgan^-s verwischt sind. — Nicht unerwähnt
datt indesRen für diu fnriiKren Au««iicht«n diir UinsLand bWbaB, dafii

dia biahvrigen Erfahrungt-n schon öfter« gezeigt haben, dafk nach
ainar Raib« mn Jahren der Dürre, eine längere Zeit mit günstigen
Witlanrag»Terbllltni5!ien folgt. Kür das Jahr l'.KH kann man voraus-

sagen, Jafi es die fruheren günstigen Geschäftsjahr« noch iibnrflügt'lit

wird. uin^iiiiieKr als y, '^enxvärlig viel gesündere Verhaitnixsu im Handel
TOD AusuUeu vorlierrscheo, ala iu (rOlieren Perioden dos Auf*
aabwwM«, M dtaan dar InMara iafolga dar Jwoau'' oft künatKefa

war. Anah der Unatand, dafa infolge der Tarainigung der Ter>

aohiedeoen Staaten i'in reger Zwischenhandel sich enlwiekt-It, der
früher durch die üchwierigen Zoltverhaltnisso unterbunden war,

dürfte auf die künftiRO Gestaltung der VerhRltnisse günstig wirken.
ZufilUig hatte ich heute GelegHnbeit, mit dem Chef eines ersten

deutächen Hauses su sprechen, der sehr viel für den austruliüchen

Harkt aibaitet, und welcher mit den auatraliaahan Verhftltoiaien

fit vertraut iet. Derselbe sagte mir, dafa er seit den letaten^ 3 bia

Monaten derartig mit australischen Or.lrt>« rih<Thltiift sei, die alle

aehr schnell abgefordert werden, duk ee ihüi rrntz seiner grofsen
Bnrichtung schwer fiele, der Xacbfrage zu genügen. Er nat seit

Jahren nicht in die!»<*r Wfise .\uftrSge aus .\ustialien empfanden.*' —
Zu Torstebeiideii .\usfnliriin^-n l>emerk«i wir, dafs uns ahnliehe

Bariobta aueb von and<'rer Seite rorliwgen und ganz besonders in die

Augan «ivingmd ist der l'mstand, dab sieh riole deutache Kaufleut«
in Anstrnlirn, welche liishi r in leitenden Stollen bei pröfsen-n Ini-

fiort- und Kxp.irttirni'ii .t; .\.i~:raliiin sich befunden, und durch ihrnn

anfhlllirigen Aufenthalt itiii l.aiul und I.,euten vertraut geworden sind,

im Jahr« 19un selbständig gemacht haben. Dem Exportbureau der
Ooutaehen ExporttNink A -0 , Berlin W,, Luthorstr. &, sind allein au:«

MaHMuma (Viktoria) AuaUalian in den letzten 8 Monaten von (Onf
verseliiadenen neaerdings etablirten Kinnen GeM'.iche wegen Besorgung
von Vertretungen erstklasüifier dfutscher Kabrikauteii für .-Vii-itralian

zn^;'')?.iiiK-'n I-^a-- rrWihnl.- Institut iil in d<-r l,i'.;:>- in. .Ii-:; HaupU
luuldelsulliLzen in Ausiralli'ii ^•'^•ignet«; Vortrutor uoclizuweinoii.

ia Ciaidir ttr alM
npanflrM Ii Dmi, tUM- md
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aller Art gtliickl. Dor hvtr. Herr in Ecuador, walcher sich für diese
ViTiretiiti(c iiilrr<'»iiirt, bnricliti't iin». iah er die s&mmtlichen für diese
Artikel in Detrncht kommondrn Uvachüftc, wolcho bedeutende, solvente
IiiiI><>rthUiisir <'i:i;roj> aitnl, ki'liiit, und dufw t't bui k<i;;liiiiTi'ii/:r'>liiK<'ii

l'reiKon und Au(tu9suii^ un die ültliclinii ZiilihiiiKAliMiiiiKiiiigi'n riri<Mi

.Taliresumsatz von ca. .'iO bis 40<KK) M t>rr.le1en kann. Nach dem ror
uiui^en J»breii iu Quiiyai|iiil i)tat(^efwndeiii.Mi Brande hüben sich alle

j^trifoorfn Firmi-ii g<'j;<'ii FviKT«clm>lrn vtTsiohert I)io Kundschaft
lilindigt g>-gvn Ausliefenirig {l«r Dokument« (Konsulatsfaktura und
Konnoexi'nionte i ein 4 bis C Munatsaccept aus. Ich empfel le, diu
Schltlspapiore iiaw. an eitle der ersten Hiuiknn in KA:uad(>r r.u »vndi'n
und duii-h diese i\aä .\ccept i'iikzuhnlen. Du» InkiwiH) d<T Ac4'«pte
beHor|;iai ebenfallt* di«r Banken i^j^*n I piX ProviMinn fiir (uavaiiuil
nml 2 pCt. für dit*p Inlnnd ilie OriKinalfnklum i«t Mets an den
ViTtniter xu «enden, damit diiwr dir lli-chnnnj; der Kuodscliafl zur
Prüfung vor Kinlnsung des Acceptea vorlegen kann. Die PreiM' inüostin

HO gestellt sein, dafs die Vertreter den Kunden einen KaUitl ^<w!t)iren
kJiiinen Meine Koinnüssion betrilj!^ 10 pCt. ^etC*''' huUij:ihrliche Ab-
rechnung. Kracht, \'Bjiiiclierun)j und aon.stige Hpejion werdeu ileii

Abni-btnern der Waan-n sepami in Uecliniii.g ){estellt. ZoUvorachrift:
Jedm Kölln mufs uilt Marke, Nummer und Unitto-Gewieht versehen
»ein. Zoll- uinl Konstige Spesen auf Muster sind /.n I^nt4Mi

Fabrikanten. — Besonders absatzfllhig sind: SlUumÜiche .\rtik«l

und Werkzeuge für Scliuiiedu, Zinnnerleute. .S;hrriner, Srhlassor,
Mi>chaniker. Hufschniie<le, Wugenliauer, Soliuhniachur, Sjkttlpr,

Klempner, B'Uti-her usw. umv,, fonier Hau»-, Küchen-, (iarten-,

I,anrUvirllisrhiifl-<- und riniitagen-tJerftlhe etc., alle .\rten Schliisser.

M--.s. r Iti. jr. I Si tir:i,;'ii-ii N'i>gei. (ii-hlinge. Prahl un.l I)niht|,'f«

Nadeln. Fischaiigeln,. Ketten usw. uaw., Keil- und Fahrgegehirro,
Kollschuhe, Hacken, Ai'Xie, Haken usw. usw. — KompleCl4i Kataloge
und Preislisten in spiuiischnr Sprache, elienno Mu^ti r-Kollcktionen
•«ind iTfitrdfrlii-h,

6H. y«rtr«liiii| in Pitne« and FiBgsln IBr Ecuador (Slltfamrika)
wünscht einer unserer (icschUftsfieunde iu Guayai|uil (Ecuador) «u
übemehnieu. Gewünscht worden Kataloge in Apiiuiiichi-.r Sprach«
und evvntl. IJeferung von 2 bis 3 Instrumenten in Kommission,
damit «ich die KundiMi vini der .\usstuituug, Klangfülle rtc. der
Instmraento üborreugen können. Preisi' fob Hamburg iiikltuiv«
1') pCt. Provision für den \'ertreter.

C5j. lieber oa« Piane- unil Mutikinetrnmeiiien-SMcbUl ia Südafrika

wird un» ans Ilurbiui .Niitali lieuhrieljeii; ,.In Piiinui ntid Mu.sik-

Instrumenten hiibi'ndie metsttrii ^rufsen Iiiiporf- Kinnen ihr»' i'ingeführt<:u

Marken. Gro/se und «rstkla-Hsiite Pi.iiiof.ilinkea wie Ui'chsteiu, ulüthncr,
Steinwav usw. sind ilurcli erste Finnen m Südafrika vertreten. Die
Spczial-importümien in Pianos und Musikinstrumenten sind aufser-

ordentlich schwer zu bewegen, Instrtmieiite ni-uer iiubekauntm Kirtneii

einzuführen. Mit dem Import neuer Marken befafüt stich eine Atixahl
der mittJeiiMi und kluinercn Im^urtliAiiscr. Diese verlangen jniloch
im ,'\iifiing KonsigTuitii>n{<n in kleinerem Umfange, um die Ausstattung
un<l Klangfülle der Klaviere kennen zu lernen Oa wir das lulaiul

regolmnr^ig bereisen lassen, so sind wir bereit, im» zwecks Ein-
fiiJirung deuls<-her Piwuiofortefabrikeii hier zu bemühen. Wir relhiktin-n

auf eine kleine Kunsigimtiuii.<<senduiig, erbitten aber vor Absi'iidung
derHelben unter Zustellung von Katalogen mit Illustrationen um Ein»
hulung unsere" Kinverstllndnisse*.

Oampfpflüge
Oampf-Rollwagen-.

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern In den voll^uibiut'UütL'nConatrtK-tionea

«ml zu mimsinjiteii PriM&eti

John FQWler& Co., Magdeburg.

A. Hepperle
(Iiih : Otto Hepperle)

|

HRRLINS.O.,
[

Liegnitzerstrasse I5|
\

Pianoforte-
Fabrik.

l'xpi rt nach »lli'ii l.-iii l. ni.

„Berliner

Patent-Bureau**
Berlin, Bahnhofstr. 5

Inh.: Ingenieur Palanlanwalt Ebenh.
ilr.lii'li:ii|ni>*fir .li»T Finit-i :

!«•);

lUoilplsgprlt.Mli.-l -liitrlj-m-iir. n .lunl l>Mr \r. l

h<Ur KlDtraifiiug ki» verptUcbt«trr l'AUitiUiiia &I1

TUllellftI:
aiiiartsitana un4 liimtlilung 'n

mt aiislinefKlier Patente,Waaren
MleKt*. Fikrilimartc'i C*tiriui.li<

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Eiporl Rath hll n I.aM'iirn.

4
1

4 Otto Selirndt
4

Berlin S. 14, Drcsdcncrstr. IIS.

I SpczlalltlKn: Harzer Kloslerthce
4 Marke ...HAnch". (itt. icsch. Sanitlls-

4 Gebrau chsstOck« au« Katitnfellen
. ^ Eejea Oicht,

4 ^\ Khcoma ttc.

iS*L \ D. R. G M.
4 PiMla^^^V Cklrurtiscbe

4 "W^R Artikel.

l^äjpVJ N crbaiidslolle etc.
4

ji^^'Vv Ncubeltcn:

4 ySid Injcktionsklamaier

..Cludo"
4 t^Sf (Panataarln-

4
'""^ Flcclkcnstlllc)

¥
I

I

¥
I

¥

¥

¥

I

¥

Hugo Cahen, tiasgliihiichtfabrik

Berlin. Frledrichstrasse 131 d.

äatgliihkörpcrn, Brtiinmi. SUtwaaren.flM«
s(lt$ulin(icni, SpiriiutbtluchiuitflMrtlKtM.

.^looialitilteri;

GasglQhkörper nebst sämmtllchen
Zabebörtheilen für Beleuchtung.

Exptrt nach allee Lindem
Dl*- riru-.» »tTfll»! irrfiWfv Ai!..l.*liMmn: ihr.-. 11. ' . (,,1 I.,-- I.

liA.'^: Alltiu l.(iiii!tfrti nti

l^l^r Oiitlftrh» ^^^H
k»ITr».SlTllr«, l. il . ' , 1. . Vlrt1. ll • i.TU kl.

lIrntkliriM V. njM >!'

i.rM»rüi»i. varaiiiwrt . . . i t.nn n'

itftmiUwr mit Btni* T. . . t.1."*.m

KBrküBioiirii, li> Kilo Tnl|;kr*ll • l,4& .tu

Itirlaliiiamitaaiirr mit Miiiih vl'.IB u.
_

WirkUcb t'ill. o rtr.rk.^iint rtml.« 1

III».!!* nir \VliiiliiTT..rUliiifor. t tirii.

IUI- 1 .T

1.1.1- iiml sllh.'rwHArra.

Mrk>l-K.'ni .1 lir' n ...^liin I
i.-

bl m'V' llf>rri>A.|lrnt»nl<i|r.| lir

l'.rkl ^. i.litiui PAilirk'l'hr*«

W>rll«.r.l7kn<ii m. tlnUII<r
Jflrkitr mit \ttfktT
Jorkcr lall a»lk

rt 1... <»

} Ilm (t

>,<o i

«.:.'.

.

i:. i.i ur iiiaa«

K t. Ilwrakabk m Skli.lJOrm I » 10,« »n i„,r,„ü»wro, i.>iult.imiii'il«ciirn A|.e>

Ver?an.I g<'e Sn
llrlruf Hi.lk 1. .

v.*Hit*r KiBMiad. dl

.tl t Ni.-KtfilrM ,ur

Julius Busse,
Berlin C. 19, «irnnstr. .i-öZ

Itoiek lliuiir. llalal*e <l>.r

!OHi«r-_\lckel- u Hroiic»»ür. ü.. |.l».

it«n Mii4lk«vrktfi
l tirfoiirtüiurei

l.ailrr-

I kr<n mW" \rt.
raUl «nd Iranc.

i_y Go
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Pertussin
Extract.Thymi saccharatTaeschner
A«r/,tliol>i!rseits auerkamil bestes utnl sicher

^
wirkendem Mitt«;! gegen Keuchhusten. Asthma, ^

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcratur ;iu.s hci vorragenden nieili/inischen ItliiüiTn I)i-utMlilan<l!<,

(esterreich-l'nganis und Italiens »teilt »fern znr VHrfflgnnt;,

—= In allen Staaten ^etetzltch (ceschOtit.

Dcpot für Südafrika: The Standard f»harmaclc, Pretoria.

Kergestellt in der Xotnaandanten-jlpotlieiie S. Taesehner,

Btriln C. 19. Seydel Strafs« 16.

Chemische Fabrik Dr. Willy Saalmano
Commandit-Gesellsohaft

Barlin W., KMrfOp«t«a«tr. US. IVIi>Kr.-A.lr : Qlahehemia.

l.oi«itiinB»fHhiKH''' Fabrik für

OasglQhstrQnopfe, Oas-SelbstiOnder, Krsatipatronen, Splrltus-

^IQhllchtbrenner und Ersatzteile.

^I'i- i M 1 rabr i kntr.

I CatflellDHIlli««*

.1; Mlirkf ^ ' |Au> tianil«; liArlt

kl Marl!«' ,l.<!u. ollnn- jlduiu >k.iIi

<•• ytmAo . l'uiln-' rcrllKVc lUlKorkoil)
tt'iMnrkt? ..spi-clHl" lbv..tm' Ulalik^n» r

nir Jon KzpDrtI
i;<i:iiiMif> iiuil rsiit'cm« M.><uir«>n

l 6«ttglli«uuniler
.lvif«.iii- i(t..^ii/iiii.:ri 1 llirii^iiiuitii)

i'J ./»^nf 1'**'lt^*ioit«llit't*r|

<|| ..l,-u<* tHlaLcrAilU'ler lOll ai« li^^l. r

7.1111. l-i'^CI,

S«lrHm(MI>IMM
Ilr«iu.. r B«tl«r Br««iner <>r W«ll

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschafl

vorm. F. W. Hilsebein

lerlin, loppenstr. 98 69.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes WeissUer, transportfähig, tropensicher

Export nach allan Erdteilen.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
FHIalau

LOMM)N E. C. PARIS
U and n Uour L&oa. M ({lul Jmmupia.

WIKS T
Malil«ltiJorfi«r»(ia«aa »- |WI;

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rilr BlMi.r und

Brnsotltreo,

Maicbincn zur

HenuUung
FlltliltJ^.bteln usd
CarloTinagen,

Falzmaschinen
fSr Werkdrock

Zander & Palm
Einzige

Berliner Näbmasehinen - ladelnfabrik.

Berlin SO., WaJdemarstr. 27.

—• Nliliin»schinciiou(loln für kIIr Svi>t«iua ^»

Fabrikation. Export.

i.«i| Gflgrüjxlvt 1S73.

Kenlgl. Prems. 8t««Ume<)«illc

[

I

[

Die

»
jj

nskimftei V. geMnnilpfea| «

bililot mit ilcr ilir vcrbinnii-ten vnr-

nulitiihten aiuerikanischenAu.skunrtei

The Bradstreet Company
ciiic gr"s.<eliewiiliile«trn;ani?ati"nfür

kaiiftiiSiiniscIie Krkuniligiiiigeii

Okirtiltini In («Hli W. I, CkarlDltnilnnt

Jahrrsherlchl ad«r ImiXt i*u«t!'el

1

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

V«r«lellbjiTe iCuKKftrdiMO-

Einrirhtutijfen, Ktchfiiw&j^en,

Spiritiukocbei. tiiskocber,

C'bri&tbtamiiUsder, Oberlicht-

TeracblUn«, OlMjalousen,

Scbinutiader.

3

^/amatv'

Hill

sind im r)i>iil«chcn Koich-- patriitiert and T«n

den Kr'ifitli'n «uaUnditchon

iuer-Ceselischarten 'nngcmhn.

»i.'Hition übfrr>»clieiidt: Festigkeit und Urenn-

d»uer und wonicn ftbiTulI da bovonagt, wo Am
Hcutv vi>rlai>gt viiil.

boailtcn anfstrorOcMitlii-lie Lenrhtknift und aiiid
'

alte

Tuen und
Unick-

Ücht i'lc in bfüondfrcn QaalilUen.

-Glühkörper

-Glühkörper
i^l 't "1^1 im lii-brauch die billig«tM. Wrrdi-n f«r

"•iTlliriKll I 1 1 1! I »rinner und LeuchUliTfe, iti allon MnfnerVMAVt.XAXVX^a ^\^M.
K..li..fert, (ür «»•>((.• Brennstoffe, U

Jliustrirte Kataloge und Preislisten gratis und franko.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.

r»:i.yi»ium-lt »bel lAJr miU8r>.r. ' iHwl: A H f. SUail aB4 HlaiUi»

Digitized by Google
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Diaphragma-Pumpe.
Hrdcrt fudlies. Kbltaimlfe« onil snnsllte Unrclnlikclleo eolbillcndM
WuMT, elnficliste Kon»lruklli>ii, ohni' Keparatarcn, daher bestens ge-

•l|Ht llr 8c- lod EatwiMemogsiwecke in Mlatn, Fwmm. Plaata(«a ctc

Ualteck>iiku4i LtUtnag b. lt*M LMr d,
M«rdMrt«adi

Beste Uandpumpe der Welt,

Dopeti t—S Hann n
I k N In il««lHrhrr.

KantnelratlilSehuenzer, J)nsseltorf2.

VICTORIA
VMseilif

AUicklnenfabrIk msi

Riick:troli S Sclintirier Naclf. Ki.
Drc Aden-Heidenau.

Tiegeldruckpressen
it ClMnMnrt . tMli Criiw

Vielseitig verwendbar ••*•
lum Prtgia, iiud StMMMk larMtgd-

fouoniichiir im-
irtLgnirt, in

lea Farben , 1

nachleinen, j.

bp'jiioU für die Tropen ausserOstet
I

i

Erüniur und »Ikiniger Fabritant der

in doli iTcfjen bcw&lirt«n (J<h«j
|

Darhpbippon ..Elastiqne".

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALGUTTA. HOHQKOHG, UnmiN, TSMaTAU, RAMKOir.

Aktlen-Capltal Taeli 6.000,000,-.

ßie Baak varnÜtUlt jede Art von DankgenrhUftcn twigchen E»ftpK und

OpnTTi|.r>irr -liun Sr :,..,

r'iipi'tion Air Dikl wtiLü-UcAdUitLliiU

t)><i<uba BMik
<v lUeUhiotin
Onttacr Hu4ii»«wUiiaHft

urvni R riER bank sind die i-iumkn
MecdeJisalin «

Robert WanctaMr ft Ca.

Butia

U, A. Toa Roliuihütj & Svliit«. FtAlikfurl a. M.
Jacob S. H. Stm, Pnakfun a, U.
N'orildrotKlje Baak ia llaBbarg, Uambwg
S*i. Optnahaia |b dl Ca. it Kala
BvmikIm HyyMhakaa* od Wi

I
lUr BxB«grlMif« uod Einktubr T«a Mdwtor

I

DatektlTlnsUUit and AtukanfM

I „Lux-
Bdriln t.4Z, Ortnleaitru«« 140.

QMelUUtSMskOnne aber CredltfAhUrkalt
Im

TM BMkadilBaiM
(«0 aad EraütttiBasai Mtr Art,

FrMRteirfMIii
ktufera I

s

Fabrik vüu

chuhen TuL.
für H,, I 1 Meise.

CKüller & Schlizweff,

I FRANZ PETERS Wwe., UlB-Uedentiial,

H taqnMiiir UM. Gasmotoreii-Fabrik, Fwmiprwhem«.

^ Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Qasmotoren (V« l'/i pro Stundenpferd).

BilHsste Betriebäkraft der Gegenwart.

Vertreter

II lilM 6rln wsBdt

lisarleHni ra Pni|«Uei

kostenfrei. lUnVll

i^ijiu^ud by Google
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Deutsch Australische Dampfschiffs = Gesellschaft. Paul SchÖnheimeP,
r'- 1 »t A j <• I

' Maschinenfabrik,

SüdafrikaAustralien =Java. •*»*ssf;*
Hamburg und Antwerpen.' ' Buchdruckmaschineii. Papier-

LM« I: Sich RaptlUl. HtlbeitfM »Hart, Si^iWf rou Mnibarf am I«. llo«ent«r. t..u Anhrarp*" ••'<• t1 Nntaiktr SchnCidCmaSChitieil, Pcrforir-
iL#»ti Sfc^ uto^utßm »v,^ rwatrteWMjrt.

"^^^.r^tntXji^iyiTg' 1 «aichlnen. Correctur-Abzitc-
IMD t.VSEr »««HlMliwi imfm wefihlipw—>«».

| AppfllUte fltC.

Wm mnin nrk Mift iwImO«. mü^k—^— ^
Aceotvu: ' •owie

Mig fUr direkten Export naoli liebere

BaarvoreoliveB
auf dieselben Rewlhrt

Otto flemnaiu, llubarg, D.
Altttrflamm 10. Tt^gH'Air.: Hefaettik

Abtheilung: Spedition und Bank.

duffiAi liparate nl Utnsttin jftr §n
«IQ miUseli Jfliisfrli.

I ConincUeMa. OeMneiale^

PelznMMMSchinenfabfflk

M. Rittershausen, Berlia 0.,
tobpicirt aI< SppcialiUil:

PclznShmaücblnc la mit einem und iwel !

PeliDlhnaMkine IIa fiir Ziei;eiiiIe«keR.

«EtetUn**! ehie UniTcrial-IVlmihinastliine.

_lrtll<". naertktaiaeliMS.vatein, nälil rcehl« nnd Uab bcram
Bit «iiiHn Faden, apeeiell für Scel ud Ntn.

(Ml «MCM" (Bmllimr), amcrikanitcbeeSsratam Bit «ilMII Vkden
f&r lUrkc und feine F<'lle.

«Perlekt" (KifoUior), »periiOl för S.-.il, Nm, ITonnrIin Ae.

nr alle Faknkatt »M CvMili geltiMM, und MalNii «rate laltraMis |b allea

Lln^eni » Oiaiiala«.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, Spiritus-

Benzin- und Petrolenm-Löthiampen in uiicrriMthter -j
(i*>) Leistong und ATufDhmng. !
Gustav Barthel, Dresden-A. 9 >

Beste Bezussqnelle

für SchreibmaschInenzubehör.

Salon Kinenatograph Co* n. b. H.
Tel«gr.-Adr: Homefllm. Telefra: IV 2381.

SW., Ritterstr. 75.

Itor NU« KinwMtograph zur Vorführung lebender

PhiloirapMMn in Hnee bt nnar

„Home"
für alle Beleuchttm|S8rien: Pairvleum, Gas, Elektrisch.

^ Grossarti^e Sehanfenster- nnd Innen-Reclame.
[Iii. I r i. II i.'i.l Iii' !

'i ! i . r i
i

I: -
. h 11 rilm~ in iilk-n l,ün(Cn.

la Ql zu allen Systemen,

MhiPMln lull „lirly" I, oo Oatkm nlt

einem Blatt,

ScknibnscJiiui- ui Oinlisclilai-Papin!,

MnAimhlMlHnli! «Hau AnaflUmngni,

Filziltcnilze zur Dämpfung des GeriUiaelMi,

MIU'Glfiirpafiir tOr alla SchneU-CofJw

fark etc.

Fn Wtotf«r«erkAufer und CxpoptMm
verteillMfle fielegtiiiiitt.

dnainitl Billig«

BLUENftGo.,B6ribiW.«A.
Import * Sngroi • Iqort—' Iftrlaagu ti» fj^jue-l^te iinwtf/ W§

DokrotoobU i Sarseh * Berlin S.6., XeleUorstr. 30
—«— TELEPHON.—

—

* PIANOFORTE-FABRIK «
§0" Kxport nach allen Lintlern.

lanos
bester Censlroction, billige Preise.

5 OetaTan-PluMM.

(tn) Vaffreler

dort, WS BotSt niedt rcnrtUa, gMUCkt.

Jaul Q.Christoph, Berlin SW.ll.
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Heul Ideal-Falzmaschine
II Pirlirlr-Virrlclitini zir Viratlduig «oi Ouiltclilill»

II biliibiyiaSoguiliiI lür \ i trui olioe jidcn lindtnrtclitil

tt ailirlicku FiilHlliltiffanln

It Iii ikit tilkitlUliiir hiMii

Preusse & Compagnie, Leipzig

"

Hasehinenfabrlk.
Filiale Paria. acgrUndet 1883. Filiale Berihi.

In Berlin allein Uber 290 F«ltni«»chlnen unserer

Constructlon Im Betriebet

eiBU i*T M ulilr«4cli«a Zntnlt**:
Oprn b)*«Utlc*^ ir)i Ihnen, iImi l<-ti nr.l iImt von Hiiifii i.>«':l4'r<in«fi Hcfrtf..KaIiilU50btii« mu lIoftnppiM-M tit-

frii?«I»0 tiln Dil" (pro-HC I^^Ulitu^hnihi^kfll lu-i Vi-ia/bfuTur-ir l^r vi'r».:hl»''lrli»rti|r>tirn PApii«nt<irl«tu ttiir )rilU> llrui-b,

tlcbar* Hov«iimbrun(. OkirtloMIclit Conttrudlon und Iclciile Kdltnuiti -iaii nur •iiiiir» O'r tttlM Vtrztf« Ibivr Kili-

mucIlUK, di» jrilem liitvn-ngpiiK'ii «tr MIlKWI FtbrlkltW irttallta.

Btrlln, » K»lmi»r l»u Frun« Sl«io»r.

<:,««> r A.: Fino» litl. MlnklHirtfl, lalptlg. t»\,a Filmi Pirmi C. C. RMtr. Laipiig, >obi Fsltm.
Kirma F. A rochlhaH». LeiMifl. i- im 1-.i>tri

Wtllirt S^cItllUtn: Fadw- un4 Drtlil HartMiclilnan Cartonnaian miiI FaitichaoMal Maachina« aller Art.

BU»|al« Offene 2U Utenitcn. —

•<^Hähne,

•otrasjen-*

Brut)nen

I n I Dampr-Wissat^l^u Lun-Omck

j;^- Werkstatt J '^"^

i

4»^ I «X»^ I u.' 'I- 1^ ^
Fabrik von

Sisenkonstniktioneii etc.

Transportable KunstSChloSSePCi
schmiedeeiserne verzinse

^»

'Berlin-SchöiTebTrf^SchweineoiFerkelfüfterfrijge Vertreter gesucht
•
—— in allen Grössen,

Hauptstrasse 140 und Helmstrasse 8. Pralsimen gratis und franco.

T*l*(r.>A4r. : Z«Mrt>cbtll-B»rlla

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

^ Zelte 'Jahrik

Roh. Jleichelt, izr^tm
lUaaMrta ZaH>Katala«* tralia.

$attlerwaren
.S|>«ii>M'>brik tu-

Engl Sillaln.lUIUtsgtfl. Falirgeathlrran ailar An, (lall-

Oraaaur un« Sp«r1 Artlkaln la«datafllllla«,IUIa««NaMM
atc.. Trap*<i-A«artiitungan |ed«r Art.

Prcliliilcn mil Ukar 100 AbWIdunfan gralla iim4 trankt.

A. « W. Schultze,
Berlin SW U. Willirlinstrusc 30;3I.

Gelegenheitsgedichte
uiiil lineririiche Fettauftitze li«fcrL> billiK>U

'»IT untiT A. E. tOO i>('vil,ig,niil r.',lri.|.iii<liMiÜiiil.

Spedition, Lagerung, Verzollung
einkommcnder Quter fOr Kapstadt,
Johannesburg und Inland im All-

gemeinen besorgt

— K. Soeze,
P. O. Box 1240. KapsUdt.

Comml*»lon*n und Auikünfte.

Per Wrg Htm lu-idKhuiDi KalssF-Panoraiiia
Kikirho« InnUliil loutf* 'lt>t'i-

ftll Tcrtielen m>iu.

Vi«t« Aovrkeoo. t. tiebOrUeu,
Hcbuli*fi.

I

Prvuaa. S<a*Uju«d*lll«
VMbih i.ritraürl

I SckipUcoils. l.lclilMMi r. A..:.:-

I

Bat«. Kinrl'-'i.'riipli. ii '

aurao-Koirolva uU« Uixlrr li*un A. FuknaHii. Heill

Emil Schopf
Irili.vL. I

Fritz Hennicke & Soffke
Piano- uid FlÜKcl-Fabrik.

Berlin 0.. Kraatstr. 4 6.

Ii K-IV n.'i.'iliS u. Auiil»iiil>i]>iiU'ntc

- FrcIschwIngender Resonanzboden. =
M,;i

Ausführuni? In allen Holzarten.

XanfelTausehe!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Saniinhmgen.

Irlifaarkuliiilliiii

X. ]tft|ir. 8erlii, Sbertgstr. 2.

streng rsell.
Export

nach allen Lkadcm.
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BZPOBT, OigM dw Otttndtwaiiu fir

PH^ drosste Speeialfabrik für fflnge nnd firitlmaseliiiieti. i

EtoMrtoelM

Uhrständer etc etc. bezieh«!

P. & M. Herre,
Berlin S. 14,

eu« Jacobstp. 6,

$eifcn

Verlunii Sio illmtarivU IAIm nit Bimantm
FnlMsa «od Itoaler Iffin» Tteteduimgi.

Nur ffanz vorzügliche Qualltlt.

Prompte Lieferung.

OberfensterSffner „ihiplex" mi „}
'>- M |(d( Btt TcRtitr nachiTlallch «ixubrlnae«.

Poeaaaüsche Thirschlicsser „Germania" uüi „Mercur"
Liefsrant fOr Staats-. Hirnftr-, StadOmm^Veinrattiiagaii*

Krankenh&asar, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftung' äntUchw Spreeh-
nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

Prospekte tratie

r*rntpr«ell«r Vtl. 481».

¥1. Uolieiiflorr l^aehfls.
BHRUN, NO. Kcibelstrasse 20.

WoUea Sie Cuuuu heratelln. dn mit rlrganicn AhucImd IMibarbeit ver-

Kieten Sie die Cartonsl
AhlT ow mit der

ton der

K.rirntkbrtlutlou-
at.i hlam f.üwls Elulek.
i«u f- T«lir»flii».l«*r»(,

h\^itiM\-. I'.ttlaiira.
«:i-M - in I KrT.t.U.-i.ln-
tjl<rlk>lh<ii, 'lUoitiU..
•iflöiau. O.lblrlrhrrrl.

FaMapaltana*- und
8lfe*piHfle«iiniaung««Anlageit

(»4»| aaMkla» tar r>rk<ral>r(killoa

SaiOlaMiUflia um ntittitr» ot« Hehlfllu
fei LigT-u 1- Ijr-fprn in t.ii«rkann1 • tr; Tiif I Ir h rr AuKrühnmi

lAvellis & Huster Naehf.
Baplin W. 10.

SMtiilittt:

l»;ir»l>jlhlliK

von

I.i'iUrrarbeo

für jede

ticrbungs-

art

(loh.

sumach,

•Jami,

flhnMftr).

r/v\AIL-SCHIl.OeR
k Gebr. SehuieSei£s'»c>|«
0 tmarllicrwerk« A,-G.
WL Corden «ScKoinwAld

Siehsiseken CartöniageD-MtseUm A.-G.

Dresden-A., Blasewltzerstpasse 21.
lileMr Lte fütmiaim

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung von Maschinen.

Apparaten und Patenten für die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

Undenstr. 74.

•l«ir^!rl3rtSMr,W-e I Mlii. SMImliaMMr. II

T-l-ii'.ii . A.-:.1 :V, Vi- !l>n.

Erstklassige Instrumente in

hoclicl 11 ur Ausstattungv

EIcctrIsch pneumatisch
sc'lbstspiclendc Pianos

r...i:.i.'. vnr/ tj! .J't. -'.-•J Srstftil

f^rlmllrt «m «r«ten Pr^f»«-" und ßolitrnfo MedMlIUn.'

nuofM-niiirik.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat «raten

gegründet 1877.

Esport
mach Ltndarn.

Mwk.
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Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

UcUer lUOO Arbeiter.

Zwcinaiimlorlrritr. V).

21 bi? Riie de l'arailis.

SW. 48, Fricdrk'lislr. Ih.

I >oricloi-i
WC. Vi. »iiiU Hiilboni.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

pröfste und runommirt.'sto Sp6zial-Fabrlk von

Sägemaschinen und =.
Holzbearbeitungs-Maschinen

II • b e F 100 000 Maschinen geliefert.
ChlctfO IMS: 7 Ekr«ii<l^oiiH. < PrtliatMillM.

litl) rtrit IMO: ..Grand Prli".

filialhiinaa : teriin SW , limmtrtfntte S.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. üngros.

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport ueb allen tltim. Verbindungen überall gewänsebt.

plaggen, * m m *
Relnaclie. Hinaover. I

Schäffer & Budenberg
fl. m. b. H..

A\a2deburg- Buckau.
Filialen: yf^V

4llu4.
I.atlirk,

Uen.-DepOts

WIM, rraf.

kl. P<4«nbaix,

lit»tll«l>,

•rU..

Original•-tarting Injecteure
ite]bittb»liK wic(lr:-Kij 4;.-- Ij— Hm Mol «mr UnlnUlM ! Mrtil.—

Ii Ml
V.CMiinnittfr 1

M*' Art.

ttb«r

1 JOSMO 5lck.
Hb a«br.ucb.

lllkn. .. V.IUQ.

Autfuhmf

.

Stehetb.'VeDUje,

DmapfpfelfM,

K«Mt- ii.R»lir-

Probirp'Mnp*o.

Iri ,^1 lecl e

Hi.iP|OiutB.t

ScIlwanKriillaM Damplpaapei PaL Volt.

Erdmann Hircbeis, Jlue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Orös.ste tleuisclie Fabrik (\lr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitunjc
iiU: Drehb&nke Oval- und Planirb&nke. Talol-. Hebel-, Kurbel-, Excenler- und Kreisscheeren, Sicken- und

Btrdelmaschlnen, Conser«endos«n-Verschlie*iaiuchin«n. Pre$(«n aller Art (Hand-, Zieh-. Frictient-, Eicenter-

preiaen elc.) Rund- und Abblegmaschlnen. Ziahbtnke. Fallwerke, Lochttanzen ganze Sehnin- und Slanz-

einrlchtuagen. sowie Werkzeuge in mir basier QualiUl.

Wehauastellung Parb 19i)0 di« li&chste Anszeicliuiiiif!; : „Grand Prix'*.

Oarantle fOr b«*tci rUterial

und xedlegene Ausführung.

Zwcckmüsslgc Coostructlonea.

Begründet 1861. lUustrlrto Preislisten In

deutsch, englisch u.fraozBslsch

frei und Itostcnlos.

tnUUtmt: Olt« B.Kk., BwC W, UitkMb>fu i. — Qmtndd M M.ttU * J.iik. to BwUa S, PricxMlnrw II.

•nuiikM: Di. & J.is.atk, BwU. W. — K<aHaMt«u?vl.( th B.k.rt Vrl.i. la IMffüt.

Google
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I>r>t> H«rUU«iirUcik

fai W»UpoBtTflr«iD . . . S«n •

im W«llpo«4ver«in . . . 15^ .

Cemtralvere

E][PORT.
Organ

ANDELSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Anzeigen,

oi3ar ilffr^D Kaum
Bil M Pft. baracboM.

vtnlen von *W
EtptAM»» it» „Export*'.

Mte m., LiUkcrMr. 1

\-A ' ^ ' Redaktion und Expedition: Berlui W., LuthersLraise 5.

< (Oatilitriii*!!: WocbraUc« 10 W« « übr.)

Igar .SXPOIIT" Ut im deuUcheu Po*tj«iiuiicskaUla|{ ffii 1903 uoMf Nt. 3&9S

XXV. Jahrgang* S^t^M/t^^ den 12. ffLo'09/wU>t'v 1903. Hr. 46.

I^Bgig.Wjir«»Ugi>«

Xahalt: C« d«a HmmIvIb- und ZollT«rhAltiiiMM ia SkaBdinkTiaifc — JSiir«^: Bäm XaiMV ihrMm. » Km AwlMUBg
dw KonsulitnrMens. — Sfid-Amarika: AnbradldM» and Sulanitand in AigwitiiiMO Bnda Septembw. — AuatrsliBD iiad SOdae.:
DoutK-he Intonvssen und AiiVnfljifimg roD OeMMftsvArliindttnj^n in Auabrtlien. — UtinrariBehe Umaehau, — Kursnolirunge n. —
Sehiffiinachrif Ilten. — Dnitaches Exportburoau. — AniteigoD.

K. ZidH
DilinettardingaaaekiaH»fW«igcii ein urtfUlttHMi jtUwihirHaiich

<luMh das Land goht, wasda Iwniu gelegentfioh erwihnt Be-
Micbneqd biafütr find naiaontlich die AaumrnnRen des frflhwpn
Rmneaiiniatai* Kuudacn, dar knie uod bCkndig «rklikrte, die jerxigcn

8aBin«ncn) NorwegeiM w%r«ti zw niedrig. Jcut lirgcn in diuMr
BMMbuog weitere t»emerkenswerthe SymptoDie vor, indem von
nahraiaB Briten gleinhieitig der Voisi^IiIh^ zti einem Mrirthschaft-

fiohflO SusHinmcnscldurs der drei nordischen iJLndor, also zur
Bildung einer daniflch-sohwedist li-norwcgiMclien /ulliinion, gomm-ht
wird. Der eine FUrisprccher dieser Pl&ne ist das leitende Handels-
lilatt Norwegens, „Farmand', (ins die Krag« erörtert, was <lie

Kkundivaiii««:liun Länder zur Abwehr der (lefahren thun kuniien,

die durch die (/hainberjain'schen ZoUpliinc drohen. l!^ ki'innv

geiH-helien, Etigiuud einen Versuch maelio, Keine Schiftfidirts-

konkurrontep. zu vernichUin, was fnr Ni>rwfai-ii i»in tridtlscher

Si |)l.-»g wän-, und tU»f« EngLr vl N ri . i
1

1 ir!( i::;ii Il .ttt t ildiI

iS|jtck sowie Srhwedens Hol/, unil ButUr »m (.»iu.^'i n vi t Kanada
vertiränge. IXirmii empfiehlt da» Qlutt, ilafa si' h die drei

nordischen Lander bei rveiitl. l'nterKundlungen niil i^ngliuid

7.ii4ammen«i'hlii.raeii. Um aber einen gemeinsamen Vertrag zu-
stiuido briuseti zu können, wän; eis für NorwcjTuii nöthig, seinen Zoll-

tarif Inf MMicha Hohe mit dem 8chwodis<'hi^n zu bringen. Auf
dhaa .Art klnn» ouui, sogt daa Blatl weiter, den £uglundcrn in

Skaiklaiivkit Fnihandol bwian and in Sngland Aailund«!
«Raichen^ wShrend DaatacUaiid und andart mnlb» StaMlau von
England, Am» bi«ber dar baste Harkt dar Walt gwarwaa, ava-
goürhlosacn werden. Es braucht kaum bemerkt au werden, da/a
die MhOnCII £rwiirt«nj|«n tick nicht so Iciclit verwirklichi^n

laainL Wann die onghschen Fabrikant«!! ihre Wanren l'rei nrn h

Karvegen serukii können, nützt den dortigen Protoktionisten ein

Zoll wonig. Freihandel mit England wini ein nordisL^her j^oII

bnnd »rhwerlich bieten komien, »her er ki^nnto bei futer
liiindliingeti über ZullTragcti mit prolektionistisehen leidem
niöglicherweisa gute DiciiHle thun. l'ebrii;(iis mufs schon das
ZuiHiiumensehweifsen der nonlisehen Zollunion eine fOrebtcrlic-ln-

Arbeit sein, dfi .die hnclientwickeJte diinische Landwirt hwhnft.
der w irtit::,-it Erwerbszweig DiUieni.irk.», riii lits wi i r il»

j)rot«ktionisEi.-i.:ii tuigehauebt ist, im Oegentheil. sie hall anrh
i'Or tlie Industrie einen Schutz uiüt>'ithig. Auf t-iner jUiiKKt ab-
gehaltenen Versammlunjf der dünisi heii Aj^rnricr wurde gerade
jetzt eine Resolutior: In s h;- ssen, in der mit Urii-ksleht auf die

von £n£laud drohende tietahr diu Niedenietzuag einer KomniiBHiun

I

verlangt wird, die einen Entwurf zur gradwoisen Attfhabuiig des
• Si-butzes der Sotid*irintere*!ten, der durrli den gegen svllrtig

I

geltenden Zolltarif den einzelnen Erwerbazweigen g<'Währt wird,

ausarbeiten soll. Venier wird der Wunsch ausgesprochen, daf«

die Produktionsbcjint;-.!!!^'! :i 1' ' Laiidwirth»cludt durch ttleich-

«»elliüi!.' mit .ill«>n anderen l'lru i rhi^/weigen in weitestem Umfange
• rli ii t.t' rt Wl rilen, dafa der In li^ ( • ii Bevölkerung die möglichst
ImIÜltsIi II l.i'lii r-sraitti-l. Kfilini^irfriulii n und Holfsmittel zur Aus-

, (liiur:;; .i'-'-'T natiirH<'lii-:i I'n-luk'i i:<-»icliert werii' !! mhI dal»

I

den» .Sutiiti ;j',jUiigeniail« KrsatJ: diin h erhöhte Verbrauchssteuer

!
auf Luxusartikel oinschliefslich Uetr&nke geboten wird. Aach

' in der Polytcoluii»<-hen (ttsellschalt in C'hristiaiüa aprach man
I

dieaiir Tage einer nordiachMi ZaUilUlion daa Wort, fis Ufilit
nun abzuwarten, ob die aai it. Oktober auf der Bildmabe
crBchieucne neoe Beg^jerung m Sowrqpm, die ra dem Profaiior
Hagenip gefajUek wwda und eüien libatai-kaaearTativen Aiutilch
hat, gOMwt ist, den im Lande auftretenden WOnaohen nach
Zrillen und einer SaOunion gerecht au irerdeD. AoBgeeehlomen
ist dies jedenfalls nicht, denn da* ni iic Ministerium soll gerade

für eine (fesundung der finanziellen VerhiUtnissc Nonvcgi-iis

wirken, und bei dar auffallenden Ebbe in der Staatakasee wirken
SohutnAlle lehr verftkhreriach.

Wii! sehr jetst Oberhaupt auf dt t Hkandiniivisi lion H.-ilbiiii!< I

Handelsfritgeil im Vordorfrrniiil iles Intert-SHc-« sli ln ii. /.t igl die

in Gothenburg, der ;;rijls»ii >i< liw<'disi ht ti Handi lsst.idt,

getretene Bewi^gung zur Erri' hiunj; einei* Industrie und Handels

museunt« in tiotbenburg. Die Teclmischc ttc»cllMi;)inf( und ilcr

Horkaiitlle Verein hielten zu dt<'.M-rii /wcke vor einigen T,igoi)

eine grofso Versammlung ab, in der ein Plan eines gr>>r««:i

Industrie- und HatidcliirMusiinM.s iiiuii «nierikunischom MuKtor
vorfetegt wurde. Rs soll tlieijs ein (lesi hiit\»gi'bäud<-, lie ils ein

Mm i Uli eiithulten. Die Dun lifftbrnng des l'nlet nihmenB ist in

Knriii einer Aktiengesellsriiaft geila<ht. Autsenlem soll zur

!!• . liidTuiig der 1 Mil ionen Kronen betragenden Mittel ein

l«.(iondereH Exjiortgeseliiil't Ix trieben ufid eine I<otli-rie ins Werk
gesetzt wenlen. Im üeKcbidt.-if^^'biimle solUn Au-istcllinigalokiiie

filr Maschinen usw., Auskunft*- uinl r.>li< rsi'tzuiii;Mi>urt;au.s, eine

Stellenvennit !• l.iiig. Hiblietliek, ein t 'entralburcau, das für

Keformen, gememBamc» Vorgeben usw. arbeiten »oll, errichtet

werden. Eine KmiiiniKHion wird inzwischen weitere Erhebungen
anatellen und datui ein Ciutciehteii abgeben.

In der s<-hwediH<:hen Presse bejichüftigt man sich gegen-

wärtig niii einigen ZitVerti ilei otfiziuUen deutschen HaadeU
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statiatik Ober den WaarciiumsaU mit Schweden iiixl Norwegen,
ZifToni, di« die?« beid<>n Läuder als vc-rh&ltniriualiraig unbedeutende
Absatz^bioto cnichvin«!ii tft8»en. DcmgegenDber wird von

schwedischer Seite bemerkt, es Htolio troUdcm t«nl, <in(a din

Artikel, die auii Schweden ftU8f<cftlhrt Wiarden, hauptsächlich ans

unentbehrlichen Rdhwnnr»?« bentfuidctt Pi»* Deutsthen k*innten

schwerlich Sehwcilriis Jini/, h^iKfm tinJ Stpii^o oder NorwOK*"'^
Ftsrb» pnthr-ii .11, dagegen könnton liie IndiiRtHferrfutütase

Dpiitbr':ilii:Kl< 'iluiv Schwierigkeit durch \Vaar>ii iiu« .Tnil.T.vi

Liiiiil. ri; viK.-izi werden. Hierauf sei bei küntligen UnU i fiiiinUuiii;! u

(I wi' lit zu legen, wenn es gilt, die Intoresecn gt!irr:(. iiininler

.ih/uwut;. n. Im l'«<brigen sei zu betonen, daf» die bt ti etl« udcu
n l.itiv II li iL-i -i /itt. in dadurch gewonnen würden, duf« die

Kiti- und Auaiahr je lur aich mit dein {;e«amniten ausliUidischon

WnarenumsatJi Deutschlands zusammengcBtcllt sei. Dm l^Mbnib
wUrde <üu weuiger uugCuüitJgeii Bild zeigen, wann ffiirfohr

von Schweden und Morwegam nur nrit.DauteBtdamdi ÜmTulir in

dar fieeaniaUiait und «bwno htiMiaklliah der Aaifnhr einV«rglri.«h

ceetcUt wOrd». Jedeirfelto «eigen dieaamd «hnliche Aenfaertipgen,

ulk warn in Sluti^ßiiavieD, veon erat die Frage der Handele-

vevtrtse aktuell wird, keinoBwegs klein bcizugobon gedenkt.

In Stt>cklif>lm starb um T.>. Oktober der bekannte Konsul

BfffBBj der, wie uftcr an dieser Stelle erwähnt worden, in der

Geeduehte der grofsen nordacJmediRchen Eisenerzfelder citie

lienrorragende Rolle spielte. In den grofsen Oasellschaft«n, .die

in den !>i)er Jahren xur Ausnutzung der ungeheuren Erzfelder

gegrtindet wurden, der Gellivarftge«eli«chftft, der Luowavara-
genelliM liftft, der I.utea-Ofotenrhederei, war Konsul Broms die

Seele des Oeschiifla. Aber alle dieiw l'ijk'rnelunungen ent-

wickeltet) sicli zu einem wahren Sehwiinicl Broms suchte ilie

alieinige Leitung aller Unternehmungen nn «ich stu reil'sen, und
voriftgte auch durch verschietlene Kombinationen iiUi r -Iii- Ak'ien-

mehi'heit der Oesellsehalten. indeweii ging der JJelrieb der

l"nt«rnohmnngen Uber seine 11 ii Kr&flo, und die Folge

war eine gewidtige Versehulduiig. kam der Krach, aus

dem er sich dadurch zu retten suchte, dals or die schwedischon

Erzfelder im Auslände zum Verkauf an)>ot, bis in diesem Jahr
die vorläutige Uebernahme der Encfelder Nordschwedcns, Gelli-

vara, Kiruuavar«-Luosfsaviu« usw. durch die Grftugcsbcrg-Gesell-

ohaft eilMgtB» vednnMidie AMnuteuiiKdirnbBlMaNetiuaaiiatM
dett tatCKOKk Xdnde vwfbcihalten blieb. Die koloende Brewwtnhr,

die «lyiiiriich au» Sdimdeo itettfiDdet, erregt aber docli in

vieleo Kreisen Bedeidcen. So macht erst jetzt wieder der
Bchwedisch-norwegische Ooneralkonsul in Hainbarg in seinem
Jahresbericht geltend, ilafs die gewaltige Erzauafuhr nur erkennen
lasse, dafs man nicht in die Zukunft zu hlickou verstehe. Die

Ausfuhr mClsse »chicksalsüchwere Folgen ftr Schweden habeiu

Nor die Veredelung der Rvhwaare ÜMete «ritl^&eiMIl VenUeoet,
wKhrend die Rrtausfuhr bloa die fremden Uader berricbei« und
bewirke, dafs dns eigene Land verarme.

Aurh in Norwegen machen die Eisenerzfelder von sich

roden. Die Dir<fkti<>n des H.-u>fjeld-Eiseuerzgebietra in der Provinz
Kordlaiid, nönUich vom Dronthoimscheu, steht wegen Verkaufs
der Gruben mit einem Lobecker Hause in Verbindung, und es

heifst, dafs der Uaiulel zu Stande kommen wertle. Eä h.K sich

übrigens auch eine englische Oosellsf li.iff :ila IjJebhiibrT aiigomeltlot.

Ferner schlummern uoch in Srnlvniiuip-r , in «h: Nilhe der
ruB»i!i'~hpn Oretjssp, hedentende N'ntiii'Ri h^iizi' in ?\iini wn Eisen-

erzen Dnrl ili/r Eiililf lttT. (Ii/r ( J riilVI<:iurn::inii ( ')>r. .'\iil;: t.

nicht weniger ai-s 4(J') Muthuiippij (^cunir.iiuMi. a'jcr suiuu Absicht,

da« ganze mikchtigc Eivu. Uii ! krinl lii f; /n i rwerlxMi, ist an dem
Widerstand der vorigtn liogiijMu:^.; i;i t, ln it. ri, Da Anker uur

einen kleinen Theil davon selbst nn J untin k >iint.e und an-

scheinend die Absicht hat, die Funde mi Ausländer zu verkaufen,

hegt man offenbar Bedenketi. So m.'kcht der Geologe Professor

Huland, der die Futulo uittersucbt bat, gulteud, dafa Norwugeu,
wenn bew|ntlcwcia» «ii» engUiehe OeaeUaehaft Beiiteerin der
EiaÜddar wAidn, m UnannahinlloblMiteii not BttTalaiid JcMUUMit

ktamto. ^ Die Heliatolirabiflmnten der skBodinanaohen Halb-
inee] habeil auf alner Mttto Olitiober in Chtiiliania ahmhattenen
Versammlung einen HelsatofItraBt gegründet und die Errichtung
einer gemeinsamen Terkaufeeiette in Chtistiaiiia bescldo»«en. Die
Direktjon besteht aus Schweden und Norwegern: Fabrikant
Montgomer^', Ingenieur E. Bicsort, ehemaliger Stutttüratb Thilesen,

Konsul .T. Gram und Konsul E. Ellingsen. Der sk-mdinavischo

Cellulosevereiu beschäftigte sich in einer mehrtägigen Verhandlung
In Stockholm, bei der fast ."die SulKtfabrikantcn Skandinaviens
verii^'ten waren, ebcnfnl!» mit der Frage eines Zusammenscldusses,
um den grofson Prriasnlm-.inkiiiirrpTi, 'Mr- sich auf dem Sulfitrniirkt

ce!t<'nd machen, ßli.^nf clfi i Y." \\<\: l<- i.<ine Knmtniasioo :ii( r

gesetzt, ilie alles N&here ausarbeiten soll. — Die von der Finua

A. 0. de Froitas im FrOhjidir in& Leben gerufene neue Linie
Hamburg' Christiania ist kcirzlich auf eine zu diesem Zweck ge-

bildete norwegische Aktiengesellschaft Obergegangcn uud führt

jetzt den Namen .,OslnHni* " DirektionsmitgUeder sind E. Stensrud
in Skien, A. AiiniiMlsrn ui-.d H. Sivertsen in Christiania und
Dispc»nKiil V V Üjiirck. Uie neue Gesellschaft tlbemalim ilio

K vitraktc iIt iii-ilirrigcn BontKOrin und verpftichtot sich, während
ti^ics /.t>iti;iiini< H vin 20 .fahren nicht mit Ostnorwegen zu
linnkiirrin n, rru'./Oi'iii netzt dir Kummis-'iiiii, Tue «ich s. Z, zur
AliWöJu ih-t iif Leu I.iiiif ^«bildet har, ihre T;.;iti;^ket» '.mverdroseen

fort, d» »!• <liL' V'TiiinliTung nur für <'ir,i- „niu.skirt'- Fun-." Iiüli

Auch die Erkliui^ug lins juristischen Kou.su.'iutiü der „OsJolinio".

K Djbwad, dafs letztere eine reelle norwegische Gesellschaft

sei, hat keiuen tiefere» Eindruck auf die Schutzkommiilton
gemacht.

„Dei fiMneda Dampakilee-äelakab*' in Kopeiüuigen, die be-

kanntlieii mit der „Vereinigten Bugpiignaaliaphaft" lu Hanbnijs
in einen Aanhlfcrieg liegt und der auch Ton der DamplaiHinie
Wilaon & Co. in London Ungelegenheiten *u drohen schieneu,

hat jetst mit der letatgenannten Gesellschaft eine Ueber^kunft
geBchl(iss.>n, laut welcher vom I.November d. J. ab die Fahrten

j

KopetLli i^' n - Nowcastle und Kopenhagen — Hull abwechselnd
I mit den Schiffen beider Oesellschaflcn ausgeführt werdou. In
• der einen Woche geht ein englis<-her Dampfer nach Hull und

I

ein dftniw'her n.ich Newciistle, und in der anderen Woche um*
1 geicelui. Vor Kurzem erschien bei der „Forenede" ein Vertreter

einer grofsen Kisenbnhngesellschnft im Staate Mississippi, um
I

wegen Besorgung der Pracht zwischen diesem Gebiete und
,

Knrvpfi zu v<»rh:itidelt), doch hielt ^ich tt'.e ,,Fon'H-rli " ?sri ziirii»-k-

tuilf. 1.-:^], djiid iii:r lictr ^ errri tiT .sicIi dt< Li:im(;.t' i:.:tsi.'Usch:üt

„Noriitiii*' wnudli- l-'.s li;i:idf'l sn'li iinidii' .,1 iul I und Siiij) inliuid

Bnilroad", die d.-t: Zw.-rk verfolgt. .•ine:i Tiieil der Fracht des
' Staiites Mn.s;.s.-,i|ijii, d. r mi ^imIs, wie Dcuts^iiiiuid und Frankreich

, uM\r;niim.;! iLiiiiiiii- 11 i^t, .^ur Seestadt Gulfport zu brüigon, wo
liiK Ki.wuUdmiiiaiclUi iMlt s'f'^'i**'''*! «l«^'" l^"*" Bahn

. cinou Hafen anlegen liefs, der bisher 4 Millionen M gekostet

hat. Die Bahnstrecke von der Hauptstadt Jackson isst bedeutend

I

kCkncer Mrie von Ja<rkson nach New-Orleans, und die Fnichton
werden infolxedewen billiger «erden. Ferner liegt New-Orieana
ca liiO eq^iadw • Meilen dau Hiuiiaaini auMMa, wtbieitd

I

Uali^ui i direkte VarinnchiDir nit dam Mem hat imd bedeiitami
niediigsre Bafenabigaben und Lelaeiifalder anfWaiat. Ebeneo

I wie die BSaeDiMhiigeaeliBohaft dfo Vetbradttiv naoh N«w.Orleana
hat, will nun am» die Qnlf and Sbip Idand RaUmad einen
Kontrakt ttbar inaide ratea mit eiaeir euopaiiehen GeaeUaehaft
ahadilialjau.

I

Europa.
Beim Kaiser der Sahara. Er sitzt noch immer im Suvny-Hotel

in London, hinter den schützenden Wogen des Kanals und lächelt

über die thOriehten Hen-en vom Bezirkskomniando un<l <)er

Stantsanwaltschafl, die sich einbilden, ihm ein eindriuglichea

Privatissimum über die Pflichten eines französischen Sta«t«bargers
halten zu können, ihm — nftmlich Sr. Majcst&t .Takob I., Kaiser

I

der Sahara. Die gewfihitfirlu» Welt ist zwar noch immer frech

genug, ihn Herrn JtuvjiiLs Leli.^udy, Zucken-ii il. r unil MillifiiÄr,

j

21S iiipfmen — nber was« kl'irntnerl. l)as den M:i'.-i. der lifiid' srhon
icnsidt-j voll Raiii.'liNl.' iiini Stammbaum steht und tjidd ii. sr-iiu'm

litiche jcu !srli-ii Kn]j .luby und Bojador tbrimen wird, li. rt, wo
Afrika atri hi-ilVcstin ist. Da wird seine Ecaidenz rn jn ilif

Zinnen und ra^ciulen Mauern v^m tipfblauen Tropenlummel
LdiiK 1 ..II, und licreinet wird fiiK li:ii H.>mor finden, der die

FiJirt dcj» lleldfU besingt-, lier iiui Ii l.isigem Streit sein Reich
: aufrichtoto, da Frieden und Oereehti^koit sich küssen, da ein

jegUclicr wohnt im Schatten seines Weinstocks «nid Feigenbaumes
und da ea — nur eine eiuaige Zeitung ^eben soll!

Trailiaii — die naidiaclie Welt hat eine andere Leaait. Dar-
nach iat Krfaar Jakob wiupMfpa wie weiland der tn^ffandniahie

Bittar dar "Manciha. Wo aber jwd Qnixote ein Reidi in baifliäm

SiMita gmndet, wird der arme Sancho Pansa schnSite gepnllt,
and dieamal waren aa fünf Sanohos, die mit ihrem Don Qnizota
auszogen, und die armen Teufel kamen nicht mit einem bieehen

' Fuchsprellen bei den ungastlicJien Be<luinen der Sahara ab, ala

K.iiser Jakob haotig ua<:h Las Palmas Segel setctc, uro da«
.
thoure Haupt der ipsheiligten MajestAt in Sicherheit zu bringen.

I

Deiui einer der armen Teufel, die so schnöde auf das Trockene
' gesetzt waren, j\Ih ilu Knm^uiatador flber die blauen Wogen des

Ozeans lunwegflitr.te aus Ir-n Hereich der langen Araberflinten,

einer ist vor wenij'tii l'.itüin im Maiinespital zu HavTe g».

I

atorben an den Folgen tler Mifshaudlungen iu der Ucfnngenschaft.
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Sgitdam iit Hm Jmeqrm Ubwaiy d«m Hami Staataanwilt zu
Faiia doppaU iataniuaat gtmutAut unA int in grtCrtvn

Aufinaikntnkait bei «inen Bwnalie an der Seim itevifii «ein.

Abar einstweilen denkt er gar nicht an eiiiF? 80 iiiiiintzo

Tour. Er hat wichtigt-tx» Dinge zu thiiii. Da ist der Thron zu
xiinmcrii, echtes £Imii|ioU n iturl'ch, da ist die lIoAinhiiing, «ho

tausend Fragen der Btikt 't.- /n Ifiscn, du giebt e« noch KCwiaBc
kleiner« B«nehungen zu rcgehi — noin, Kaiserin wir<l sie hnchst-

mhrscheinlii-h nicht, /war ^ ta hat auch eine Josephine

M|^beu, aber man ist doch nicht Napoleon. Bei Leiho nirlit!

Man wird ein Reich de» Frieden» aumchten. Kurz, Jakoh I.

hat 80 viflf Rrp(>Tungs(teschäftc zu erledigen, dafs er der» |L;Aiizon

Tag V.: S;ivf y ili tel »ich Seihst Audienr Orlheilt, sonst aher

ab«' ;ut iiir'it za hprcohen ist. Die LordH de» Reiohe« .sfehen

girli .«.Ii i:u Vur/in 1 1 1 il:< Fiifsi- phift - - natürlich, jeder müdite
(i;< rii B . t-i' li.ifi. i lirolsbritannien» und Irlands am Trojaiierhofo

V t iii-ii Die ^Ti Isen Börseiiköninc mit Asthma und den Daumen
im WosU'nlocIi keuchen die breiten Treppen hinauf - natOrlich,

jeder roOchte die erste Emission snhanschor Anleihe tinanxireti;

die Hi-rrcn voei der Pre.sse zahlen Unsuminen an BestcchunKs-
geldern, um einen Tag dorn berühmten Manne, der \V. Itj^f si !ii lilc

macikt, die Chokolade scrvireu zu. dar(«u oder ihm als Barbier

an dea Hiü« zu kommen — aber aUw iat Tei^gebam: Kaiaer
Jakob iat imaabbar.

Nor mit ainam nadiU -^r f'm^ Ananahme —' dn liebair

HJbhi«], aum hak ja laldar alu Majostit aieh audi hüi «ind vieder
popHÜr m nMheiit Hanr Ib(dyo«| der Londoner Terlreter daa
Pioiaer nJoumal*, war der OtaeUlclie, vor dam Jakoba Hsjecttti

Fenneii gewöhnlicher Menschlichkeit annahm. Ifottuenr

Fordvce hat n&mlich mit Jacques Lebaudy im 119. LinienK^glBMIlt
gedient und die Frechheit gehabt, in daa SavnyHAtel Jfalgandea

lu drahten: „JaojucB Lcbnudy l!i Savoy-HMtol — WSre ifltleUioh,

Ihnen die Hnnd zu tjehOtteln — Oruf» - Fordvfi^'V

Der Kerl gehörte %'on Rechts wegen neun M i i,te ins

(jrojanifiehe StoatsgefiUignirg, aber Kaiser Jakob dachte edel und
BOtwortate: „Fordyce, 632 Oxford Street, London — Se. M>\j'-«tlit

wird geruhen. Sie um G Vhr ir. .^n licnj 7.11 empfntti^'n. Savoy-
Hfitel". Damit war Herr Funivot vi r ( im u liistrriFrhen Augen-
blick jres.telk. Nicht jfd. i Sterblinh-- li ir(' y<t Kaisern roden,
uii'l Mi iiiiour Fordyi zii|itti- »ich lunAchst nm li:rken Ohrlftpprhen,

ob kein Spuk ihn äfte, ai>er nein — die Typen des Telegramms
blieben in erwähnter Anordnung. 6 Uhr — Savcy-Hütel. Gut!
Aber wieV Frack odpr Ueherroek? An den Prometmdonanzug
war uiclit zu li'-iiku;! ; frfjilii h, d,iiii:il5 i/iii^'t'; - iil.fr

daninU war Harr JacijU^s LeL-audy .lueh nicht Kaiser .T.iknh.

Also Fmck? Ohne Orden machte er «ich schlecht, und Jak iti I

igt ja gewissermafseu noch incagnito ~ also Gehrock. I'i.jikt

5 Uhr bb Minataa nach Oteenwiek-StBrnM-arte betritt Herr
Tordvoe daa VeetibSl daa 8«Toy<HGteb. Sofort umschwirren ihn

die dienatthuaBdea Adjntantaia mit breiten Oaldbortea an Kippi
und Hosennaht und der Kekarde ^i^nvoy-HMd". ISiier nimmt
die Karte daa cor Audi«na Befohlenen. Dnti Minnlen ap&ter
mddet er auvng dienstlich: „Se. Uajestat koauuen aehen het-
unter. um Sic hier zu begrüfsen".

Herr Fordyce halt« offenbar falsch verstanden: — „kommen
herunter!"' L'nsinn! Bitte, noch einm.tl! „Se. Majestät kommen
herunter — — Oewifs und wahrtiaftig — „kommen herunter".
Herr Fordyce starrt «len jungen Adjutanten an wie der Karpfen
die Köchin. Na, Re. Majei»tllt mi"g<^n herunterkommen, »nwcit
allerhöchst sie wollen - liemi Fordyce kann og r- fit fiin.

Er fiüirt schnell in die weifsen Olne6», streicht no. Ii l inrnid

über der. clSiizcndcu Sittknhut, lilJtat noch einmal (luTüh die

Nase iinii r;iiis].Mrr sirh. s.i ^ die redite Bartapihw etwaa h<lher— Se. MiiiCFrtiiT :iiia'i^[i k:i:ii:Lien

I

Und K.'ii.-.-: .J.ikiil) ist punktlich. Jii«t s. lil;>i:t , s sechs von
dem Mnr-iiMi'kii

h.-l.t diink 1.

Iii i'l st.-h< — da
Ttr ppenhauses
lOi. Langsam.
Im :»n Smyrna
ur kaiserlichen

tiefen T.i li.

M;dii.g..nia:etMcl

daü whmiilii, wn<;lisl)^<'ii :.c (ii'sii'lit K.ii.-'r .Iril.

jeder Schritt wurcluv-ll. kiin.^i; rr ii'nr .

herab, in hellem Aiizu^, c'u:vn wniidicn l'tU

Linken. Herr Fordyce Uberlegt just, ob er auf der untersten
Stufe das Kiiiu hiüiUgcnd beugen soll, um so als Vasall die

huldreieh gabotam Kod au küssen, aber wie4ler siegt der
?;ewSlinÜehe Boorfiaela in ihn, und er streckt Sr. Majestät einfach
reehbOrgerlich die Hand entgegen — un<l il-r K.'ii.'jer nimmt sie!

j

„Wie geht's Dir'/" fragte er gütig. Ahal Du! Herr Fordyce
hebt das Haupt; „Tria bion, und Dir?''' Da beben die Nasen-
ä<iMd der Ui^jeetttt locht, eiae flüchtige Rinthe huscht Ober seine
B^mt «Mein Lieber, man pflegt Kaiser mit Sire anzureden".
Herr Tordjee iat sandtaaewart: „Mi^esUt woUeu aliurgn&tlijpit

au Onto battaa, dab leb Uriiar mch nie mü M^eatMen "

„Lasaeo vm das, Bon «her, aber waa «iDat Du von nir?*' —
„Ob, die Ehra, Ew> H^Jeat&t peraSnIich meine Huldigung dar-

subnnfen — ea viM 80\-ieI ^^»«proeheit, ge»ohrieben. gefabelt

aber Dich — damn, ich meine Ew. Majcsüit — dafs ich tlio

Wahrheit erfahren möchte. Sire, gewfiliren Sie mir ein

Interview!" Der Kaiser tritt einen Schritt zurll.k: oficnliar iat

er auf „Gewissensfreiheit" gefafster gewesen als uui eine Aus-
fragerei: „K.tiser pflegen sich nicht ausfragen zu lassen"'. — „.-Vher

die Presse brennt darauf, etwa« Sicheres fiber Kw. Majestiit zu
erfahren". „Die PreiiseV Hm! Ich huste darauf: in Franki-ei^b

sind idle filAtter aus den Geheimfonds der Kejiidilik bestochen.

Denke an deti Skandal, den man Ober meine (Ünf BootsU-uto
machte, als sie den Moliren in die Hiinde fielen! Die fünf 'l'lieür-

jacken wai'en elende Memmen, die vor den Srhwaizen die Watl. n
streckten! Ein weifser Mann ergiebt sich nicht!' — ,.Alicr es

ging ihnen aj> den KrÄgen!" — „Und wi'ini schon wn.s wiir<j

daran i;LliL'i'ii gewesen."
Kill Ii! 11 li.tgründer rechnet nicht mit fünf Matrosetiseelcn,

nr.tiirlich riis'hrl

Was ICir rückstaii li|j'' /ViMirtauungen dieser Fordyce ülM!rh;«upt

hat: ob MajeJitJlt nacli Fi u-ikreich zurückkehren werde, <nn d-^n

loilitärisohen Uebutigen zu geinlgeiiV Und J.ikob lüftet eiu

wenig den Purpur der Majestät nnd seist aeine menachlioha
Se«le: „Biiit Du verrauktV loh uack Paria kommen? Ich werde
htehateu eine Knefjiflotte neu beetOefcen und Cberbourc he-

adiiaiban!'' — ^Afaer Ew. M^aaUt abd doch nenieae! Majestät

iroUm dodi nioit fahnenflllflbtig werdenl"' „Seit wann maohaa
KaiawatnaUebangalaLandwaihraaigMDt? Ueungcna— Tiranieae ?

Von Geburt ja! Aber s«it aieliMr xlironbeeteigung SahM-Ianer.**

ünd die Augen des Keiaera lunkefa). Herr Fordyce klappt

zusammen wie ein R.-t»<iermes8er und bittet um Kntüi liulitignng

für sein Daaeiti auf diesem Planeten. Aber er sucht seinen

Fehler gut tu mBolMn: „loh Inn swar nur ein einfaeher Joumatiat
— aber alle«, Wae ich Irin nnd lunn, lege Ich Ew. Hi^eBUti
zu Füfsen".

Das war nun ziemlich miaerabel gesagt, aber der Kaiser

nahm es an: „Hast Du Beziehungen zu Eduai-d VII. V Hast Du
Oelegenhcit, Se. MajestHt öfter zu sehetiV Herr Forilycn ist

sichtlich überrascht. Beziehungen zum Köniue von Grors'rjritnmiien ?

Hm! .Ta und si ii. - er zaldt seine St< uor und zieht den
Hut, wenn Könii; K 1 ir 1 vnrtwifilhrt: „M.'ije.stät, der KOnif; von
Grofsbritainiien .ml Iil:i:-1 m l ich begegnen einamhiT iifter'",

beginnt er etwus /ii,^^linri. .
i - ss- r gesagt, ich versiiume nie die

Gelegfjiiln it, Miijt sUU za begrttfsen, wenn Allerhöchst dieselln-n

an mir vurbeil'aliren - aber, um die Wahrheit zu sagen, di r

Künig — diu» heifst — ja, der Köin'g kümmert si<-h um niii'h

soviel, wie ich mich um meinen Si-Iiu»ter und F.w. M.ijesliit uüer-

hTK-hst sich um die Sta.itsanwAlte um! Mi'it i: i.-.
vi Ize Frankreichs '.

Herr Fordyce hat offtmhar \rii Ii ; etwas gesagt., wa.'. der

trojanischen Etikette z r.vi J. rl i il;. ili'jjii .S«. Miijestiil Kaiser

Jakob 1. drehten dem elu nutlij^«n Kameraden vow Linien-

regiment höchst ungnädig die Mittemaehtaaoiia m vnd begaben
sich in allcrhiK-hst ihre Geinlicher.

Nun wird wohl so leicht keines Auefrof^ers Ketjsier den
ReichagrUnduT Jnkob in seinen Plänen atOren. Ob es ihm aUerding«

gtÜBgt, wit dem Chef de« engliachen Konigahauaea in die go-
wbuema'Vailihiduiig zu treten, und ob demnlätat die „Fraequita"

mit dar «ahaiiaehen Fhwge im Topp Clierbmug bombarctirt, hat
die Znktmft an üiluräu, in der ja auch die gnnae Herrlichkeit de«
sahaiieohen Beiobee noch verschleiert ist. — —

KOnig Theodor von Korsika mufste für seine (irrmdung
etliche Lebensjahre im Tower zubringen. Kaiser Juk«|> ini>^'a

sich hüten vor der OasÜicldteit der französischen Obrigkeit,

Aber einstweilen sitzt er ja noch im Frieden nnd regiert im
Savoy-Hutel. Und ilie Aktionäre «les Snvoy aind gir veigulkgt

darüber: billige und grofsartige Reklame!
Uobrigene: dem Herzog von Mon>y, der auch ein Stü.k

Sahara „erobert" hat, »oll Kaiser .Jakob g.ir nicht grl\n sein,

denn es aind ihm da etliche Lorln-eren vor der Na.se wegge|itlaekl,

worden. Doch die moderne Hietori*; »oll die Akten ni< ht voreilig

sdUieben: Jaliob L wird aain Bubnun schon anafüllcn.

Eine AanderungdealCofltulalswesentwnnsrhtdiedeutHi^hcH.-inilels-

kammer in Brüssel u. a., ii.tch d. Hamb. Biirsenhalle, auf (Jrnnd fol-

gender Erfahrung, die ihr ein angesehener, viel im .'Auslände thätiger

deutscher Kaufmann zum Besten gegeben h.-it: „Auf einem deutsclun

Kmi'^iil lt. iliis ich in Anspruch zu nehmen gedachte, wurde Ii h

Bcia auüiidü..'li aufgenommen, doch die Auskunft, die ich haben
wollte, erhielt ich nic|)t, noch woniger gelang e« mir, den Konaul
persüiUich sprechen zu kütutou. Abeud^ kam ich mit dem Konaul
m amer OaaaUaehaft «nranen, und n «agte mir: ^a, wir aiod
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dann gewChnt, ätaiKlcsrt-Ristrr zu fuhren, Pflitn tu »vidirM
mul UntontMsinijBMMaohe nach Hnuse t.u aendoi, AI* Ski aber
haute früh tu «II, sagte iVh mir: „Dar ial lia ämMuir
KaufiDinu, der will in Handebnehen von dir Amkunfl baban*.
Sahan Sie, melu Vatar tat Landadaiiaaiiii: ioh habe Jota atndirt

vnd veratehe wo iiavbitaiiiaelwn Diiig«n rein gar nichts. '
— In

fthnlichar Waiaa Ua& aleb Bneh un«cr Koneul in Havana einem
Tntfres!tr-i>t«^n gegmttber aus: „Leider habe ioh gar keine Zeit,

über ilie Oremen dar Stadt hinauszukommen! Balian Sie sich

die hohen Aktetibundel an, die vor mir liegen, so z. B. für

Eiiitaehidigiiiif; derer, die inMga dar Revolution Ansprüche cr-

hebei^ und Sie werden sich Ragen: es ist unmöglich, die Zeit zu
gewinnen, «ich noch in katifmUnnische Sachen zu vertiefen."

D",« Weiteren "^-jrd rtb(»r e!a« d*'ntaohe Opnernlkr.r.siilat in

Antwerpen Kl.iße jj.-ruhrt: IXi« in Belsiet: i.\\:atireiidu eiii/ii:>'

(4eiieral^consulttt in Au;u i ;pr i. ist seit Jahren einem zu hllutigcn

Personenwechsel uiuerwur:' i;, und unser deutsche» KonBuln: i:i

Drltüsel ist mindestens ebensoviel verwaist als besetzt; erfolgte

eine Bi-set/unß, so ist sie leider immer nur so kurz gewesen,
dafs der hetroft'ende Konsul trotz des besten Willens zu einer

wirklich nützlichen und ztiverlSssigen Amt' thi'ifitik' it nie komme:i
konnte, weil er, oft kaum Stadt-, geschweige denn landeskundig,
schon wieder versetzt wurtlo. Ein Konsul kann in einem fremden
Lsiido aber doch uur Kützlirhes leisten und erfolgreich thütig

aein, wann er iiaeh jahrelangem ÄttÜMthall atadt-, land- und
paiaonalkuadig tgnrordei}, ja wir juBahten auen, in dam be>

treffendan Lande ebien intematieiMiilan UabarUiok erlangt bat.

Ea aallMiJa, wie viarlantct» in Daulaoldaiid AnaUze gemacht
werden, da« Kenaolatoweaan lu reforaüreo. Am leider vollsiebt

atcb one aolelie Refonn nnr !n einnn seihr iamgaasiaQ Tempo.

S&d-Amerika.

und die adiidlidiaii Hensdniadiati nabat den noch adiftdficheren

Heuaohnolcan-IiiapäktaMa hriian nna gUkiUiaberwaiae noeh ver-

aeheni
ISoarLoindoner Uelduitg sind noch folgendeDaten entnommerit

„Daa Ültrtgnüa der argentinischen Weizeiiernto wird auf 3 Milli-

onen t oder doppelt so grcfs als im Vorjahr und .100 000 t flrttihair

als der bisherige Rekord, Mais auf Millionen t, gC|;an Ffi im
Vorjahre und 2 Millionen in 1!»01, Leinsaat V« Millionen gegen

3fi<>000 t rest». 3'.M>0(M» in H»01 peschftut. Hiervon profitiren in

erlici Kchem Mafse die argentinischen Bahnen. Im crst-'n Halb-

iahr riO'j wuchsen die Einnahmen der zehn Hauptlitiimf-ti um
£ ijd'l I.KiiJ, d. h. 23,» pCt., im gauJtei Oesrhaftsiahr l'tOi 0:( um
£ lnyOMOO. Erheblich weitere St.:iacr,;tii.' irt'iihrcti ilif Ein-

nahmen seit dem I.Juli bis 23. Aiigii^<l, M;!.i:iiifh um £ iL'!, mier

32 pCt. Da die jetzt «tir V.u'tfiaLhtui;K f^'cLiii^'.'iitic Maisernte

Biirsiprnrdpntlirh grnh ist, dürfte auf eine weit«re äteigcrung der

Kiniiahraeii zu rc::h:.«:-ii »ein.

Zu dieser Lortdoncr Moldung bemerkt das „Argentinische

Wochenblatt": Wir haben schon mehrfach unsere Kommentare
x\i diesen phantsstisrhen Eriit«'berechnvingen gemacht, und können

.iii-: nur w'uuil.T'i, ijnl\ .i: «olil I.rei.iiüier als Kontinent-Zeitungen

solchen Itnsinn nachdrucken. Das von dm Bahnen Oesagte

AnbaulMobe ani SaMaMlmi ia AtiMiltalaR Ende Seplambar. Die
4istcn Xaclirichteti über die diesjährige Anbaufläche kommen
ven den Bidinverw.iUuiigcn ; diese sind dabei auch am meisten
intcrcisirl. Die betreffenden Aufnahmen ge.ichehen durch reisende
Inspektoren, welch« in jeder Station durch einen Beamten unler-

vtCilzt werilcn. Du man natftrlich auf jeder St.itieii genau wcifs,

wieviel über die94-H>e im Vorjahre exuortitt wunli-, wieviel die

Ünsolinm.*.cl)incn an Uewicht des Proilukts und an Bodsntläche
\erzeichnet h.iben und W!W ffir wesentliche Aeiuleriingen sich im
(i. liicl«} der JStalion in Bezug auf Ackerbau seit dem Vorjahre
rrv'elH ii h.iben, so voiilienen die .Aufnahmen der Bahnvcrwttltungen
IHK h ;itii meisten Vertrügen. Uebcrdies kommt diece Slüfislik

haltcr :»l-i diu nffinllr ile« Ackerhnutninisters : dicker ii-r auf
»eine tVej« illiireii K 1 1 csjiondcnten aufwiesen, wehrim im AU-
uemeiiicM li I

r s i
. j lell und gut arbeiteti können wie die streng

diHZt|iliniii< II Ji.ti.aijuamten, so sohr auch pinjeliin jener Ilerren

ilire AtifgalM- cnisf nehmen. Der Herr .Aeb rl .nuiuinister iwdlte

also fcir die Erntestatistik sich ebenlalls Uie Mithülfe der Bahn-
beamten Bi<'hcrn. Er würde dabei nicht viel Held ausgeben und
•ehr gut fuhren, Seine reisenden Inspektoren kennen nichts Be-
aonderaa leiaton, Sratena aind ea viel tu «entge, ala dafs aie „
grQndlieh migelten kannten, waa eben die Haaptasciie iat, nnd in die Hand genomoten vordon, und die fortgesetzten BemflhuweB
swdtans hat e« ei«b geaewt, daTa mandia niäit die nMbig» \ diaaaa Barm baban das EriUc fahabli daiw.daa ünterhaua «na

Amtnltaii und Sfldaee.

Deutsche Iniersssen und AnknOpiung von Geschiltiverbindungan

in Auttraiian, Lv. kuter Zeit ist in den beiden bovOlkortsiuti

Staaten des australischen Bundes, Neu Bttd-Walea «nd Viotoria,

die Ümwaudlung dea Dampfbetriebea der Staalabahnan in riaan

•MrtriMban nalnab baepMcbau worden und aus AeuTaenHigaii

dar laitendaii PanoBaD dar beiden Terwaltungcn geht klar £er>

vor, daTa mm dieaer Vngt for^paalat die grüfate Aufmerkaamkeit
widmet. Kan deidit cinatweden ja aelbatverstandUch nicht

daran, den ganzen Betrieb zu vcrfindcm, sondern man will

Versuche mit der einen oder anderen der zahlreichen Vt rsladt-

linien machen. Im Falle diese Vorsuche befriedigend ,'i'.s,s,f,illeii,

wird man dnzu Qbcrgehen, allmAhlich sämmtliche Vor&ladtiiiiieu

elektrisch zu betreiben, was bei der grofsen Zuhl und Aus-
deinnuig derselben ganz umfangreiche Auftrüge an Maschinen und
sonstigem Material bedeuten wQrde. Das Publikum, da» von

der Einrichtung des eleklrisrhen Betriebes eine Vermehrung der

Fahrgelegenheit rn tind sonstige Annehmlichkeiten erwartet,

unterstützt den l'ht i sehr und besonders in Ualbeama wird
lebhaft für die Ausführung dessellwii ngitirt.

Der t rsie Kemmissiir de» Xcu S ad -Wales Eisenbahnen hat

vor Kurzem erklärt, dafs er «lic Kr:ige nicht aus den Augen
lasse und die Linie MitsoiiV Poi;:t-Huru'iby als diejeni^jo b e-

zeichnet, auf welcher er im Fa'.lc c]ii- n iüiij^en Versuche iuiatelk-u

wörtlc. Oleichzeitif; '. if er r .tm'r, hiiuugefügt, dafs die

gegenwärtige schleelttc Fji.anzlago des btaatcs ihn zwinge, die

gedachten Versuche so lange hinauaawacfaieban, bia eine Baaaaivng
der VerhÄltnisse eingetreten sei.

In Viktoria ist w»iteiw eines Parlamentamitgliedea £a Sacbe

StHnpetenx far ihr Amt baatttan.

Die Anb.nufläche iat aeit dem Vogahre wieder tun rund
1 900 00(1 Ii» gestiegen. Die TOijfthr^<e betmg nlUnlioh 4 A94 000 ha

:
Daten <ics Ministeriums I, wilhrend die diesjrdirigo auf 6 O'.tT 000
ge.tchiltzt winl. Die* macht nahezu :'.'> pC't. aus. Das eine Ver-
mehrung der AnbaufiHche um 20 pCt. in einem Lande mit 4'/j

Milli'>nen Eiinvohnem, von welchen nur eine Million arbeitet,
eilte wahre kidturclle Herkulesarbeit ist, welche in keinem einzigen
Koloniejjebiete der Welt .nudi nur annähernd erreicht werden
kann, ist verständlich, i "."»OOrM» ha Weizen und 1 .U.') OOd h« Lein
aolleii diesi s .liilir anstjesriet «ein.

ttegeiiwiirti^ ist der S.iatenslanil fdxTall derirti;.- dsfs eine
KUie Kriile /II erwarten ist, d. h. etwa .MXt— Iii:

j
rr Hektar.

Die Weizcnsnaten versprachen n<n'li ein etwas Imheres Durch-
si liiiitts Krlr.'igiiif». »Tier be/Xiglich des Leins kommen Kl.igeii aus
vcrsehieiii iien (iegt iiden der Provinz Santa Fi-, besonders in den
.Titeii Kiileiiieii, wti Ki;itikl)ci1cn, Host usw. auftreten. Die Ursache
lii'ct in ihm Mangel an Sanienwechsel, im Mangel an gehiiriger
•^amenauslesc dorch Maschinen (Tricursl und in der Ermitdung
des Boden«, en fin — da.t alte Lied. Degenerirte Pflanzen ebenso
wie degenericte Tlliare und degouerirte Menschen werden von
Krankheiten eben aber orgriA'en und geschädigt ais gt-sunde.

Die« aell aieh jeder v«rAugen halten, der gute Ernten ma4äen wdL
Im Aligemeinen aind aber die Emteaiia^eblaii bia imn aabr

Kute. FrOate haben biaher noch keinen 8ehad«n angeridrtal^

i Erfalg
i

mit der 4"i*-'^g iraii Brliebungon betraut

hat Der Bericht dieaer Kommiadan aoU sww wenig brauch-

bares Material ergeben haben, da eich die Brhebmigcn auf
Austrabon beschranken mufsieii, aber i^s iRt tmtldem atcheTi

dafs derselbe dazu beitragen wird, die Ei::enbahBVarWBltUB|f

schliefslich zur energischen Aufnahme der Frage zu zwingen.
Anfserdem wird die ungeschwftchto Agitation unter der theilweiae

sehr einflufsroichen Bevölkerung derVurstädte in gleicher Richtung
arbeiten, so dafs man fast bestimmt erwarten kaini, dafs schon
während der n&clisten Session seitens der Eisenbahnkommiss-oii

die Ausführung einer Vorauclmlinie in Vorschlag gebracht vi er.le:i

wird. (i>'ttfh\<-ht solches, dann win! voraunsichtlicb die lu-

angrifTi;.-iliu)p n-elit weiter vor/necrl werden, .la ii..r vnr t.;.rieni

in Viktiiria \iui Kanada nnfrcl~iunii-.eiie neue ,.i-ste Konuiiii-^lir sieh

auch Ii r 'i:s :ds ein Freumi deü elrktriselH u Sv^teitis erklärt liat.

Ea ibl j» richtit;. ilie ^nu/.c Sa.be ist bis heute kaum
weit gediehen, da.ji Mrh ii^emi etwi.^ Bestimmtes darüber sogen

lüfat, aber das lUirf die deuticlieti Werke nicht abJialten, sich so

schnell wie irgend möglich mit derselben zu befassen, denn England
und besonders Amerika widmen derselben schon lange ihre Auf-
merksamkeit.

Seitens der deutachen Induatrie iat bia lieat» immar d«r
Fehler gemacht wenden, dab man erat dann aa nae Sidw
baraugiug, waua die alhnlliehe Aiuaehieibiiag eneUen^ «In

Sjatctt, daa gerade in AnattnUani ab voIleUndig falaob be-
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leos.

seichiMt werden mnis. da cb unbedingt dazu führen inufs, dafa

die AuftrS^;'^ fus! stet.s verloren werden. Es ist vor^ex'itnmiMi,

dalH die Fabrik mite 11. wenn ihnen trotj; billiKCTi'n PreissH der

><u.* ld;ig nicht i-rtlu'ilt w urile, aimahnnM), dnl'is I)<'iit.tfhcnhars

der Grund hierfür «ci, idier diese Annahme ist falsch. Nicht
Deutschenhafit \itU den Auftrag verloren gehen, sondern die

MfBDe Schuld, man war zu spät gekommen.
Bevor cKe Auwcbreibungen (br crOftere Objekte fertiggestellt

wndao kfinnan, Ut m lallMMranUiicUieli, dafi om Ingenimm nnd
nntigan Beuten, dw eolohe beeibeiteii, aDentlulMo ümfngen
aMteUMi ullneii, und da liiar nnr Englinder nnd AnMiikantt
Bind, dia Rede und Antwnui etehen kOnnen, lo eind dieae Leute
von vornherein r.u deren Ouimti-n herinflurst, nnd dio Keutnkt-
bedineungon mni häutig p-Atellt. dafü sie nur von eman oder
zwei meünimten Werken orfQllt werden k' nuen.

Gtmdn bei Objekten, wie d;>.s in Hede stehende, ist es
niu neber, dafa die ausschlaKgcbendon PerKönlichkcitcn aicb

bereit«, bevor die An»8<'hr«ihuiig t)eknant gegeben wini, xu
Gunsten dea einen oder anderen Üyatems entachioden haben und
die neu Huftrotendao BowMbcr mben daher wenig oder gar
keine AusBiehtcn.

Will die deutsche Industrie nirht weiter Knrraiis< lmni:i-n

erleben, dann nuifs sie es den Eiij^lilndorn nnd Aii'..'rik.-i:ier'i

l^aichthtni und >. iTarl'eiteii

.

Vtu erfidjjni' li vurzuarheiten, wüii- es vr.i allen Diiijreu

MtthifT' dafs die ^'rvTseren Werke der t lektrisehon und MaseiuEien-

branehe (der direkt, dureh tei-hiUHeh ^i-iiildete Leute vertr<-ti'n

wfiren, dem; die rein kiiufmrinnisehc Vcriretun»; hnl nieistens

nur wenig Zweek. K.s existirt in Australien eine ganze Heihe

^ifer englischer und amerikaniHrhcr Ingenieurfirmen, aber es

ist nur zu erkJilrlieh, dafs solche die Verhiiulungen in der Heimat Ii

fremden vondehen, und wenn sie wirklich deutsche Vertretungen

ttbemehneu aollteo, daun dieueu eolohe eukweder sur £ri{äiizung

dar engiWieheo oder «nuriknnieehen, oder aie iflsaen doon dieoen

gqgenttbar rtete Muttekilelim.

Direkte Vertretung dnreh teduiiich gebildete Deutsche, das
ia( ca. mte ftr die dentache IndnatHe noth thut uud, um das zu

amiMHiit wiM « unmllMB, dnb iaawr eine Anaahl von
Waikan tUk »uaaaunenthtta und einen paaaend eraefaeinaDden

Hann Uw atolBarta, ihm ttr eine Baiie tm Jaluen ein ge-
«iaaea TMnkn—an gaiaaUarta« um im inanmll naabhingig tu
machen, und ihfl in jeder Beaieiniag weiter unterstatzte, um
ihm seine Anfalle, Fachleute wie auch das grofae PubUkum
fflr deutoobe Arbeit und Leistungen zu interessirea, nach Hig-
ilnhiteit tu erleichtem. Cie erste Aufgabe eines aolohen Ver-

treters mOfste 0« sein, gesellschaftliche Verbindungen aimdu)Opfen,

um durch diese wieder geschäftlichen Aiischlufs zu bekommen.
Bngl&uder und Amenkaiier aiud sieh wohl darüber klar, dafs es

ohne geeellachafUiche Verbindungen nicht gelingen wird, ge-

achlftUohe Erfolge zu erzielen, weshalb sie denselhen auch nie

ihre Aufmerksamkeit versagen. Es ist in Aiislr iiieii vi-rliäft-

mtfeig sehr leieht, in die Bugenaiint«' (JeBelUrhaft aufj.'. iinnjir.en

zu werden, und gebildete Deutsche linden gicher keine

Sehwiorigkeit, > vorausgeaetat, dafs sie Ober genOgende Mittel

verfagen, um oon iUu<ed«mqg«n das YarluliN gaMolit varden
zu künuon.

Aus den gesellschaftlichen Verbitidur g' ii entwickeln sich,

wie gesagt, die gesehftftlichen, und bald wud man den bekannten
Vertreter de\jtsehi i' W( rko ebenso zu Rathe ziehen, wie man ea

mit denen der engliselieii und amerikanischen thut.

(telegentliehe Unterhaltungen werden den Fachmann auf
mögliche Untoruebmungeu aulinerkeam machen, und wenn er

dann durch AniwbaitBng von Planen nnd KoatananaehUtgui

dun-'h gescUciclB AnaantBangMiniirVeiiinuiiniiganundderPiMae

oR versteht, Ar ricii nnd Mine Prindpale in dar liolitiaan Waiae
Propugand* an maelMn, dann lumn achliefaKoh der Bnoig nicht

MBnilinlian.

En Deutadiland wird ja auch nicht jedes Projekt aus-

nhlixi^ nnd wenn man dort oft bewufster Weiae lunaonst PIftne

und lEeal*nan"*''*e" niadit, -so gollte man aidi nicht scheuen,

in Awtrtliea daa gleiche au thun, und wenn es nur geschieht,

um BeUana an machen.
DieKoeten der Unterhaltung einer guten Vertretung können,

wenn auf verschiedene Werke vvrtlieilt, nicht besonders sein, und
bei richtiger Auffaaanng aeiner Stellung d&rfte «in tAchtiger

Techniker schon sehr bald in der Lege.aain, aolehe dnreh kleinere

Auftrttge zu docken.

Heute, wo Deutschland in dieser Weise noch nicht ver-

treten iat, scheint das einzige Mittel, die deulsi hen Werke vor

die Intareaacntcn und da» Publikum zu bring' n, di ' Presse zu

und einige gute Artikel Uber die Fortschritte Deutachlands

auf dorn Gebiete des clektriBchoii EiBoiiliahnl etriebes k'innton

in die Fachschriften hineit;g(>hrae|it werdi'n. Kiir rdlfierinine

Artikel ist die Tngespresse zu haben, nur tillrfi'H soleli.- dann
nicht 7.U fachmännisch sein. Gute I'liot'igrn]diieN v^lirdi u zur

Anregung des Interesses des Le.si rF si-hr iH' nlii h sein.

Die deutschen Versuche und Erfolge ndt cleklriNchi-n Fern-
bahnen sind bisher faat -gar nicht in Australien bekannt ge-
worden, und wtkrden eich eolche daher beeonder« gut cur Vir-
SlieBllMhung eignen.

Sie Bral&mng einer Korrespondena mit den Idteuden
Kommuairen damo sich unter UaMUaden nueh empfehleit,
aber die Werke haben dann keine Garantie, dalä ihre Ideen und
PISne nicht der Konkurrenz zu gute kommen.

Will die deutsche Industrie Überhaupt sich um einen Anthejl
an den Aufträgen, die durch die Umwandlung der Bahnen nOthig
worden, bemühen, dann, es sei nochmals gesagt, mufs aie so
schnell wie möglich damit beginnen, einleitende Schritt« au thun,
denn sonst wird sie, wie neher eo oft, in Auatralieu wieder
poat feetum kommen.

Litterarische Umschau.
Ist Zeidieii des Verkehrs. VencichnU simtntlirlier Po«lorte m l>eiii<cli-

Uiiil und Oii»terreirli-trnKiirD mit Bpieielinnnn ilir Ti'!<'(friipli<'n;\n.talt'^n

iieiis'. Ang»lH'. wie i.iic ile itscliei, tie.tiiiiTij'jiii:-orte In Ti'leL'ri»'iriiiauf.ielirifteii

gpfidrk'lien sein nili^äen. um finachl. ctwa^^-tr Zu.säin!) aU fiii Wort lu

ribleo, ferner mit Aii^ab« de« I.aii<le<, Briltli«, »owie der Ls^e auf der
Zosenkarte. HIenn ein« Tii'|nadr«t'Kiirle mit Xuiieii);renien niul einem
T«rif icr Bi'rechnTire tli^i l'nrtns für l'atiet. nml \Vertli»i'i;ilntii.'ei'. n.ich

und Ton sätnmtliclu'ii iine'i. lij-i. Gi'braci'li in jedem Urt riiii;. rictitet.

Unter Benlllioug anitlieh'r Qüelipn b-'arlieitet toh llcimann Hettler. In-

Hpektur bei der K. (iefl*rAldiri'kii<ei der Po«teii nnd Tele)fr»|>heii in Stiitt-

gut /.«(leidi rellstinilto» Oittreneichois zii des Vertaner« ,.P<>sthandbacb

ttT die OesdiiAauelt*. Vierte rerbaasatte aad moMhita Aniiga. Verlag
Ton Oraiaar * Pfeifei Ja Stattgart. Pnis M 9;te.
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9«rtbirraii'^, R«rlla W.» LalkvntnM« fi>, ta rirkteB. — Dia 14raiaaa avUff- A«f*
Iraiicakf r Ualll <taa K-It. a«(a« AkMaaata* u «ta kckanata« Badtiaf« nM. ia4ar*
OlEkxtaa alk 41* faa Afcwla« Aaa ltxf«ithw«au wai^M ku Hl«r Mdl aikar flNt-

UMtiaataa B*4lai**C** kalCriafti
nnaaa, walfka J>k«aa*atra <M D. IL-a. n wtr4aa »laMltM, «tu«« 41a Ha-

Madnf 'er AteaaaiatatBbcdlBjrKairf a TtrUa«tB. Dlaaelbaa ilad la dfitirkir. ttmm-
Nritciivr, vavlf»rll«r, »pajili'h.r, pr.irf«f1f«U<-li«r «ail llalltaljcher Spra^b^ lorhiDjea.

CäG. In 8arg««r2ieriing«n (tut Gtitf- und Silberpapier, Zinn) biotct

Südamerika ein gutes Absatzecbiet. Der Verkehr nit der in Betracht
kommenden, meist lahlunKsnliici^n Kimdsehafi i»t am xwi'rkmiriiigRteti

durch t'imii K>"inKni-li-ii Vi-rtmUir zu bewirkfii, welchor mit Jen AI)-

nebmem in iipaniüchpr Spnichn (Brn^ilien in portugioiischor Sprnchr!
virfiamit-lii kiinn l->ir PriMso für dir« VortrftMr ^uUi n 10 iiCL Provision
1 lilii'fsi'ii und uursürdiiiu durai't ^. _^Ci llt l .lafs dirr Ajteul den
iK-lr Kuntlou noch oioen liuhi^mii U»i>utt KcwShrrn kann. Die Ab-
iwbnier der Wurea ««rlangm gvwohaliah «m Ziel von 4 Ina 4 Itaaten
npen Arcppl bei AuahHndigung der TarMhiiTunipdokumeiite. Dm
InkasBo fitr ilio Acceptp b<-sorgea erstklaa»ig<> Banken, und kAnnen
ilie Waar.'n iivh^l Wmchiirnngsdokumenlen und niij;ohffti/tiir 'rriiit«

an dir H inlciiiffitiitr ffi-4i»n<ll «rnlni, wi-lchp dann mch il:i.-< Aci upt

einholen. I'jc OrifpiL.iüili'urin stTidot man aiu Ih'^Umi an die \ ertiptor,

«lamit die»e dit- ii(M:bnuugeu an die Kuudsctiafl au»liändiK<'n können.
Auf 4l«ae Waiaa kaaa aish dit hUMtn alala vor Aimaiimo dar
Waaiaa oriantirea, data 4ia Baatalltmg dem AuftraRe gcmar« aua-
gaffilirt WOrdan i«t. — Goeignoto A^i-ntr-n an den HaupihandvlsplAtzon
TOD SAdamerika, welche bereit sind. \'>'r'ri 'uni^oii in obKii angegebenen
ArtiketD zd (ilH'rn- liini'n, k;inii Hr ni ., hi- p.irlbiink A.-CS.,

Berlin W., LulliiT-.'l , .n
6!)'. imatrleure lanüwirtliwiiaftlicker Masclilnen in NiaiarllaMiab-

Fflr die Zucker- und Tahakphnlagen, faiaar fttr diaBaarbaitonp
TW KuHik, ttu (}e«innuD( Ton Oel auf IKarakkaraaD (Oalpraaaan),

lllr die Kance- und Bodenbearbeitung in T^iaderlftndiach-Indien werden
ftcigeaatat Musrhiin^n K"frngt, docb uÄ die BetbeiUguiig Deutsclilandt«

an dem ^««»nimtcn Mnscninrnhnndcl in diesem Lande noch Ki-hr

pciing — Nnch den uns »•oriii'giMnif'n Berirhtmi niach> n dLnii'^i ho
Ma^^chini-nfabrikcn nur wonig AnBtreneungfn, um in NiedcilSndisch-
Indien ins Cie^chalt zu kommen. — Die Importeur» landwirthtchafu
lieber Ma»cliinfn in Ni>-derlindi»ch-Indien kann die Dcutgche Eapeit-
Ini'sk A -O

,
Bi'rlin W I.uttiiTKir 5, aufgeben Dieselbe ist bereit,

sii;(i für Mii<cliin-'nf;u.riKiM> tu bemülifii, in Nifderl.'indisch-

Indirn Kci'ignel« Imp<:irttimieii zu vernnlnsiton, den Handel mit
deutschon Maschinen in die Hnnd zu nehmen. Fabriken, welche
sich einem \'org»dien in dieser Kiohliuig anBchliefsen ivr>llen, belieben
sich an die erwiihnle Kimia zu wenden.

ü:i>'. Vertrebingen In Maichiaen- und technlteken Artitaln für Italien

gcwfintcht. Kinn Jiigenieur-Kirma in Maüiuid i Indien
I

lit bereit, die
\\'rti< ;Mng ', [«tnnßsülhiger deutscher Fubrik.iiiten von M:isehinpn und
t.cj.:;i6i lien Aitikein zu übemehmen. Hofercn/en zur Verfugung.

G'o. In SM-BiaaMaa limiaa EJtanvnaren, Blech», Wallkieehe und
Stacheldrahl llati| AkMiZ, uod wünecht einer unserer Geschaftsfreundo
in Süd-Hmstlion Anstellung und pveiitl. BeninKti rnng in den Artikeln
zu erhalten. Die Preise sind franco Bord ll.imlv.irg inkl. sfeni&fMKer
Verpackung zu stellr ... AinkfiMfiM lil.i r ilu-- Im tr H:iin< ertheilt die

Deutsche KxporttMinl. -\ ' •
,

l'-r- \K'
, I .

_-!;•.-
1

.

6Sa PatllraahUlttck« nach Piraeua, Syra, Malu und Attaandrien.

Naeh den criaeUaehaB Uafenorteu Pirneun und Syra, nach der Insel
Malta und naeh Aleaandricn (AeK>'ptoni ist ein nouor Poalfrachtatflck-

dienüt für die nicht in die Klnüso der eigentlichoD Poatnaekete
gehörigen Sendung<>n bis SO kg ohne Werlhangabe oder mit Werlh-
angnlie hi-i iiiiiii M ober ll!imiini'K d .ireU Tamutialting der deuUchen
lA^va^to•Lini<• i niL-' lii'iit. t \s .^rd. n ('rlivr iii»'"

'——.-jj

erthoilen die PoiiiunsLilien .\<jHknnft.

MI. WMrlaB la Artikeln (lir Eise»-, Suhl- _ .

la ReMamliab, Graphit, LyenaMliuM, KamaaaHai, Sabawla-Tlaiahi
lar Nsrwegan n ii; -cbt ein (^rfifseres Inporwaua, welche» für die

balr. Wim: ' 1< 1 Ii KasBa zu z<-itilea b«abaiehtigt.
662. Offerten in Steingutwaaren und Cement wün^<clit einer unserer

Geochafufieunde in .'<nillir.i.-iiln II zu erhalten Die Preis« sind franoo
Bttrd Hamburg zu stellen inklusive »eem&rsiirer Verp«ckung. —

66«. hl BdMharUkaia Mr Hartnaantoa kann «nar niaemr Oa-
i«h|kftabeuiide faa Staate flhnta Catharina (Sadbraaffiaa) AuiÜAge er-

Üiailan, und sind dim (ti rm .\ri«1n)luni;en mit bil'iigstcn Pn*iwn Iis« .

onrflnacfat. —
6M. Vertretungen für Rulsland in Drogm- und Apotheksrwaaren,

Hwia in Neuheilen zum Massenvertrieb in der chemischen, Drogen ,

ApallMker- usd NakrungsninslbranclM gesucht, i^in in Lodz ilturslandi

aii*a«aiger Hwr wonaelit in WiatahaBd M»egaiM»i«n Artikeln Ver-

tr«ltragi>n leiatung^fUtiiger deutselicr f^lnwianten fOr Ititfsland zu
Öbemdiiti' !;

'i r Il. ir wird durcli einen Keisendi^n in Itur-Iimd

beBond. i- ,.1 ii.iii i-rr - d \[i<>lheken Iw^Hucben liiÄBen.

6i,:>. Ueber den Absatz von landwtrlhschaftbebsa Maschinen und

BwÜbaii, PlUlgen, Wlfldnelerea in Siam \v..d uns r^schrieben:
„Bis jetzt «ind »oielie .Ma!«chiiven in Slam noch nicht im Gebrauch,

da die i^iamesen zum Uraptlagen d«a Keislandaa sich noch des Stoehaa
bedielten. Ks scheint aber, dnfs auch in diesem I.Ande mit dar 9Sait

die Kultur biiliiitirerherid wird, und diifs dnnn, wenn unrli nur langsam
der linpict v .n Iiiiid\vir1li-eliaft:irlieii Mii'rliiip.ii i.-\v vor -.ieh

Von einem Kr<d!H!reii Gnindlxaiitxei luitleii wir vor ca. M Tagen

Anfrage nach landwirthschaftlicheo Maschinen, Kpezicll PflOgen.
Was die Letzteren anbetrilTt, so bedOrfen wir in Siam. um Keisbnd
zu pflf^^n, eines Pfluges, welcher die Erde nach hinten zu beiden
Seiten ausirirft. Ea handelt eich bei uns um Wasaerreis, und besieht

das Zugmaterial aus erafaen Ochsen: der Pflug miifs ihher leiclit,

andererseits aber auch stabil gebaut sein. Die giirseisernen Kader
sollten sehr breit sein, um ein Kindriiit;en in das weirhe Kr lreich zu
Verbindern. - Bi.'iher sind d«mrli;;i- I't!iii;e liier luirli niclil ein^jefillirt

worden; es wird auch ziemlich i*chwir sein, in dor nUchsten Zeit

eine gröfsere Anzahl derselben in Siam abzusetzen, aber scblierslich

mufs doch mit dem Import begonnen werden, unid wir wollen una
gerne der MObe unterziehen, mehrere Keisbauer zu bewegen, dafs si«

einige Verattobo mit deriutignn PHilgen anstellen. Aelingt das
Experiment, und die anderen fiiitiKe-iti'er whi-ii dii Arbeit de»
T'tiuges und die damit verbund.'Ufii \'urtiinl.' i X j^;"-; 5-j sind wir
überzeugt, dafs bald weitere Besiti llun^en bei uns eingi lien werden.
— Wir hoffen, dafs uns die deutschen Ptlugfabrikauten bei dem
Experiment entgegenkommen worden und uns die ersten PtlOgv
behufs Einführung derselben zu bedeutend ermfifsigten Pretoan
hinauslegen. — An der F^nfUhrung von Windmotoren sind wir
ulienfalN intere».sirt : Das betr. OvrOst mufi 4ii . iif;! Knfs lioeh sein,

und diis Wiiiitinntiirmd i'ineti Durchmesser v ti '•; ciikI hiifs liabe^,

die WcUv soll 1'/, bis 2 Zoll dick sein, notiiweiidig ist ferner, dal«
die Beslandtheile des Gerflstes au» galveniairtem Eisen bestehen und
Buaammenlegbw verechifl't werden können. Dieser Windmolor aoll

daau dianeo, Waaaer aua Graben in den trockenen Zeiten auf daa
flache Land an treiben, wobei erbhrungt^^mtfs nieht viel Wind
nl'thig ist. Windmotoren aus .\iiieriVa sind hier bereits vereinzelt im
Betriebe. Iii'.niien uher schwiT ,-.,.r Ki:;fiihr-,:iig (jelangen. F..1 ist daher
iiotbweudig, dafs die botr, deutsclion Fabrikanten gegen diu

aaaarikaniaana KankunaiiB mit £rfolg aniukimpfaD Tarmteaa." —
Dautadw Mbrikantea in landwirthaenaftliahen llasaliinea, OaitUien,
Pflogen und WiadaiiOlOtan machen wir auf Torateheode Uittheiliuig

aufmerksam, und aind auch bereit, den Namen dos botr. Berm in

Siam an Interessenten unter n'dier rn vorcinb.irendon Bedingungen
aufzugeben.

66«. laHtarlaara *• Asethekerbedarfaartikeln aller Art ia Oananarii,

bank A.'O., BarBaW., Lutfaeialr. ft, liat bai aaiaan OawtlvalaBtan
an den HnuptbandclsplKtzen der genuinten Linder Umfragen bezQg-
lieh derjenigen Häuser gehalten, welche fOr die Einfuhr von
Apothekerbedarfsiu'tikoln in Bidrarht kommen und liat ein gutes
.Material dorartiK-'r Kir;:ii ;iiitii.'iilirn erhalten, weldWa Jan AliaPnaillmi
des erwiUtnten Insliluis zur Verfügung steht.

ari Narwaiaa kann das Exportfaunau der Dentsehen Bzporttiank A.-O.,
Berlin W . Lntherstr aufirelwu, imd »in l lüi gl" /' (.niclie .Nnfragen

au dai^ LI M ;ui;.'r lu^LiIiit KU rin!i!lTl

Vartretuafen in luidmirthschaltlichen Wascl^iiiea und Geräthea
fDr Nordrulslaad wänscht einer niif,.'?".' ii' .cii if "^n nndu zu nber-

nehinen, dor bis jetzt in einem ilause der landvvirtljschafllichen

Maschinenbranche thUig iat und sieh am 1. Januar 1901 mit einem
anderen Herrn (dchwetcnr) summmen eelbatandig machen wird. Daa
Zi-'l der neuen Finna wird »ein Nordrnfshind mit InndwirthschafUichan
M-i.<. jiiaen /ii vers.ir^eri fiifor Freund hat l>ercl;'< die Allein-

vartivtung für Nordrulslaud .leitniis einer der besjeuteudiiten imdgröfsten
laadwirtliaehafüicbeii Maachineufabriken von Nordamerika erhalten.

669._ Vettratungen fflr Sevilla (Spaaitn) zv bberaehnMa geauehL
Wir erhielten \'on einem uns gut empfulilenen Mause in Sevilla nach-
atnhonde« Schreibon: .,\Vir haben noch fQr Vertretungen in folgenden
Artikeln Interesse; Sildamerikanisehen Ku^^.f Bacala<^ iSiockfiirhi

Phantasiefetle für Portefeuillefabrikafju, ^V.••./>lelul für Barbi'rr,

AlpaccastofTe für das njichsto Sommorcesc hilft Wi r n .'^ia uiia mit
geeigneten Firmen dieser Branchen in Verbindung' Ijr.nKon könnten,
waren wir Ihnen sehr verbunden.-' - Interessenteu .•illen «ich unter
iler laufenden Nummer an die Deutsch« Exporlbank, Berlin W.,
Lutheratr. 5, wenden.

6T0. Vertr«tuiig«fl In Welle, Kimmlingen, engliichen Garnen, Lumpen
and Kaaimgarnen bar Lodz gewünscht. Wir crhiul'j q vuii enii';n A^eiitur-

bauae in Lodz folgende Zuschrift: „Was meine Person anbelangt,
0 inteaaaiia ich mich nur fOr Vertretungen in Wolle, KAnualinian,
en^iadien Oaman, Lumpen und Kammgarn. In den eralaa 4 ArliEaln
habe ich bereit« Vaitratangen, wOrde aber gern noch weitere Blnaer
dieser Branchen Tertratan. Ganz bceondere aber liegt mir daran, mit
einer leiitnnt^sf&hiiien und jre^'ehnfiHluslinen Firma in Kammgarn-
gespiniisten in Verl-Hinäiiiij; /.m kommen. Hefereiizen stehen mir
sowohl im Iiilandv wie im Auslände zur Verfügung." — Hierauf
bezflgliohe Anfitann wolle man untsr dar laufenden MOMMf dar
Deutaeban BapoiUMiik, BarMa W., Lulheratr. 6, ainaendaa.

671. Nlaha M BrMbaflMinMW iMk Maala (CaiaaiMM!). Dia
DeutAehe Rxportbank erhielt ans Cneuta fCofamibien) folgandaa Briaf,
diitirt .1. Oktober l'tO.I .Ihre w. Zuaehrifl vom 13. Januar 190S ist

< r!<t h.jute. also nach 1 1> 'J Meimten, in unseren Bc>sita gelangt. Ihr
Brief hat diese eiinrme \ ersputunj; auf dem We^re von BarTaDQuilla
nach hier erlutlten, inid i-^t e.« y.w eckiiili;':«.^^''^ Briefe nadl CuOllla
(Culuinbioni via Now-Vork—Maracaibo zu adres-sii eii."

CT». Vartratunatn ia Paanan aad Vaalilaterwi Nr IU|a (RaMand)
laMtekt Ans Riga erUMtan wir folgende Zuschrift, datirt
/>> OkiMb. r i'tri.'i: ^Tn Punipw nnd Vanlilatoran
Verir.'finL-r.i i.'i.f ;n«sf.ihigpr VabrikantaB, «alaba
tlpezinliUlt berstelhm''.
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern in den vollkuiLiurriHit'ii< ttnitfurtiünen

Villi] /u i\€u uiii38iii*tcii l'ri'iitni

John FQWler& Co., Magdeburg.

'c

R.Tietze ex,.r. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19. Berlin 0.

Pianos evp.r, R.Tietze

fiir Uorifwcrkc, Aufxiif;« jeder Art, sowie
ttÜH indiiptricUfn Atilnui-ti iiiu» |ir. Stahl-

dnüil mit ({nranliit grIUtrr lliiirhfi^lif;l.i'!t

iS'i'.-iC. Klaukc, MtinchelMrg bei B«rlii.

ölübKörper

HIEMEl^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
SÄgexHolibearbeilun^'s»

Maschinen.

imjirl^nirl

QlabkOrticr Tcruiulfilliu;

Dreaner Siokkopf . .

Urenncr Systt'ni Aner . .

bei Uufenilrm Bedftrf grosr
HHB^HHHfs I I ''inci Jlltll •l^ijo^) II,

c»« G>uhv.tt* yna2e t Sehreiher, Chemnitz.

Mk
16,—
20.—
50.-
70,-

Wilhelm Woellmer' Schririgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Friedrichsir.m.

Comptetie Buchdruckcrui-iiinrichiun^icn stets am Lj^cr. CjuJogc uiul .Neuheiten-

hefte stehen aul Verlangen i<ern r.u Dtensten.

FerniprKKeri Amt Vl.XSl . Exporthaus I. Ranjjes • Tck(ranimr!T|r|icii(aM.

,1ltl

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

liraiilMil«

laf, BNaWMfeMril«,
Itftmfkfpliufiall*. liOli-

bitimlla, BUtnbMWr-
Mil». B«fOlMnpUM»«,

LANDSBERGaW
u Hanlsei.erei Sictuirfr)

TrauMinlftiiloiiffKfllf

and tinf«lh««rt« ffki^ruite

C. Schvvohls & Co.,
<*MiI • r Claviatur-Fabrik.
FBr h(>rTnmir<<n<li> l/fiotnnv' K. rlin.'r i irw.- Aumit. Ih:i>:.

Berlin SO., Köpenickerstr. 156 a.

Eiport nach allen Lindern. —

—

•rlin«r

tiuitahlfabrik ui Eisengiestcrel

Härtung Aclien-Geulliclian

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

AblheiluiiK für

Werkzeng- n. Xaschinenfabrikation

drr Mbrrra Finu* Lohfer & Thim«.

Pi«lrnt-i)i«>d<>rolir.DlrlitinMclilaen d

alle anileren STHtemc zum Kiiiilirhtrn

Tou lUthren iu bainpflicweln etc.

Diveme Apparat« mm SpAnnrn and
AaHi^n »oii TrribriemeB elc.

Pat4>nl-ParallelBchr»ub8tDck(> t Wcrli

Unke luid Uaichinen.
KnbrwbraobntOcke.
KÜKellxilirknarrfn fBr McmtaKi'n.
HiAt'ii- II l>rntit«i'tinp|<tpr, Strlibolxeii

Abüxbnriilrr. 8K1I1 bolicuAbdlrhtrr.
Patent - RohrMhneider mit StjctK'l

»ehncideiid.

Pal«Bt-HOhrea>B«iuiK«r fltr Wauer-
lOlutmkoaaei ^mi)

PreUlinten i^tjii nnd franr«.

I. ,i>i Kl >.illirr«Bar.-ll.

Nlrkrl-ILBi,«!..! ki.o »,,1,111,1, c r i.tO ,>

1 Iii .,1 H<rr*a.aaBiWla|r.tikr ^ l/n u,

r I f>Blfif a.t'tarvB V f.ü n,

TCrclrr-l hm m. Ak>tfHer
I

ti,

Jit<V,'r mit W ..r&rr

Utktr Mll »Mlk
1;, i.i i. III

rl t.. . <t lÄ.

i;l1 1 i . l.„. »•m»k>lak*t«a ml: K<tl>l.«i«i |«ln>*r-.Nl.Acl. u I

Vtctiul
ÜMIo« 1:

ui in.wi II

Julius Busse,
Berlin C. 19, Urllti-tr. .i-riZ

llaleli llluttr Xitilcg Uti«r

II» Art.,1, Tun: '

1 1,:, u jtl, r \|1.

In«1nuB«lit«D, yl

rntitn IL Umikwrr'., '
.

I

rAr*u, IJJifffgunillumi ubil \\ urllittti(cti

trat*« uBi Iruwt

k*ir*».S.rilr«, , <'ri,, '
, 1., vlon,,!!. i 'J.T"

lli,illi.,ib» ....... \ i'.:w .

tut*l»%MU», TfrvRttorf ... % -.\>< ,

i>^raiii»r h,it r:7äit T~. . . t. :,Miu'

kiirki-aoM.a, !' Kr,i TrackraA v i.it m

< iirMIwaaMUaen' mit Miiak . Ti;,im.i

'S rkikb l>ill. u. asn^aiiat rMll« l'.-i'n;»
.1- tTir , riüii/ar, l'tintu, tjpr u

Uluiai«r.

l'a»n«r.

«
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9r. 46. 19QB.

MopdldautMhep Lloyd. BremM,
Duirhchlflhhrta-eaMlbeliaa

Begelmlflsin

Sehnell- und Postdampferlinien

^^^^^
IWM«« , Ot»Ml>»

BUbtn Mbadl« coiBfort4bl* DtliwrabrL Aa>t««lcl>u*w V*rciC«iruii(.
Nlhort Aaik-unfk arlboill

der MorddeutscKe Lloydi Bremen.

Deatsch-Australische Dai •fiesellsdiift.

SfidaMka-AastralieO'Java.
ise»! Hamburg und Antwerpen.

A|r«nleo;
U, KtMbar«: KaSkr A Burckird Nil. AalwMyui EM« * C«.

* Wiohlit Mp dirakten Export »aeh

iiuf dii>solbi>n gpwihrt

Ottf flernnaoo, flanborg, I).

/umnlluiiat

M. RiUershausen, BerUn 0,
pIoIp« al> Specialitit:

PclzaihnascIiljB« b Bit «IiIiMti und iwiA '.

Pcliaitmascliiie Ha flir Ziecoodcekoa.
»Elekira", cino ITnircml-PnaiilibniucUiie.
nBoUl<**, mcrikanitcbctSyitam, aiht Ndila and linkt bcnua

mit eiaem Faden, iiweiell für 8m1 uA Mmi>
«Periekt**(Exc«lsior), tmerikaiiUclMiairil««, ulteiaMn Ftdta

för itarke und fein« Ft-Ili*.

»PtrlckC (Kjcelaior), «peniell fftr 8««J, N«ri. Hi'ni.. liii .-Ir.

Flr Iii« Fiiiriliit« Klrd Stranll« taWrttt. aad iltllM anM Ralaraaitn In tilta
Ltn^arn i« Olwile«.

(HO

Oolirovolsld i Sarseb * Serlin )(elehuirstr. SO
TBtBPHOW.—

—

• PIAHOFORTE.FABRIK •
(M)

Salon Kinematosraph Co. m. b. H.
Tdflgr.-Adr.: Homefllm. Telefon: lY 2221.

SW., Ritterstr. 75,

Der be«te Kinemalograiih tat VorAliraiii Minder
PhttOBriphieMi in Haute ist unier

„Home"
fDr all«BalauohtHngMrtan:Pttroleam, 6as, Elektrisch.

Grosrartige Schaufenster- und Innen-Reclame.
Die K.aiMalM pkalmnvklKkra FIIm la illco Uagaa.

Paul Schönheimer,
asolihieiiflUnik,

lirHi W. u, dnlfsmlimtr. t«/1«.
Specialfabrik fflr:

Buchdruckmaschinen. Papier*
Schneidemaschinen, Perforlr-

maschinen, Correctur-Ahaif-
Apparate etc.

loirio

siMiMKipparale and KteuiHtlllr il
(Uli

Htaeuc CoaitnictioaeB. Ocdltacial« AasMknai.
»•rUiifar mm

Baste lezagsiiMlle

SekreilmaseliiMaznbeUir.

FariMlicr Ii |l. m allen Sjstemen,

llkliipapiiri Markt „Oirby" I, eoCopiM
mit einem Blatt,

SdMbnstftiMi- ni •mbtcMii-hpiin,

Rillen -Cipfer^pitr flir alle SdoeU-
CopiermascliiueD,

Firkik.

Flr u.Ejt|l*rtaiip«
«wMIhan« 6«l«t«nh««i.

Blni«ei.ltrüiV.<*JL
rrr:::'. 2r. :r:s - Eicort.

lanos
5 Octavio-PIaikM.

Llthosrapiilca :

Vi

Miehrisliiil,lirlilV.1t

Digitized by Google
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EXPORT, Orgtn de» Centr&lTereins fllr Handels^eographie ruw. Nr. 4<J.

Neul Ideal-Falzmaschine
II Pirtirlr-Torrlcltiiig in Triildini Tin Oottichliltaa

II killiklienBiginliül tir I S Bruch Olm jidtuBinilcrwecliiel

II lebrljclicn FadeB-HeflipiiinlBii

ilt Hil tili selbtllhillger Eo|iii!uUknii|

Preusse A Compagnie, Leipzig'"

Maschinenfabrik.
FlUale Pari«. Ocfrilndet 1883. FUlalc Bcriln.

In Brlln allein Uber 200 F«lim«»chlneo unserer

Constructlofl Im Betriebe

I

Blati 4m » uiilr«kbea /eugnUte
Uoro b«aUUlc* ''b IbDSB, dM« uii mit 4*r jvn ihwii i'.<li"r«ri-i) H<>4'*-

rrl*d«a bin. Dl* gnan IMatnngmnhlgktii bM Vw^üw.tg >!rr Vi*r«''hledttmfttg«1«n P«pl*rMrt«B, dw iruto Bnich,
•Icbm Bofttarabrun«, MtrtlcMIclW COMtrwHoa mni McliU ladlMuag ilnd am «inlc« d«r tlMw V«nl|« Üinr fiit-
murhua, die jodom IntcrMMnUn «tr nderM FitrikalM uttillM.

BcrllD, «. Febraar im.
Finna t. C RMtf, Leiptig, Hebt Ttitm.^^»4) V. A.: Firma M. KIMkardl. Itiptlr '•>>" Falmi

Firn :. F A BrKllhau». Lclpvlg aprh« Fa^irti

Wllltrt SmoI'HUIM: FtdM- und Drthl Hetlnaichlnen. Cinonnagen «< raJlMlWoM*IH»OklllM liier Art
HilHi»lr Olfrfif ru IMrn«ten

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.
T.lacr.-Adr.; Z.ltreldialt-BirUa

Vasserdielite Segellnelie, fiäne

. Zelte -Jabrik

..J^'^^ jlob. Keichelt, eeriiiie.j/i.

Illwalrtrt. Z.ll-KaUI«t. c»»a-

Sammtllch« •ohiiiM für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckei^aren-Fabriken
BSBtmaiehlnea, Zwillings- und OrlllingsmOhlen — Melanrenre -
Walzwerke — Hydr. PreeaeB — ElepftlMhe — EntlBfUin^*

nanchinea - Kollergkaire — Breeh- nnd ReinlKiB^tmagchineB —
SUnbiackermttUen — Fondant • Tabliennancbtnen, — RraffAe-

naacblneu — Maichinea ISr feine Srhweii«rbonboBi>, KOwShal.

KaramelbonbonB, Uoltjen, Rock« nnd Seidenkiaaea — KKchel-

maicblBen — Klhl- nnd Wlrmetiache ete.

t«»b) Uefem aU SpciiaUUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. Ma^hinenfabrik.

$attlerwarcit

Cnil MililK.Bettzaufan. rahrfaacklrr«i«lltrVI. tlall .

OraMyr- »«tpenArlltiloJigtulinalllwi.ltoliamkleii
tKt^ Trtpan AinrIliruiig«« l*«ar VI

rrclallilan mll Qbar IN AbMIiunfan (rtlla am* truBa.

A. * W. Schultze,
Berlin SW. M, Wilhdinntrune 30;S1.

t>«r Wr» rim )<>t<Mliiirn

'

N ilt-t.PM ICijUtiit Uiimii Ub^--
ull TerUetea aaln

Vi»:.! Aiirr^fnn lleb^rdcii,

l'rviisa. SuAUmMLalll.
VMfocb prilmUn

Sdopttroa*. LtcblblMar, Au(.--
uaataa, Klli.<ofra|ib, ftaao-
nph. Proapekta grmUa.

Kalsar-Panorana

A. Fukraaaan. 11' II.

Emil Schopf

Fritz Hennide & Soffke
Piano- and Fläftl-Fabrik,

Berlin 0.. Krautstr. 4 6.

I). It.P. Ii:. .V.IS u. AuslandspaUnU'
= Frelachwlngender Resonanzboden. —
I : 4

1

Ausführungr in allen Holzarten.

Etuis^ und Gaianteriefabrik
fflr

Gold- und Silberwaaren, musikalische
und chirurgische Instrumente.

BesteekUstn <$ XisterkoHer

Wilhelm Schulze,
BERLIN S., Ritterstrasse 117.

Kaufe! Tausebe!

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Irlil»rkiilaiiliii|

K. JWfler, Berlin, gbertustr. 2.

streng reell.
Export

nach allen Lindem.

QEOR. 1851 W. BIESE QEOR. I8.S1

Hof - Pianoforte - Fabrikant
IHHEll KüMllL. HOHEIT DKR FRAU PRIXCESS PRIKDRICH KARL VON PREUSSKN

BERLIN SW., Schützenstr. 57.
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J.Pffeiffer, Berlin 5.0.,

Pianos für alle Klimate.
Erstklassige Fabrikate.

Prämilrt I88S mit der gold. Medaille.

C. W. MORITZ, BERLIN W.57, Bfliow-Sfrasse 13.
: CrOndungtJahr der Firma: iSoB. •

llusiklnstrumeiiten- u. Trommelfabrik

Spciialitftti>ti ii«r Fabrikation;

Holz- und Blechblasinstrumcnte besserer
u. bester Ausführung für Künstler u. Militär

• • • exrtrt iick all«i Cludtni • • «

Verlreter (esucht In RusiUnd, Schweden, Norwe(en, Nordamerika, China und Japan.

Westphal^Pianos
Plral«clMt C«o(lractiea. Perfcct Tone Aid Fioisli

Beautiful Designs. Low Prices.

mv UirniafII» liavt »>ul«(d a fccertf Ii {«..aMiiio
ibi larg«ti tau Ii Ott tfe«ri«t tt.t o( aiv Fliio«

H thc aarkti.

o Cilal»(U( and partloiitart frM on applicatitn. o

Robert Westpbal,
Berlin, WeissenborRer- Strasse 6.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktieügesellscliaft, (IXVi'Sn'juit.

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilder u. Plakate,

fr. gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotallen.

Export 1

Fabrik von

^ Gold -Politur und

AlhambraLelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export I

Max Dreyer & Co.,
«Kl Berlli S., Sietfenbachstr. 88,

Pianinofabrik.
Export nach allen Lflndern.

s

Fabrik von

(»'»)

chtihen rJä'or.

für liuus und Reiao.

C.Müller & Schllzwe?,
B«rlia SO.. Rungeilr. 18.

riiutuirniiihlirhp MaaUrUfel (rntli.

J. Herre, Berlin W.«^,
Luthflrstrasse 5.

Theerprodueten und Diehpappenfibrlk
Harra'scher Tropen-Anatriohi

hollfiirblc zum StreiciiLMi vou Papj»-, ZLnk- und
Wellb!ocndfichern,HoIi!, Eiacn, Mauerwerk etc.,

erniedrigt dio Temperatur in Gebäuden und
int wottor- und sonnenbeatandig. —
H«rr*'*eh« Tropanpappe,

TOrxflglioh für IVopenj^f'en'ieQ g«!ig7iet, da
unempfindlich i;^gen Hitxe, SonuenjtnJÜM
IM' und Wilvruiigm'inÜüsi«!.

Varirater Im Ausland« werden gesucht.

Bachpappen „Slastiqne"
I
für Trwjiuii ausKorüslet, Stmlrunsport 1

aushahond.
I

Erfinder und alleiniger Fabrikant darin
don Tropen seit viitI<<ii,Tu1irfnbäWlÜu^n

Dachleinen. omm
Weber-Falkcnbcrg, Berlin S.W.

C. Otto Gelirckens

Rlenifubnlc

Hamburg.
Hiüt.kr.'-ii. D. R -I-

Ernst Paul, Berlin SO.,

(«M, Reichenbergerstr. M2,

Pianofortefabrik.
Export-Verbindungen gewünsclit, vorzugs-

weise nacli Australien und Südamerika.

DeuUches

Raichs-Patanf.

für Notenauawahl.

Prämiirt mit nur
ersten Preisen.

Allelnigre Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausenerstr. 17.

oogle



t903.

«81

EXPORT, Orpan des CentnlveraiDS für Handel8|!;(>oe:raplin USW. Nr. 4t{.

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos u. FIQgrel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-
fülle, bestes Fabrikat, gesetzt, geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratis und franko.

Spirllusgaskocher, Petroleumgasicocher, Spiritus-,

Benzin- und Celrulfutn-Löthlampen in uncrreicliter

(»M» Leistung und Auslülirun^,'.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

S|Mzi(lfibrik lar H*iz-,

Lath- Ulli Koeh-

•piMrata tj;ii:lj ' .^imfiD

SvHti'tüon.

20"' PrlmusbreaMr.

Nur für Grossisten u. Exporteure!
20"' Primas-Brenner mjl und ohn« Hakel,
14'" „ ohn«
20"' Reguiuso „ mit Hebel u L*»cher.
20'" Kaiser- ,, mit und ohne Htbel,

10"' KDcnenlampen.
Blitz- und Wunder-Lampen.

Spirituskocher. Spiritualampcn.

Smil Sommerjeld. fatnpenfabrik,
BERLIN S . Plan-Ufer 37.

Preislisten auf Wunscii. Kaiterbrtniier.

Philipp jülübsatn

Berlin SW., Alexandrinenstr.il

Billigste Bezug$qu«ll«

Drogen. Jarben. Chemikalien,

£eim, Stärke. Schellack.

groiea yiano|orte[abrik Berlla

Inhaber Lee Pechfnann

KtlMr Frlt4rlek»tr, 54 a SeHiti. SehlttiMhttlr M
CBfuUb. Üihiiti L'ljar-'.ail'C > H-^'i IiIi^IkimL Si'LI*<i. TtlOir,^

T^ifll.i.tt Ami IV. N-» 3J<0

Eirstklassigc Instrumcnle in

hocheleganter Ausstattung
lu mlutc- frvts. unl Howiliiirutic i*^- rrwiinscbt (UrftnU*

EIcctrisch pneumatisch
selbstspiclcndc Pianos

Ptiinllti mli titlm Potxa mt<4 isMmca iW«<aillca.

HIcJitIa L»illuiltir*K>gh«ll 1 >''Ll»'.'UiluD KiOiriktLlaic«

Ulul BeulUlui.v itr t«H«l Mit rr.ll ll. -.r,.b.

• ••)

Edm. Obst, Leipzig

• • PAPIERE • •
../Ii für

Ctiromo-I.ilhitgraphle
l.indkartcndruck ' Holzschnitte

Autot>plcn • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapapicre etc.

Zwischenlagepaiiiers
lar SlalMorucker.

Cmi^rhtuitfrn «r^ter Oruckfirmen
in Laipj^a und Berlin

Wiilielm Pauli,
,

Berlin NO., Gr. Frankfurterstr. 91.

Liqueurffabrik.
En^ros. Export.

'

SPEt;iAIJTAT:

..Slari" Eier-U^tiaur » Ein Kl*»teni«ii«jmnit

Ateian4er -t Peppermenl ^ Trakehner etc.

Pianororte-Fabrik.

Leipzig,

Sophlenstr. 43.

F. Stichelp
Pianinos,

Fabrikat ersten Rance«.

Export
aoli aitoa Lindere

geKründet 1877.
Iltsttr Kalaloe gritl« u. trajico
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acht einen Versuch
mit

„Mostrich in der Tube"
D. R. G. H. 184 295

Sie werden die srut-en Eii;en.orhafteii: wie voringlidicr Oenohmark,

s]j»r«aim'r Vi'rliraiicli, Unverderbliolikcit und jicinliclute Sauberkeit,

in schützen wiesen.

Besonders gee\gjitl

zum Versand. Essigfabrik Weissensee
Welssensee, Albertinenstr. 2/3.

Werner=Pianos
Sd. Werver, ?iaiio}ortejabrik, Berlin 6.112, 7rankfvrter Jlllee 68.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. Engros.

L.MÖRS &Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nach allen fändem Verbindungen überall getsünscht.

Blaker-Zünder,

Blaker in eiima«r <mt «luminliu^

Glimmer-Cyiinder.f^^^l" v?rS
Glimmer-Schützer

Carton- Schirme,

Glimmer-Scheiben
«npfiabll im onQbrrtroflnmr Aii>tf<lhnin{.

Sp«HiltiJt iiTv'l nur cl9*nM FalmkAt:

Berliner GlimmerwaareDrabrik

Wilhelm Schultze,
Rrtliii SO. 26, Admiralttr. 36A. Toi. IV, «IS.

Export nach allen Ländern.

one.
flr I 'Mprbrwiilrifpo

XU iilcku. ifwcckoD

Waffen.

3agdgeritbe.

IlluiMrtrta Kfttftloc«

Albreclil Kind, Miinslig li. Dlirinfkanii, aiikl.,

ond iirlli C, lumlniu 1.

Fried, beyier, WeingutsbeslUer,

It|r mi lih lUdiH hrttitinil,

Deidesheim - Ruppertsberg,

Khrinpfali, t!<'e''ii>det I8M. offeri«rt

Fass- uni Flascbeiweine

hl den «erichiedonitcn rroislsgen.

Mosefweioe direkt ab Lager a. d. M«sei.

BciUK*i|urllc trüti'n liungcs, auwulil im Hinblick

•nf lx!i»tunganiii)ikeit als auf anerkannt reell«

Ik'iliünunfi^iweiac.

Man «•rlanti PrtlilUtaa.

A. Qrand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94.

PimtfurtefabrilL

SpedaliMt:

Piaaos fir

Tropen-Klima.

Kalalt«e u Preiiltl

lan iralla a <raaka

Kaufet keine Maschinen

t"^^"^—?^

Buchdrucker, Buchbinder,

^iTI^^ Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

^ / Papier-, Papp-Fabriken etc.
, . J X oimc Special-Offerte einzuholen von

IrPT ^ - Karl Krause,

Ueber 1000 ArbeUer.

Zwcinaiiiul^rU-rslr. b'-K

21 bis Riie <lc I'

SW. 4S, FrinliiL-lislr. 16.

I^oriclon*'
WC, 7b. Hn;li Holhorn.

. i Vit* Uildk«. Mtriw W. l.<iUi-ntrar~ t. — Uaanc*i tal ll.rlia « toami» Im B«lto.8, ftl—itufn U
iiaiM>g4<ri In. H. J^aiaxk HmiI« W - ko«BMM«>«l>t >w H*bait Filtia ia Myd(

Googl



Abonnlrt
aMM4wfM,lBBBdM imit FMM 4». I

Pr*U ftr 4u (•«» tikt

ImdauueliMil'oti^blat II« U.

im W«lt||A«lTMOUl . . . Km ,

HaittH StaMMcm M Pik«

EXPORT.
•pU U P«. I

««ntoa van d«r

PRGAN
«Bei(a^n

aacb Uebcrotnlraoft

CENTRftLVEREINafBRii^NDEI^EOGiU^^^ UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

^i^edalctlefi und Expcditlont Beilb W.. Lufhcntiifw 6.

Iii 10 : b kfiMtit: Wacbaata«« 10 Mi 4 l'kr.t

: :J>«r „EXPORT- iti im rfrijuichen PaatteilungskiUlog fUr 1908 anta Nr. Si93 eu«etr«geo.

XXV* Jahrgang« den 0Lownv6eit 1903. Nr. 47.

OI<wWMtMUMkrW nrfsl rili«Lam«uiik<iMrL«iulal«ul«liii A.UDUu'J«><irK*a<ilBl{» >lir»r l^triuoriuirwi, <ii*liiMr«*Ma<t«*<l«ttMh«nKxpons
- iiadjiwH» TObtic» >m»fc«4i«B»«» ab«r dl»Hmi«i«T«riimnUM d— AiMiMidu Inw 1 1mtn ti Iiim

t

kuwMmm,

{tu, HBlirltli*Fkliran(«il, W«rtbl*i>ditBg*Brird«.(illtiMlfiltuflr
BcrItaW,

Inhalt! KinladunK zur Sitzunj; d<« .Central Vereins «t«-." — Die ünionspolitiV am Isthnui.» von PanaiiiH — Eijr(i{i«:

TMdnktiDn. Verbnmeh und Ausfuhr v»n Sleinkohloit. — Afrika: EDglauda Uand«ltb«zi«hufV{en lu Murokko - Ninderllknilijich-Sridafrikuniitche

KixonhnhnKvjwlUehnft. — OcMlIaelwft MofdwMt-KaaMTUD, BeriiD- — Aua wiaa*aMb»ftlieb«D Ooaallsobaftao; SiUunniiarioht dar

Gt^. ll>^<^blJt für Erdkiindr au BarUo. — V*r«iBaiiMhrieli(*ii: Wflrttamliciipaehar Vandn fBr H«idal«Baivmphi«. — DsutoeRM Bxport-
bureau. — Anrnl^:i

IhlMinals ni Ariilulii m iut Jl^kT l*t iisällit. nu in bnrtni Mni|ii|t w\rt: MnA (kui hkimbni) m Um .UrUT"

SItxuns

Ceatralvereiisürlandelsgeograplueasw.
Preltaf, den 37. November 1903»

tn d«a

SMaBdM AraMMktenhauses, Berlin W , vmdiiMlnIhe 9^8.
A'i.-ii.ls Pimk« « TThr.

Vortrag des Herrn Dr. Siegfried Passurge über;

„Ophlr «nd lOiodeSift'*.

DiT Viwtrag w ir ! iur! h V .rfriTiruni: von I.irhtbildern erliiiicf w nrden.

a^= tiästo — Damou und llorren — aittd willkommvn! =^=

Dr. R. Jcnnaaeh.

Dia Unlanspolitik am Itthmus von Panama.

Seit dcti Tagen, il» Fcrdiii.nnil Cortcit den Oedankeii eiiifc«

intere/eaniHohen Kanalt) durch Mittelamcrika erwog, und der

fönfic Karl sich die EntwOrfe viirlegen lief«, unter denen
s<'hon ein Plan fQr die Benutzung des Ch.i^^«fluBses auf dem
Isthmuti vun Pnnamtinnn.iui'hte, hnben die Knltnrv'dker von Eiirofui

und Amcrikn dieao Auff^abe nicht mehr aus ihren Gedanken zu
bannen vermociit. tV'ilich hat fiket vier Jahrhunderte
bedurft, um diesem gewaltigen Kiiltnnverko die erste greifbare

VcrwirkJirh"n(4 zu neben un<l ztij^leii h ein l''ia«ko zu briiijfen,

<la« die ondgCiltige Vollendung des Riesenwerkes für immer in

den Abjjnnid u" reifsen si liien. Aber iillo trrafseii Waggerstrarsen,

von Sb'iii. Ii. :ihand iwisehon Meeren 1 uit. h;iliLii vun dem
keimcuiien Ctedanken bis zur er.aten Dur« lituJiri lauj;«; Jtifirhunilerle

gebraucht; Korinth nicht weniger als »Suez, doch selbst diese

ungeheuren Perioden der Ohnmacht oder GleichgDUigkcit luibon

den grofaen WeJtvorkehragedankon, der allen dieaen Pläuen zu

Onind« Um, nicht co eraticfcen venD«cht Des deapoti«ohen

Plkifiop IL vatbot, fllMiliaupt von einoiB Danhalkk da* lathmna
von FaouM z» ndoo, da dar Damm dos fcsttandM swtKhon
dm Oraanan -daiek Oottas Woiobeit geachaflinn aei, uin die

Omnll der MooraveOon nicht lu grofa werden iii laaMn",
«ntapnch Mlich der enghantigeu KolouialpoUült Spaniana,

I d5»«*em ep^i«ti(»nben S\'Htem *ltir Monopoliflirang Ht'iiif!- Kclniu^Mi,

j

die si''li so lur. Vill.:ir r.irlirn sollt« von den Tngt-ii Sirnnii Hniivars

an biH üuni \'i"rliii-t i[. r IVrlo der Antillen, uml ^ i kumite es

I

geschehen, tliilV in iIum n .f :ihrbuiiderten reäi^i rs. i Finatcniirii

und poUtiscIiBr KüikhUunligkeit der Wilto sjiaiiibLuer Despotie

I

ein Kulturwcrk weltbelehender Wirkung niederhalten durfte,
I Und als die spaiiisehen Cortua einaaiion, daTs «ick gruÜHi Ideen

I

tikiht eww von reaktion&ren Gowviten dtamleo IwNon, lie

1814 flIinBlich verfügten, dafr ab adttaluMiiutiiieher KmoI za
tuMwn mi, dft wmr «• m apM flAr diM errottote punioohe Roidi,

iob nun H«ini dtenea WarlM tu «adion, für dm «äi Aloxnnder
von Hnmboldt wann eintrat, und dessen endgültige Form ktin

I
Oerhigerer vorhergaaetiea hat »la Uoethe; „Qelange", »

' aprueh er n»eJ> Eckermann. „ein Durchstich derart, djifs man
mit Schiffen von jeder Ladung und Oröfne durt'h solcben Kanal
aua dem mexikanischen Meerbusen in den ijtillen Ozeun fahren

liAnnte, so würden darnu^t fAr die ganze zivili.'tirte und nicht-

zivilisirtc Menschheit ganz utiberechenbare Resultate hcrvur^ehen.

Wundern sollte es mich .aber, wenn die VereinigtrMi
Stnnten sirb Bolltin entgehen l?ie«eit, ein Solches
Work :m ihr.' H irul. > ii liekommen fOr die Ver^

einigten Stn.iion läuichaus unerLäfslich, dals sie »ich eine Dun li-

fahrt »III ili in mexikaniwhen Meerbuoen in den Stillen Oxeun

j

bewerkstt lliLTVi, und ich bin gowils, da T» »ie es orroichen.'"
Wuli lii'N /riiL'nUii (v.r ilii' Klmlieit des Wuinlxrii.irsn Oeisles, der

I Ro ; 'in Klitu ii k> luug der Kanalfragu vurau&suh! Denn mit

[
dorn Vcriiill ili r K|>;\iiis4'hen Kolonialheri'äch,'>ft standen die Ver-

einigten Minuten ü^a die Träger der Kanalidee auf und haben

I
n« heute ^cum eisernen Reslnnd ihn'r nationalen Politik geraArht,

' nach Verdrängung zweier Gegner, mit denen aio von vonihcreiri

reihnen mttHtcn: £ngUna» und de» keamopolitioohen
Kr.pitallemua

England stand bereits fest nuf Janmika und den kleine:)

Antillen, und es wäre ein klügliches Zeugnifs politisi her Writ-
sieht für die Londoner Stautsmllnner gewesen, biitten sie nicht

von dieser Position uu* ver.sin lit, sii-li den Weg durch Centrai-

ainerikit zii siehom. So Imsetzten sie lü^-lä aehr erlÜAlliaiier

Wetae di« M(i«kit«klk8te mit Gre^town, d« man in jenm Jahren
nicht dem IMImiw von Fiuuumij aondein Nieansm all den
Boden ftr den Xanalbau allgaaMiHi hetraebtete. H» aber erhob
aich ein Stttrm den IJnwfllanB in der Ünion, die Verein{^ten

Staaten fllÜtcn ao, dafa mit dieaem Schritt» EnBlanda ihre

kttnfiiga weltpiditiaehe Entwiclnlung gailüudftt 8«i, und unter dem
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Drucke diesef) nordamcrikanücben Frotostea gab England die

Moskitokoste auf und bequemte sich <u dem Cla^-ton-Bulwer-

Vertrag von 18,'>0, wonach keine dfr heilte» Milchte aelbst&ndig

einen Kun.ll dun;b Mittelamerika biuie:. und untur ihre Aufirirht

tiehmeii sollte. Damit war Washingtons grofs«« Vorniächtnir«

des „no entaiigling allinnces" durchbrochen, und sehr bald begann
die aminkr;ni?Lhc Diplomatie darauf hinxuarbcitcr. dif T''tii'>tt

\ou li-^ti .Mitn'i,i:iii i,< Englands in der Kajialffai;!' /a. li. titii iL

fiesuiidcr» dio StmitfiisokrotSrn Blnin« (IHMl) und i'reliiigiiUVMni

l machten die vi t-'vM ifi ltsti :i Anstrengungen nacn dieser

RichtunsT hin, und de» IVii-siiliiiU"! I!ny<-s Bnts'-lTifVi vom
ll.M:ir?- 1

^•^11 stallte die Aufp>l-i': .,\'iTS!iiiilliiiii;>'ii ,:iir Ali;i:j.lotiiii;;

besliliüiinier Verträge sollen bBstmntii werden, ik-r Jviiaal &ull

virtuell ein Theil der Küstenlinic der Voreinigten Staaten

werden."' Dieses „virtuell"' lief« StsatSKekrctAr Blaine »pßler

mit Vorbedacht aus und denÜioh aeichneto er die Marschroute

d«r Politik Mordainerikns in SMheu des Cla>lon<Bulwer-Vertrags,
ila «r Km 19. November 1H81 erUbta: „DoNie B«!giiatuiig «ud
•ieb nicht nur Verewigung einM VertragieB mataliAn, dar «iimra
genahten und lan^ bflgrOadatm AntpcItclHi «of VorlHRaalwft
«nf dem anierikftiniahen VesttandA vt^mmnmV. Sinatweilen
hatte man es kber mit der ganaan Zihigkeit und GewsiKlhrit
englischer Diplomatie /ti thun, dw Bahr wohl wufste, mi-I U

wichtiges Instrument sie in dem Cbjton-fiulwer-Vertrug bosafs,

und die ganze nedriingnifg Rnglwada IbI eUd.tfrik.iniiii^hen Kriege
nufst» tlen Voukces xu Hille kommMi, ehe sie dio Foaaelu de«
Vertrages xprengen konnten.

£ine andere Katastrophe mufste eintreten, um dem ko&mo
politiachon Kapital den Kanalbau zu Gunsten der Union auK
itfn Tl"iiif!."ii eil rvifm^n- kalifornische Oo!fH"'fif*r um! der
il;iu '\r:i Sii.'ikin.il:-. w .aii' ii iiiu. litii'a Triebkräft': zur AuKt'lilirung

lii-.H Kanatjirnjekti .-- I*"' UolalüiHle im Sufscrslu:! W rK'ni f!cr

l'tiion zogen ^oneii un^'- liouran Strom von MonBchori umi WaiuLij
n!<ch KnHfornien, niactitien so IS.VS <len Biiu der Panam i HiM i h ilin

mil N niaiiferikuniachcm Oelde miigü<-h und orho' n ilio u.ti-

Istbjuua.".;!;»fse wie<ler zum Verkehrswege ersten lijujgcB. JJ«r

Durchstich von Such aber liefs die Idee dos interozeanischen

Kanals wieder hell auflodern. Zwar das Nicarngunprojekt be-

liMipleto aieb oaeh wia var, abar ab 1S79 JlVinünand von Laaaaiia

in nria aidi auf dant intaniatinnalaa KalonialkonigrMBa for

Panam «uMfineh, da tnl daa Kapital in dao Diaiict dieaar
Idet, Und moiftwflrdiger Waise waren es niaht £a Partner des
Clayton-Bulwer-Vertrage», sondern die Panami^aBallBeiuift unter
Lessens' Fühnnig, welche den Bau begann, und awar fast aus-

schliefslich mit frauzusischem fiehie. Das bed<-ut<-td nl)er für

Frankreich das Entstehen gewaltiger Interessen, die unter l'm-
flt^Lndcn auch aeilie Aufiu're Politik in neue ß»hnen auf ameri-

kanischeni Boden lenken konnten, und folgerichtig wandte sieh

Präsident Ilayos in seiner Botschaft gegen dieae der Unionpolitik

entstehende Uef;dir, als er in seiner Botschaft «len Satz nufstellle:

,.Die Politik iifuen s Iji.ntit .^ ersti-olit cinrn K.iiüil unter ameri-

kiinisi-her K« i inill. , Ki inrr i uropäiHi'heu .M:ii r.t k um es gesUttet
•A-' r<ii-n, sich in die Kiti .'ihiiipi I.-^cnnhcit zum ^>chutze darin

II 1.
1 i'gteii Kapitals ein . n m i m hen." Der Wink nach P.iriK

war lienllich. FraiiztHsiiicb-amerikanische KentpUkotionen wurden
iiitlef.) mit dem FanaBakmcli «ua dem Bareidw der Hdir'ii)'^-

kcit gerückt.

Die letzten Phasen d> i l Mi nsiM.liril, .i\n Istlimns verliefen

nunmehr einfacli «nd giült Dif LnjuiJution der Piinaniii.

i;esell8< liaft ist .-.uiii ii^i ioals effektiv geworden, ('n ( inj ngiiie

nouvclle du Canul de i'atmma von iH'.it mit dem ik.iijjiui.1 von
»'>.S Millionen Franken arbeitete Icduüch weiter, um die von der
kolumbisdien JRcgierang verliehene Konaeeaiun nicht verfallen su
laaaen, die noch bia aiim SU Oktober 1910 aber die neue
Gaaallfleiiaft hat dieaa Arfoaitan nur lör^aaaM in der beatiminlaD
Seffliunc, dab die Uiiien dieaa Konnaaainn übcenebnaa wAida.
Oe|>en dtese Uebemahaio maohten rieh aOerffiiiKa noch bia heute
m;ichtige Strömungen geltend, in der Union sell>Bt und in der
koliiinbisclien Republik. Dort waren e« die grofseii pazifi.'tchen

EisenhnhngeiiellschaftcrL <!:. in jedem Kanal zwischen den Ozeanen
eitlen gffiilirlicbeti <t(-j^;i. i i rkennen und von jeher gegen jede

Waaseratralse Uber den Isthmus otfen und heimlich gearbeitet

halten. Zu l.e«sep.s Zeiten verauchten sie das Kicaraguaprojekt
zu heben in der Voraussetzung, dnfs da» nhnehin selion schwer
er<cliniti'i(i' Piuinmawerk durch die drohende Konkurrenz eines

XicaraKUiikanals noch schneller zu stürzen ^ 'i. um d;rni nnttSrlich

l<eide Projekte liegen zu lassen. Aber lii' .Milliuntii um I tUe

Pläne der Nic.nnigmdcutc bedeuteten nicliU gegen den Willen
lies Volkes der Union, seine imperialistische Politik, welche zur

Besetzung von Hawaii und der Philippiueu führte, durelt deu
Bau dea KanaU >u atAtmi, denn die Poailian der Vascinigtnu

Staaten im Stillon Ozean ist ohne den Kanal trotz des uii-

vei^gleichlichen strategischen Werthes der hawaiisehen Inseln

eine onaidiero. Dieses politische A.xiom wurde aber uuwidorstehlich
popolftr, als der „Oregon" den ungeheuren Umweg von 1.3 000 See-

meilen um das Kaji Hom rnn.-!n»n mnfM«, um von Kaliloniion

zum atlantischen (ti Brhw.utc r /u ilniniifen. Diese Oregonfahrt
'=it tn\\F-ft licT bcsi^ni .A^itiitiiMismiHi-l tlir i.ia^ Kftnalprojekt j»(*wnrit'>n.

iJinl seit (lica-'r Ztil ]iaVi,ni ili>' K:rt"iil)aluiiii:ij^ii:iti'ii aucli ilii.'

heiiiilii liu UtgiiuriR'hatt gegen den Wasserweg als aussiclitslos

aufgeben müssen. Allerdings noch lOOl wurde die Nicaraguaroute
von der .Stiidienkominission unter Walker dem Senat zur Aus-
führung , iiipf-.i.li [., vil lleicht um einen Druck auf iic- i.'

nouvelle aus/u il i : die 1011 Millionen Dollar» lüi iiireii Bcsil»

und i'ii o Rc -lite ia Panama verlangte, nun aber bei dem drohenden .

Emst der Luge djts aiuerikeuischc Angebot von W Millionen

annahm. Die Folge davon war die Bpooner-Bill, welche im
Juni 1U02 su Washington baalimnita: Der Panainakaual wird
gekauft und vollendet weiden, wenn die Republik Kolumbien
m die üclbertragung der Eemenion an die Regierung der
Vereinutaa Staaten wfllige und «fieaen fümtäLtm dlfnenigan

noKtiaraen Beehte lugeatehe, die Notdamerika ni «ner winaanen
Koutrollo der Moercsstrafae brauolia^ Sei da> nicht 1^ Aua
-22. September H>0.') zu erlangen, dann ad vnwiAglieh der
Nicaraguakanal in Angriff zu nehmen.

Die Spooner-Bill Iwdeutet einen Meistenog in der Isthmus-

politik der Union. Einmal liefs dio Begierung keinen Zweifel

darOber, daf« sie selbst, keine PrivatgesellachafV., den Bau voU-

endon werde, sie legte damit dio Treibereien iler Kiearagualeut«
lolnn, Ohte aber durch daa Kokettiren mit dem Nicaragiiaplnn

einen ungeheuren Druck auf die Eh-mcitf tli r 5;> 'nrtiKisfhen

Republik ans. die von ganzem IlerT.) lii u ]i. de s Kii-ail

baucs durch das kapitalkräftige Nordaiii' rika Ih-t Im i- hutcn. Dus
waren aber olle Kolumbier des cigcL.ili< I»thnnis, dio seit

.fahn'u auf den Anlinich «1e» ..j'oldenen'^' Zeil^iit r>i lutflften, l'nd

i!s trau di r ki'lumlasrri,- KuMi.-H'l'n — dem für die 'I < rrit' Tialrc lit''

Ulli Kiuiid « Uii; eimiukiige Zahlung von 10 Miilioticu DnUnt und
ein jährlicher Betrag von 2.')0 000 Dollar geboten wurde — in echt

»ndnmerikanischer SelbstQberhebung diesen Vorschlag ablehnte,

weil er noch mehr herauszupressen hoffte, da liefs nordameiikA
seine Uine am I«thmuB aufHiegeti: die Uevotution brach aus, dw
kleine Bepublik Panama wird ein itinKoiiea OaaahSft mit der
Union mechen, und die GabaiDene in Bogotl haben heute die

venweifcltste AehnUeUteH mit den betrObien Lohgerbern. Zehn
Millionen auf einen Sohlag! — Die edlen Diener der Republik,

vom FrOsidentea, der als Vater des Vaterinnde« da» gri-fste Bttxk
abbekommen, bis zum letzten Parteikläffer, der eine Hundert*
• lolloniotc erwischt hätte, sie alle mit Vettern und ftevattern

hütten lange an diesem Festbraten zu zeliren gehabt — nun i*t

»lie Taube davongeflattert in dun Topf iler praktischeren Leute
.im Isthmus, und dio Ilidulgog 'm B gotä starren hinterdrein, und
eine leiae Ahnni.ff (i.'immftrt itu i ii auf, dufs sie eine der grüfsten

Dummheiton ilncs epii* m i; politischen Daseins machten, als

sie den fetten S|>»t/. nithr iir.tim. ii, den Bruder .Tonathnn

ihnen bot.

Nordamerika aber hat mh seiner Politik gegen KolumbieM
ein KabineltstOck geliefert. Es hat dioso balbbll'iligcn intere«s:uiti a

Herren .im karaibiachen Meere behai'delt, wie sie beliandcU winleji

müssen: auf einen Sehelra*.:, t.«t/t" Onkel ."^ai-i niidi-Mhalben.

Und wenn die Ilerren in Bogota iiacii landläufiger »uu.uijerikani«clier

.\nsicht zu ihrem Schaden erfaliren nuifsten, dafs sie mit ihrem
Parteikazikeuthum sich nicht ungestraft gro&eu Kulturaufgaben

in den Weg ateOen «UkCni, m iat das hanimUüob ein aehr nfll»»

liohes undlehiMidiaa Bnmpal iOr andiani Haneehalkeii swiaohen

GaräoM und Punta ArenaSi Die Latin^Amerikaner werden aber
ailmihlieh in ihrer Schwflimarm Itkr den Freund und Bruder
Jonatimn eins lernen: dab dieaer besagte Jenathan ihnen allen

die Stellung des römischen Klienten anweiat, aobald er kann.

Es war Moritz Wagner, <ler den Sstz aussprach: ,.Die

lateiniaehau Bepublikaner wenlon alle im Schatten des Hickorv-

baumes — wdorrenl" Aber wer «! den Henachaften Mt
Oliron a» hStam? r.

Europa.
Pradaktlon,Verbrauch und Ausfuhr von Steinkohlen. D.is Britische

Handelsamt veröffentlicht statistische Tabellen, die .^ich anf ihr-

jührlic.he Produktion, den Absatj., die Ein- und Aus:ulir vi-:.

Kohlen im Britischen Reich und den hauptsächlichst i n l i tLin l. u

Ländern von USh,'} bis U*02 beziehen. Tu Ii i. na ist. n F.illcn

schliefseii dio statistisciiou Angaben mit dem Jahre l'JOl ab, in

einigen lUlen aind die pvoräenaohen Ziliem flir 1902 gagafaen.
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Die folgenden Aiuftban geben ein Bild der Produktion der
filnf hauutaAchliek iLolil« «txeugemlca Länder der Welt fiir die

Jmhn IMO. 1901 und I903.
£D|;lau<l D«'ut«<;h1aD<I Fraiikruich Belgien Vvr. Staaten

io 1000 [22:. 181 = 32S 181 (MO»
'l'imneii* Toiineut Toniifiit Toi>iMm+

llKW S2j 181 lOSiflO 32 72S 2» 4fcH

19U1 ^li>04i 108 5a9 3lt»t4 22 213

im. moä»f imias% »nif 22 -<;!>§

*TViiiBeB von ZMI>lh«»tiwl''-^'anBen von i-MH Iba. § provis«ri!>ch.

Min «ieht, djda in DMtodikBa und Frankreich im Jehre 190S
weoigwKoliUn prodiiiirk vurdm ab in einem der beiden Votjehre,

dagegen ist dio Produiction iu Englniut, dcu VcroiiiigU^n Stiuten

und Bvlgion f;c»ticf;cn uiul fibertriftl in d«>n ersten heiÜen Lttndeni

diejeiü^R lUler Vorjahr«. Die Produktion Deutüchtands bildet kaum
die Hälfte und dtejenigi- von Fraiikrt-ieh und Belgien zusammen
wt'iiiger als «inViortol der eiigUachen Produktion. Die gesummte
hekiuMite KohlenuroJukliou der Welt (ntit Auh^^^lduls von Bmuii-
mid HoUknUle) oeträ^ augenblickticii ungefähr 700 Uillionvn

Tonnen 2:.M0 ibiti per Juhr, von denen £tiglAnd «ivva» weniger
und (li«> Vprptnitrten Stnaton etwns mehr wie ein Drittt t |>roduziron.

Iiii Virlii^tniis zur Bevölkerung Ober«teigt <lie Kohlen-
Produktion Kni.'l;iiiilti noch diejenige der Vereinigten Stn.iten.

Sic stellt »ich r.ut
.'

, Tonneu per Kopf im Jahre V.*>-' mnl ;iuf

6V« Tonnen pi r Kup: im Jahre \'.i0'2, wikhrend sie in «Icn Ver-

einigten Staaten I tw;..s über •t'/t Tonnen kommt.
In Belgien sind es ebenfalls .(' ', Tonnen per Kopf, in Doutsoh-

laud etwas weniger id» J T t^Eieii und in Frunkreich ungefalir

V« Tonne per Kopf. Kinc Pieislabelle zeigt, daf« die Kohle
widirend dos JnlircB l'K)l iu £nglanil um U (>d und in fielgjen

um Is 'Jd per Tonne g*>fidlen ist, wUhrend sie in Deutsohlimd
am 6d, in Fninkieieh um 7d und in den Vereinigten Stallten um
3d per Tonne im Preiae stieg. Die proviaorisoiten Ziflem ftar 1903

«igebeM einen w^Uvtaa PreiafaU vom la Id per Tamm In fiogland,

wllinnd derFmu in Semticliliind >iif daa frOtbere Niveau turtlok-

gBgangu Und in den Varainigteu Stnaion weiter nm ."VI per Tonne

IrioitB dea R&el^puiges der Preise iu England bleibt der

doreiudmiltltobe Preis nonh immer erheblich hfther als er in der

Zeit vor der jfrofsen Preiserhöhung im Jnhre liRK) war. Dagegen
ii*t in ik-ii Ver*-inigten Stauten troU der enorm gestiegenen

POnleruug der leUten Jahre nur eine kaum merkliehe Preiserhühung

cjngetlvlMI. Was den Verbraueh aiibeliuigt, Ro giebt folgende Auf-

stellung ein«n ITcberbliek ab<>r dao Ueberwiogeo dea JiaporU)

gegiNi den Import im Jahre l'.'Ol fOr die hier namliaft gemaichten
Ltoder und britiachen Besitzungt-n (in Türmen i:

Ulitisches Keieh
D»utächea UäicU
Vereilkigt« atOKtOI
Keu-Sod-WalM
Belgien . . .

Japan ....
Natal ....
Hi'iliHch Indien
Neuseelnnil

Kx|H)r1

i" 7S3 000
17 tigsOOO

TäS3 000
3 471 000
fi T,r4 nrK)

i'L'l? (IUI

h2ft 000
1 CS 000

lleberacliufs

il. Kx|>ort9

57 771; 000
1 1 10:1 000
5 467 000
3 4C.% (idO

302 0flü

2.t!> 000
1»000

Import

7000
C790üf>Ü

1 »IC 0^«
<; 000

S 102 ODO
113 00(1

1 («0
286 000
liO 000

Für 1902 sind die folgenden Kahlen für Kii^ud, Dwilach*
Innd und die V'ureii)igt4.'u Staaten provi^orisdi:

Import Baport Äp^I"
Deutachea Beleb . . (Is'uoOO ilümiooo täiliooo
Vereinigte Staaten . 2 544000 ei27 00ii .H583 0UO

Der cnglisehe und deutsehe Export war in je<l«m Fall der
bedeutendste, andererseits exportirten die Vereinigten Staaten

weniger Kohlen als 1901 oder iflOO, während ihr Export gestiegen

ist, aodafs der Exportnberseluir» XiHti gegen denjenigen von IWI
Hin beinahe 2 Millionen Tonnen zurUekgegungeti ist.

Was r):iF AVisatzgebiet der englischen Kr.lit.' ;iiiHelangt. so

wird ScliH'J n tii.st ausschUefalieh mit onglist 11 KuliNii .fr>ilii:i,

während Iliirsl.^iut. Spanif»». Oesterreich- Ungarn und Japan ihren

Jl< ii;ir( krnilsti iitlii-il« iunl-, tli'' hoimisehe Prodtdction deekeii.

Von den autonomen engÜNichen Kolonien int lediglich die Kap-
kolonic (iTir einen beträchtlichen Theil ihres Beilarf» vom MnttiT-
liiiiilr .iV'hÄngiif Zwei Drittel ihres Verbraui hs deckte sie im
-! ^: ' iH i'jir'li iii.]i:'r(iri u Kuhl' ii, lii.- fast sUmmtlieh au.s

£iigi.iud suutiüit';~4. Iluiliiüj«: Jet- gui»<t» Verbrauch der einzelnen

Austndidclien Staaten wird «lurch die Produktion des Oesaninit-

Staates, namentlich durch die Produktion von Neu-SUd-Wales
gedeckt Austnüieo ab Oam«« und Natal iaipaitinn nur adir
wenig KohU, jedenftUa ttbantngt der Bxpark dem Import. Dar
Impott in Nauiaalaiid ateiBimt gbudleih aua andaran btitiidiai

BoBttzaugoii, hauptsüclüich aus Nou-Süd-Wales: ei-st im Jahre 1901

aberteaf in Meuaeeiaiid mm «raton IU der upni dm Lapoct.
In Kanaida vird dia hafaHadua Ptaduiition in grolaam lUSHtabe
durah dl« Zuiuhir van den Teninifitaii Slaatm «igtaat; bebaha
die HUfte dea Terbraucha Im Domiraum stammt aus dieaer
Quelle; der Import aus anderen Quellen ist unbctrlicldlieh.

Diese Ststl-itik ist übrigens eine itpreeheiulß Widerlegung
der Behauptung, i'u- ^.t-.vh v:>n Chaml)«rlain im WaUkampfft ver-

wandt wird, d^iÜH li::- englische äteinkohleninduatrla Tor dar
(lemdeii Im Zurttckweicbeu b^griffian aei.

AfMka.
Esglands Handelsbertehunge« zu Marokko. In > MLli^ ln ••

komm r .u ll 11 Kt' iw : , insbesondere in Manrhcster um! L u l 'i.

hat f~ .'iiiii;. Hl .III .lii^'uiii; hervorgerufen, daf« der geg(^nwarti>><i

II V Mi M ir k!>' Iii Ii «scheu inid anderen nichtenglisclien

KapiuiÜRten untA-i \ erptaiitlung der Zolleinnahnien grofse Summen
geborgt hat iKiule Januar dieses Jahn;« T'/j Millionen Franks
und Mitt.e Februar 10 Millionen Pesetai», lieidemal zu 0 pt't.;

und gugenwiirtig wic^ler mit fran/C-sischen tnul amerikanischen
UnterliAndlem neue Geldoporationen dieser Ai-t vereinbart. Mau
befärcbtct in England, dafs die Darlehensgeber die Höhe der
inarokkaniaohen 2üUo in ilhnlirher Weise au Unguuateit des
britiaoihBn BihuIbI« faeeinfluBaen konutaa, «ia diaa in Parnan
von Seiten der niaaiaehaii Gcldgel>«r dea mfaah geaohehen ist Diaa
wKre ftlr Orobbiitannian um ao enpflndliabar, als sein Export
nach Marokko ron «34 000 S im Jabre 1S97 auf 1 29iiO()o« (?)

im .h.'.hr-^ IWt angewachsen ist und ungefidir die HiUfte dor
m:ii nl( klinischen Import« betragt. Sowohl in Manchester aU auch
in London fanden Versammlungen statt, in welchen die Ucbcr-
reichuiig von Deiikachrifteu über dies« Angelegenheit an das
briti8<-he auawUrtig«- Amt beschlossen wurde. Darin wird die

Aufrerliterbnltung diT „ofiVnen Thüre'* in Marokko ala eine un-
bedingte Xothwendigkeit erklärt. Speziell auf der in Manchester
abgcliultenen VeriiiiDimluiig wurde die Forderung !iufgi'i»tellt, 'iic

britische Regierung bo!!<i (Jarunticn daftir v •r!;itii'^; ii, dais sich

eine eventuelle Iran- >i^ ! (Ikkupatioi. m i- M ir. kko in den-
selben ßalineii bewege wie die engliwho in Aeg^jiten.

Niederländisch - Sädafrikanisoha EisenbihngesellschafL Aus-
laSMungi'n, die der Hamb. Borsenhalle ziigeg.ingen sind, weisen

mit Recht darauf hin, wie unfair das Verl'idin'ii der englisclieu

Regierung bei der Einlösung der Transvaal-Obligationen ist.

Nachdem man den Einlöaungspreia weit unter den Kurs gedr,;i kt

hat, der nach ileiifsf('.>iT Ansicht, die durch das Rechtsgutachten
einer hf 1 \ irr.'ii^i iiilcn AuteritÄt bestätigt ist, «len Besitzern zu-

kommt, wurde, wiü bekannt., von der Versammlung <ler im
Deutschen Schutzkomitee vereinif-M« ii H' ^iiicer die endgültige

englische Offerte augenommeti. Man lu\t ti uher in England durch-

aus nicht bezweifelt, dafs die in dem Deutschen Si hutzkomitec

vuroinigteu Besitzer boiui lide Besitzer seien. Statt nun die

Odert« einsubalten und den Mitgliedcru der Vereinigung den
gebotenen Preis auszujsalden, versucht die en{^ische Regierung
nochsMila Sdiwieiuineitan a« madian via man anaebaMO nufa,

lediglich im «Ua Zafalnng lünaiiMUiieben. Denn ein anderer

Omnd iat daftir iiiflhl anfinfindeo, dafa man jetct von den
Baatliam, dl« man frDber ala bona flde Besitzer anerkannt hat,

den Nachweis verlangt, dafs sie es thati<rv )ilicli sind. Den Mit-
g^edemderSchutzvereinigintgist frUher ni> nuilh davon Mittheilung

gemacht worden, dafs die englische Regierung die Aust'Hhrung

Uu^s Angebots an Bedingungen knüpfen würde, die so schwer
zu erfüllen siiul, wie der Nachweis des Besitzes bis zum Jahre b'^lt'.l

ztirQck. Durch <lio dadurch entstehenden Unkosten, die unt<rr

I.'mstAnden garnicht unbetrÄchtlich sein kümion, wir»l die kargt*

Abtindutig, die den Besit*ern gewilhrt wird, noch mehr verkür/.t.

Die richtige Antwort aut diese un&its Behandlung wäre die

Kli«gü auf genaue EinihillUDg der den Beaitaem aetneneit ge-
macl>t<»n Offerte.

GMellsohafi Nordwest-Kamerun. Berlin. iN r n.Tn l.t über das

dritte ttesolUUlsjahr 190'2 lautet hinsit htlicli des Faktoreibetriebes

zuversichtlicher ids die früheren Bericht«», trotzdem das Ftechnungs-

jahr mit einem Verlust von IS.'i .'U.'l M abschliefst, der zum Thoil

auf den hohen Kosten für Reisen iiml GfUälter, zum Theil auf
den Abschreibungen (iti H>lhe von niilie2u 100 000 M) beruht.

Der Gewinn auf Waaren ^.W ÖT.'I M,i und auf Ausfuhrprodnkte

(122 2ö'J M) ist nicht ungtinstig. Die Arboituu des Burichta>

iahres umfafsten neben dem idlgemeiueu Faktofeibetrieb« Barnnt-
lich nouh die Aufschliefsuug dea Komeaaionaigebietaa. Dnrab
eini« Expaditienan bia nach Banyo hinauf urarden BOfaera
lUMiea auf ihren wirlhaohaftlielHHi Werth nntanneht; Ober die

Eigebniaaa der ESspaditiomen iat in den Baiieht niehta aufgefohrt
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Die FBktori'ii-Mi in Duiilii wuriioii zum unifnieii Theil vukiintt,

Biisi-hfiikl.jrci*'!! im imd tiach iKni Koii/Assidiisj^f^ltiet

wi itcr viiri;csi'liüli< ii Vnn Ouiiln ;ius «i-nlcii nur li.-i h iler

MumJauK )>('zirk am Muii^« und iionllirh ihnoii ili<- U»k'><.'silH'l ^l!

sowie dio M;iii>i'm' -N;;«li Ociri iid Ix-Miln iti l . l>ii' Daiii|ifcf iuit

il.-iii Ciolsllufs liifw alii-eri sirK nul, wt^nli ii hU h hIkt i r>il b<'/alilt

iii;uln-ii, wiMiii iiiolir >la!i,sciii>roiliikti\ iimnpiitlii-h Haliiu>l und
l'almki iiio, lik'niiiti'rzua<'liatV('ii »iml. Die Ot lpulmi! ist am ol" i> ii

(-'lolslUifH ssaldri ii li v«Tlri-t<M :
il ( ii-si llsi liafl liotit, «Ii«- Kin-

f;i ln>t<iii>n iioi1 anmrthl!<'h zur AusuuUuiii; ditNcr Bi's^äinl"

liriiificn. Im Ki'iizessiuiiM^ji liict .sind jpt't X) ha n 1 t .va

IlMMHl Kirkxia-Kautsrliuktiauiuoi) ti- prtaiizt. au' li aul dir .MuiHiaiiif-

l'tlaiizuni; stidn i« soiiii Ki' kxia und l<«"* 1 'aslilloa, fctm-r «-twa

l.'i'ii) Vi»iiilii |)rtauzrii und .liMMl Kakuidiäuui«. LutzUru l'Üaikzun!.'

siill ni< lit w.'iit'v aiixt;> <l>'l<nt, u»J hier auoh nur clie Kniitw^iuk-

kuluii'C!) livson<li i» lit-a' liti't «-wloii.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gf^sellMlnn fBr Cnlkunde. lirrlin 7 Ni vi'iuli«r. Id irr um

7. Ni>vi>niLii!r unter ilm Vori>ilrp von ßrhi-iinrttli Ilelliiiaiiu ah)>eh&Uonea

NofmiberxitJuDg der .Gf 9cllnclinfl f6r F.rdkande' wurde »u Stille

lim aach dem Stotot aufficheideodcB I. Vonat<i»i>deD Qeh. Rtth B«ll-
MMB, Gelieiinradi Prof. Freibm voa JttshthsfMi i— I. Viiilllliideii

der UHSIlMliKft g«irlbti. Zum t. 8t«11f«rtNtar ward« mAmo Qali. Halb
H«llin«nii iiiid »Hill jiwpitfn StellvertrüUir der »iif ict Heiinreine »uf der

.(jauf«* t«)p-ifli-iw Pnhrer der deutschen Südpulkrexpedition, Prof.

I)r. Kricli vvii UrygaUlii, vod der GeiielUt'bKrt erwSMt. — F"it dii" A'i

nähme der William Schoeulanli-Stifluni; im Il-'iat;' >li. Mmiü M
deren Zill^eu inr UoUirtt&tottUg i{«agr«{ih)>cbi9r ruklllialicicieii verwendet
«Wfdi-n Millen, bt 4*r OlMirMfeull inMMtat Mdi 4i* ItMleilKiTUeb«
Qetiohini^Dr» ertMIt «onlea. — Am den LUtcrarii«h«a N«gk<it«n
heben wir hervor: Die dcuttclie Sfidpolare«) edition, sll«i büher
Ton dieser Kii|i«ditjan <chon raitg<t)iedle wi!uen«chaftl!die Hatarial ent-

haltend, in sideher KOlli» wie Iii>h»r ikh'Ii nieiiiaU von «iDer

Furi.rliun)(iioipeditian vor d< n i ); ii l, k r lir vorgi-leifeii U«t. Die ScJirift in!

v«iin ,lutit«t im Ueeickimde' berau^gegebcn «rordec. — Cu«teu Borch-
ffTvvink .MIciM dem ai-l|Ml* mf dtr .SMtlm CNfe" 1909, 4i> hfa tu
T9 f. ßr. eriuigte. — Die KaHe der .Tielni am die Awren* naefe den
Fornehuntreii de» FBri'ten Alliert von Mouaeo, heurbeitet vi.n Prof. Thonlet.

Ckrie Si.nerpe. roUti^ch-l»ndwirth-cbnftli<:her iinipinerzialer Atlas von Peru.
- Hujto Utrger, Geschichte der wisHen-'fhaftlichen Erdkunde der Griechen.
— KUe Beltenejr'er, !)e»c)ir«ikunt; Aegypteuii im Mittelalter tiaeh arabischen
(Quellen. — Otto Schlüter, die äieilldnKen de« tMlIlciien Thitrlligeni. —
Dr. l'bllK. die Refrt!tiverh»liiiij.«e in Cnamban. — l>r. Bngelbraeht. die

i;ei>Krni>hj>che Ve r t h ei lu nii,' der Gotreidcpraii* Ar Kord-Amerika.
I>tr Autor hat dip Liin'eD gleicher l'rei«e verbunden tliutinieu) nach Art
der Linien der f;leicheti ina)?iietii>cben Peklination. —

Den ernten Vettiiti; de» Alien.l« hielt Prof. Dr. Ilan» Meyer- Iiei)i2l|;

aber »eine Kelsen im Hochlande von Kcuador wihrend i\r* letiteii

Krtilgithrs und •'^!unicr>^ l>nr hekanotc Bnninger des Kilimaiidscharn

liat hier Glacial «tudien gemacht, die er in Vergleich stellen «rollte mit
Hnen Krfufaruiigeu Dber du' «dacialzeit dc^ ttopiicbrn Afrika. Er Mhildertc
ftii-cbaulich und idiist'Äih Hinc Relseerleln i >c ujil i i aiakterinirle in

(iriV/.iser und ichiirfcr, tretTiiclu-rer Art «In li Sir;.- '
rsr lieinnuifeii »uf

Miaer »odiin'n Sludienreiip. K« galt lu prüfen, ob «urb, wa bisher wenig
bekanat vmr, in dei Dilnviiilperl<Kle in Stt laincrika auf den ilebirgen eine

griUaere Veri;letecheruii|{ tcehi-rnebt bat, aU in «pileren Krdgesehicht«-

pcrioden und ob hier auch, wie ex in Afrika erwieten wnrie, i-ine Plnvial-

(Mrtdde auf die Ki'ieit i.'efolj^ ist,

Seit Alriander v. lloniboldt I i-m lni fiir li^' lieuHcbe WissonscJuifi

eroberte, sind auf«er de« Kor>cbfn. ]'.•-, Stulj ! jii l i iieodor Wolf in den
(Oer Jahren des 10 Jaiirbumlerln dorlhin keine wi.-^feini^liaftlichen Reisenden

(«iMiBmeii, und di-ren Stndiuiii war nielir dem VulkaiiiMuns aU den
ulelscbrrn iuievr«nilt. Der flngUnder Whiinppr bestieg 1.'*'^') den
ty'hiinborasso. bot aber mit ieinen Rei-ereBullaten wenig tiber dessen

diluviale Verglet«rh'>runi;iieriicbeinBUKen, die den wichtigiteii

Gegemland der Studien Prof. tlaii.'« Meyer« !j!:i1<''i m, i!i ii il"r MtltifhetiKr

Maler Hexi-h re ider begleitet*», um von di u vri^hirt i:-'ri N'n'.nr^' i'TuTi'-n

dV«4|aat«riM kBubtleriscL« uad ingkicii mit li4efa>tcr .Vaturtreno wieder-

^Hibia» Aquarellen im aabaAiii dia mm Theil ab lllasiratiaa flr die

Atüfttmagea dei Befereaten dientea. Dia Anareb« fuhrt« mit der Roral

Vall Uer Trinidnd, Jniiiaico, (*o1<>n bis Pnnami, auf de.!sc:u paiifliciitir

Seil« dh* Barbiii- i. schlininier als die Unkultur der Eing<»boreiien Inner-

Afrikfls hegsiin, Schiuiiti, schiechte nedieniing und Mangel an l,ehi n<-

iritti'lri, UuLoneiipeal und gelbes Fieber, da» niiid die Diiige, tl-' i im Ii ui

am Laude von Paaaaia bis Da«ii Per« fiadct, and aef d«m ächific hercMbte

ei» ttB]l«iMr Zaattnd, e» dato ttriectai Panaaa «ad Qwnjnil aaf dem
dicht iMwtitni MMh eia Todeifal! vad mehtarc Krankttelbnlia aiatialca.

Dia laMereu veiuruehteu schon eine (juarantiioe in Paoaina aad dann
aachmal« in Oiiata<|nil, dntn kan> noch, djf» MesM<rstechereicn unter den
Pa*)jigieif ii dl > i,li-in<:n Kii»tendniii|ifer» vurkanion, und die Iseiden lieiüenden

durch einen irrsinnig gewordi iirn Pus^eagier (iowhuldif[t wurden, eine machina
iaferuai in beMtitu, und deuigeHiiUi>, da dieser sie bedrohte, liiMiii eine

idit geiiasa AalNfWif m dar acMaehlaii Vwfiagiiif auf ««m Damidar
herHtet ward«.

K.'uudor rShIl auf einem Are»! ton 800000 QnadrAtkiloinelern nur
1' . Millioiirii kiiKirbner. Ks zorfullt geographisch in iwei Th<Mle, in die

<k'biiigir(^>n lait dem ihr f«rJie|eiMlen Vi.>r)aiMi der KQita und ia daa

flanhe Tielland ilfi 0*teo» lOrientei. Der Westen i i lii» Kiiliin>ril.ii-r,

Ältlich de« tropitchen, fruclilbaren KlUtenstriche» haben wir die iw«i

Porallelketten des Gebirges, die Ott- und die Weitkordillerc ; rwischen ihnen

die innerandine bis tu i^iKKt in ansteigende Hochebene aas Urt;e«tein mit

jungen, spättertilren nnd iinartirieitlicben Vulkan<'ii; tum Tbeil lagern auf

dem florDplateau Tuffe und Conglonerate, es ist schlecht bewfusert und
nicht sehr fruchtbar, ürwaM fiadet -i-h, wr^nig (Jfrstf red Mais pc-l.-ilit

dort, die Winde, die mi" i llirln- Si:iMhiiin<..n fnliir'i,, ,v.-ln-n iipfiii;. liie

Vulkaue, die auf dieser Hochebene weit von einander eutfenit stehen, bilden

keine Kette, alter jeiler Vulkan ist eine grofsartige Erscheinnng fttr ticii

seihst; tief herab mit Firn- und Olettcberei» bed<>ekt. Auf 4 700 m HAbe
liegt die I'irn- und Kt««renw in der Hegel. Auf der Ost- und Nordostieite

babeo wir die mit einem L'ismautel umhOllten tbStigen Volkane Sangal,

rot'iiMii niid ''oeeinsjTKS. Vic lls'^-'-mAt fSUf in «lie ytonMC Mitrr b!s

'S\ :i imii <iktii(irT, Nnv.-nili.;r. «.».•inTul il]i> Z- it de> .hiui. Juli. Ajirust. ili r

«ipniannt« N vrano, die beste Üe'aeieit biet«t, in der auch Prot Hana Meyer
»eine über :"/: Monate ausgedehnte Porscbungseipeilltion aattaftiltt Ut.
Im M2ri bis Ifai ist der Reitende auf dem Hecliplatean •eSnttVM dem
Winde Qberliefert, da in hSlieren Regionen kein Wald vorbauden ist und
auf :l'*00 in bis lu 4 .'jOO ni Meereshöhe nur harte Graier angetroflTen werden.

Hier üli.-i li ti. I .1;.;- n'iu ii iiia-i'-rVeii Vii'!nB('S|f ••r. Mi:.ft:tiliit rrffTi-i. wir

11. ir in lir.: Sl;ii!li'i: ftl: nlnriill ilif--.' Iil.ll.1i rr aij- i'.iiIk^-ii >illil. ilir

Stüinprsinii, Ihr äctim;it2 -iinl iliri inil Milstraoen gepaarte irigtieit ein«

traurige Folg« der jabTlu -Mli rli' langen spajiiscbeii Bedrfickaog uod Aai-
beutung. Heute iiufserlitäi frei, werden sie durch elu Vur«cbuf>systen »on

den Hacienderos in Ahhüngigkeit nnd fast in Sklaverei gelulteii. In

Ecimdor herr/icht, da alle vier Jahre mit einem neuen PrÜdcoten eine

ri'in' r;rut<-_iiiL;-iI i!iT n-ii i!i'-«'tn f r.-i;\tiiit.-n Bramti»n, die .sdilcclit bezahlt

fi'id iinl l,-'iL,r I'-n-iiJii [jati-n l .-l'rii i'it. ilii' Iriniiis^i^ Pliitukratle nnd

Korruption. Erst der l'aiiama- Kanal wird hier die nfttbif« Audtftaiig

bringen aad der J^ivilisaiion Kingaug veracbaflba. Vaban «iacr Balm nn
Guayannll nti^ Guaniote giebt es heute In Eeaador aar eiaa bnadiban
Fahrstrafse von Uuainote bis nach Quito, «oi»t nur Saumpfade, die in

dei trockenen Jahreszeit von Pferden, Maulthieren und Llaiiias begangen
wenlen, wihiend der Regenzeit »tockt der Verkehr, HBtten für Eseltreiber

sind meist die einzigen GtxthAf's

Der Vurtiagetul» ivift« mit ctgeuea iUilten uimI elgeoeoi Proviant,

mit wmig TUfiin and miathMa dia fUlgar ataia ant Ar «iD« BaiiMw,
Die Eqnadorianer baban niamak daen ihrer SebaMharga beitiagm, Von
di'r Klcinitadt Riobamha ans ward znent der Cbimlionuso von Ost Uber

Süd narh West und Nord umkreist, es ward bi» zu fi 0.%0 in llühe ein Vor-
8tr>r« in die MorSaen- und Glet«chrrgebiete gemacht, der West^lpfel er-

sK' ^M I Von Latakun^a aus ward siidann dem Cotopaii, dem grAfsieii

tbitigen Vulkan der Erde, eio BcMicb ahfetUttet. Uier traf PniL He;^
dia fitiaba dllariftl« V«rfl«ta«htrK»r •• «ia er ila am
maadiebaro ilndiart hall«. Aaeh ' dar Antiaaaa. dar an mablea rer-

gtetächerte Cergriese worde von Qaiio aus erreicht. Ein« zweite Be-
steigung des Cliimborasso fBbrte den Forscher bis znr liAhe von (ilHO m,
airt) nur 100 ro unterhalt) fl'-^ Otpfeli. DI« Touren aufdpm Chimbor ah-o
und (li-n Cotopaii Bcliilih rl'' der Vottragende Im K i i; j i'l m- 1: im>l liut

in einer Sehr gtoijsea Reibe von Lichtbildern die best« lllsstration seiner

Aaf Imllam Soekci raht der Cvlaiiaii aad tdM flUbe «brde
unfeliianderKrtliArniteri Berge Aetna, Vesuv, und den Vulkan voii Strom-
boli noch writ Dberrageii. Wegen der Uiiregelmifsigkeit »einer Eruptionen
iit er whr (.'«"nirchtfit 1872 bestieg ihn Dr. Reis luent, Fpiltt-r i!:\nn

StObel, Wil! Ul li .iin ere Forscher. Jedem ist der üinfi'l in andeiom
Xustand «luliieiicii. Seit IHSO ist Niemand zu seinem Gip[i;lki«Lä; liiuauf-

gelangt.

Ueher die Scbultmuld«, die bis tu -i f-DO in Mecreshahe reicht, stieg

Prof. Meyer mit '.i ßegl«item, darunter dem Dolmetucber nnd dem indiaaiMben
Koch vom Sftdwcten auf. Ks seilten, als sei der Schnee auf dea Pim-
b;>;i^'f'ii itcr l^lMKi-ilsi ^fi' iu 4 ii;:-i ."i S'iii.il.'ii 2u iTrci-rhon ; itio eriteM ?»ei
HlMitd-i. giii^' dir Au<I:pj auch gtif, d*3i: stellte -ich ffiner i^fiiiii't-.t.iüb

ein, und ein itenetranter Grrucb von Bch»eJelwiki«er«itoir kümlele den vul-

kaiiiscbtM Charakter de« Itergricnen deutlich an Die oberen Firnwünde
waren total vereist, keine Aschenspur lief» sich in der blangebinderten Eisioassc

ftndeti. Gegen Mittag trat Nebel ei«, die Habe machte sich schon in ver-

mehrter llerzlbstigkelt bemerkbar. Auf ^7U0 m HSbe zerrifs der Nebel
nt?i! «Tt Klüften in den h>»ir i> i Fi Ui-i schlagen dbnne Damjtfst^f««. Nach

, timligem Aufstieg Ii:- zu ilr.i iirnatufcu AfTnete sich Jca }Vr»chem
der '•'W m im Darduoesser breite Kraterscblund, ia den man -tti'j m tief

hitiaaterblickeB konata. Oxaaar Dampf «luoll aa dM acnhraeblen Krater-

wäiiden aus der Tiefe arnpor. Auf dem Mantel dee Kraler* teigte dia

ScbneelandsrhafC nberalt runde Schappen; den Grund dieser Er^cheinaiif

will Prof. Meyer in der Kristallisation des aus dem Krater aufsteigeodea
WiMerdampfes seft" ! In 2'.', Stundeu konnte der Ahstics" tii^ Schm.«-
t:ri I se dann bewt ^V^r.•llhr' werdi-n.

Per Chim bcirasso, tu dtui oina iwail« Tour de» Vortragenden giag,

roht auf einem braitoD Mi la AISM m Jfaaiaabfiba Matainadan Untaibaa,
er leigt anf jeder «etear l^watan dna aadar» OaitalL 6 Oipfai aiadwIiMn
von der Südseite ber; 12 GlelMhenniigeu ziehen sich bis zu 4000 m Tiefe

herab, von '

, bis zu H km Länge. Seil .Leonen ist er nicht mehr thitig,

lös« liÄl ihn Whimper er^tici'cn i^ruf >ff;.«r imikreisfc de?i Rerp von

t>«t Uber Sad nach West. An i;cr N ..rilw.:i,V|ri:.| r. /u l.inlfn Seiten

der Heia- ond Sthbel-Uletaicher aicbtbar. Ju achtstündigem Aufstieg wurden
Aa»m HIha amieM. dia lalilaXaM der Veg^uüan. Ia 61100 (dOOai
•h«r Haat Bhao-Htha) ward dti Mt aafgeschlag«« imd ran biar aaa bei

t^itwind bis >u OOüO m Hbhe aafgestiegeo, dort hindert« eine Riskluft
ein weiteres Vordringen. Man muTste über das stachelige Firneis im
Nabel «bwirti^ die aogenaanle «aieve paaitente-, die aus der
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Einwirknng Ton Wiuil und Sonne an( das EU und den Schüre dicfcr Hibben
frtstf hf Der Wotgipfel ward dann bii lo t>ltiO m Hül»>. 1" Mn tu l rti <Ili

ilfh h ii li>Mti Giprel«, erreidit. Riii w«it<»reii Stadiqm koimt.^ I'i.if. ll^'v r .l.'ii

(ileUcbern der 0)it««Ue <l«u» wklutn, «o et «inen neuen, .1 km lauj^en

Gtobchn aatdMkUt Dabmil u/M iMi Mar dn Bllckaebrlti dwBad-
DOrlneB, «ia m« dm RortM feiter Iforlneo denilicli bnriMn wird.

Aorf^iitr« de» Tertiilr und in Beipun dn Quartir ist die OläciiddMlt» dea
rbliiibaramo eiiUunden. Gleirbieitig atnh in Nord- nnd SUamcfika. im
•fierlTopiicben Afrika nnd in Kuropit i'Ji flnrial« Regenperiode «rc-

hamcbt haben.
Die dilariaU Veifletiekctttug alfi ein MiTeneUet Pbinonieu

bat auch mtvantll« dl k. kMUteek« OiaMkai. die, mm wi« die
3»jihrigen Kllimiekmtikui|fiB, mit Snumdhelen in VerUndanr
«teben m^geo. Die Eiaieit mnfa demgeni&Ta ab ein die feikmmte
Erdoberfitcbe emfauende« Pb&uoinen an(;eBeben «erden Dalftr eiMB
Ueitrag iii bielen war <1l<> Ahiitht der QUcIalatndlen I'rof. Hans Mevers.

Daraqf «prach der 't'in Me<pari>Io^e T»n Ueutsch-Oxurrika Dr. ifarl

(Jblig über da/i Thema: Vom KilimandichaTO tum Ueiu. Auch
diMer Redner trab eine Ifadka fwliidniclMr Lichtbilder «h Matlntton
n ntam Darlegungen, wem Thefl lelAer, die nitteli detTeleebJekttf

»

aan der ferne aebr scharf aor^enoninien waren. Von d- r Station MoKbi
au« begab t^r eich tum M«ra und fand in di'Mcn unteren llefponen eine

»i'irfna'i-iti' 1 ' ün rlfiif! iai p !.anil?fhaft, in der Seen i» Srhotterfpider

ciiieT botfj'. Ii . .^liwu-iilipil j. der Spur TOii Moräi i'n .Iii"»

die^e Se-en einer Zeil ihren Ijrs(irq«)r dankten, in der die NiodeMchUgo
in dieaein Oebiete *oe AMk» «nfkicb bedeetrader beute, die
iklM> ertt wenig; Jebrleeaende efE iMii konnten. Bd elneiii AiCiltiv auf

|

den Mera von Arn*cba an.- wnr er<;t ilicbter Dainbus zu diircbdria^n, diuiii

kam bin zu .> TOO lu H Hu ij l.'.li 'r hinauf aaf der Siid»clM des Ileri;<'i;

fvicte die braune V*rwitt*rong^<rliii;ht, diirffi Wjndsfhl'ff'! -in=Er"ieichnet

;

endlich l'uffniaasen, die höchst« Berg«pit(<' ln' » -^(«(iit- Ka-.i -ali aber in

diMi Kuaeel, der ü'i, km DarchmeMer bat Ki tind am Uera i konieu-
triBcbe Kratergebilde Torheodea. In den iufterea Reed« fleden •

wir im Nordo(t«n eine Breie he. Hier ihid di» NiMea dee Kreterrandea
|

eiiigetnnken and li«hi>ti ilii- ri ittc L-rhüiSrt n-i' Ht <li« Sero liegpu. Wir
haben hi'.-r paruitibcbe Kritt r, di> Ji..-- Ii \ ulk.iuisi'lh' ICrüfie entstandeu
«ind. Wenn in den äol^eren KralerKebililen di« ruilianiMho ThStigkeit I

in prthiitoriicber /eir suttfand. so ist uua dmi kleinen Krat'rke^l im
luneri) noch rur wenig JabnehnCen, wie dentlicbo Spurro leigeo. Lara

'

au«gi'i1owcn. 4 t>l}(\ in war d'i hlkbrte Paukt, der auf der Meruboateiguog
von Dr. Uhlij^ erreicht ward. JBl ilt aetk ein um 30 lu b&herer Fels

mbaaden. Die Faraoboiifen der BaEmaMn am IIHntaadacbare be»t*(i;tcn

dia ReeulUte Prof. Sne Meyew, ie de«ea 8(raree iJ« ikb bewegten.

41 »U

Vereinsnachrichten.
Mr Handeleieegraphia. Am Uilttroch, den

2$, Oblulwr, Kpiui Ii Prof. Dr. lijj;. .Sr<-indorff (Hier <I:>h '|-|m

Kanepf um «ii«- C'lH-"|>»i>yr«mido", Da« Mitteleltor wim dim Pynimiilvu
»lloriei «yml>oli»-tiwb-a^triinomisrhe H<"imitiin(r zu udir hiolt «io pur
für iiTtff'^i' Wasserrrsorviiiri': dii'w! .Vimirlil ist ISu^t lilH-rwiiiidfii und
aucii hi«r die Auffutwiiiig «im klii.HMiKrtic'11 Alterilmuici «u Iteeht tar-

bannt wocdan, welchue dia P.vrHmi'lin für niclus andero» hhilL ak
fftr dio rieMgim OraMmkniUer ü^yptisdier KviiiKe. Wie das Volk
«•cb Im Irfbi n um üeine K<»iilp:« selmrt«, ho ;iuo1i im Tn'lo. xmu
Hunderten und Alw'rhuudfirt»-n von (>riibntJtit<'n wiinl«' dl«' li-rxlt-

Kiilit'?*tr%ti4* d«fM K<*iil^;s lUMifclK'U; itllciiKt»* Vni|.'t'^>iiU4; d<*r Pyraniid«'

uiiKnii-n dl" Rulii-siiiiten di'r Giofscn im Kriclif <'in; ilim'n >^<'lil<>»»<-n

sich iliu Gritbcr du» Vullut^ uu. »itlütaitd eiaa mäi.'litigu 'iutiiuatsiit,

üu wDit auagadiihiitaa OrKberfeU. Ileiat handelt ea eich uia nnnaiMita
Orabetfltten, von den be4tiieen ümwohniim mit d«m arabieehAn Wort
^M.-i-laliar.' '»vclcluii-t. .riilirliiiriiliTiv l.irig vmren dii »»- OnilMinilcn
utii>T lU m \ViiKti ri>.aii'i l't'^jralM u, bis *lcli in tuideri r Zeit div \Viss<'n-

s»li;ift Ihrer Hrf"i?^'- hiui^ In iiiUi litijrt» Kiii reiclicH K.'M 'Iit .Siinllcu

bi' li'ii dli'Si' (>mbk:imuii-rii Ii u \' ,
. n Ih};« !!: diu Wirndi' di-r (irlii*r

»iii'l niil SkulpiuriMi bt)J««:Ut, outlialli-n ,St«IU4>ii und Midurx- yviislitiKi'

Viiitil«, deron Knoeifferunif! fitr die A|y|ilieebe Chronolaipek uri» für
diK iznnrit K<'nntiiifs ilieaea alten KvIturvoHtea tod grttfHtor Bedautimi^
kIikI. S> ist L»-* kein Wiuid<ir, diifs inelircM' N.iti<>ii<-li i(i «fdlrni Wett-
eifer ?*icii ilit) Krf4»rwliuiij: <iii*M>r allfii \iTkrt>|»i»U'ii zun» J^iel ;^i'Mi.t)il

hi<l"riL (Jleirlizelrijj erwirkliii nich I k'iit»i'liliirii|. .\merlk.i und llJili« n
v<in der iiiryiitidrln-n UeplerunR Hie Krluiibiiirs, im ("mkrei'e der ('l><'o[i>^-

pyriuiiidi< Au<)5r«lninf;fu vnruehuiiT t» ddrfoii. !>»•. (}ebi<!t, welcljes

den t'iiiitoluvn NaU»u«a >o tUeaeia Kain|>f« um die CI>eopBp.vnuiude
|

«vili.'I, w urdi' dar» Ii daa IdK» vertheilt. Redm-r «hildert äö «irrii;«
\

'l'liiiliKkeil. den wi.s.serüwb.Tflltoiien Witteiler, der «ich tiuu in iKr
Wii^ie eulfiiltei- Keil AnK'rikuiieru /.'>lll er f^rofs"« l.oh: sie ;^elieii

tauj^iuiu uuU i>Iuiiiullfs|^ Vor. svfdireinl luun vnit ilvn Italii-in ru uIlIiI dus
Gleiche eafica kunit: >ie ^fallen ntrh in einer „wü>ieii Iluddelei-'

Die deutacheii .\uH>;r;>l)Utn;eM wureii dem Vorlm);<ii'li !i nnter>i. lli,

d«>r vom Februiir l>i« Mui diMsps Juhrpii im der Spitze von •J>'<i .Vrboi'ern

di« Pomchunp'n leirete und tu (lieHem Zwlckl^ neinen Wului-^il^ bei

der < 'hiopspyraini<le auf|;<<Hi-lilm;en liurie. Mit teliliuttiu Kurboii

sehtldert 4ler Ki-t]n«!r liie Scliu ierij^k-<*ileit, mit denen liie Ait<|^ni(>un;xeri

zu kiinipfeii iiuben. KiiuMi eiru' tinibk iiuiner li!iisp. le;jt s.> k'unnii
nieht »nlteii der ('himi>iin, der Wöstonwin^l ; In «»"'-"n Wt.jken wirbelt j

er deu feinen Siiel nuf und d?)» inüliHuut BhifsKele>;1e wird « jeder

veirwebt» Mnnelie Kntt.1u«>luun;en Meile n dem Km-sclier niclit erspart;

eise baeonders vlelverNpreeliernle (triiltkiiniiner ist ;iiifpMle<;kt ; vi)
Enraituuigea dtiosl dar .FomciMsr »ia — aub» da, vor ihm waroa i

schon Ktidere Sehatxj^ber da, dia Winde sind iinw kflnstlerieehen
Bekleidungen lii r:uibt. frciüi-li ni hl vei FD.-schern, "i>iidern viin

Keliitli<rn, die Ihn Heiito liinv-' -<b'>n \irk;i iii lieben, in du« ver-

Ncliiedeusten Mnsi -n raaR '(er Inlialt iles IJr.ile s si h^n l:iu;; (iewundert
sein, das Vielleieht mit (;r<>r«er Miilu- blr.fs^eli-,1'1 wurde. .\lier aui lc

die Kreuden de« Knt leok-r« febleu uicht. AI» Uelsj.iel Sii rfür »«luldurl
Rmlaer eingehnnd die Ulofalecni^ der Orab^UttP eines AgypMsehon
KanrinirorKtande« und seiner (liittin. In» Idrhthild «-iirden me trefflich
erhaltenen St itiieiien di-oeliieii. nn denen ii.ieh die Ifc'M.- der Re-
nmlun;; yu erkennen «.mn viirK"fulirt. und ;rib'i> -"i mil vielen
anderen liilclllrlien Diir»leiluu(;en tu Urgitiaaurig li^ %'ortrae» einn
K<itv V<>n*t«dliing der Arbeit dentaehvr Oeksfarten in Kgjrpnsehem
wfisicnHanii.

Deutsches Exportbureau.
fiarlin W., Lntborstrasse 5

BeMa, l>e«k»i« aaw. nee nU iier Adrwixi liMiin i.mhorair. i, aa «wra«a«a.
T<l«g»muiiu1r.'.,>(.: Rtp^rilMnk. R^riiu

Oatrwa, Autnutm «•« IIa« ••Iw it*r Hmttnirt x«au*r « «in .Dratw^h» K<-
IMWtkaraM». BcrUa IT., tiaUrr>lraaw i, n rlrkUa. - IM« l<l»a>M fimtr Aaf>
l/aaaebvr thflll «Im K,.n Hvta^li At.n&n^bt^ii fu ^»b ttplutit^a H^liv«Bri*n mtt. Aa4vra
lliriTtfa b1. iI I . ... Ab,iDii'<il.->i il'.. V sj.orthuri-ii«» "i rJi-ii nur »iiti r nrrh iiAh»r fMl'
ia«#lfrui[ ii 1 ' i: ,£1111«,-« lifftinlTt.

rimpll. <aflfi)« 4 lionkroti-u ilr, n. K.-H. <u n*r'i*B min-trkm^ nirtl«'« M* Kla-
wa^aafF ''"^ Alttixn.'NK'Kikli^.iluiriivvrn f<rU«a«ii. inf^rU)-« •lii>l in tl<-«u«aFr. rrka
zflilMhvr. i-kvHsi hri. farr. ).iirliiKi->>l«rL, r >tn4 i I «I irn iH^h^^ S[.r,,.fliF vorhaaiUa.

(>7.'i Ueber den Atitatz van {einen deutschea Likeren und Spirituosen

kl RaWane wird unn t^iM-lirielien : „In feinen I.ik'rren isf Mit "in
r>>eht nn>f:in(;ri'k het flesrliilft /u niai lieii. luid werden hier hüLU}>t*

?<i\cldieli Miirkitn wie: ..Benediklliier" iiljer aneh (.'a<i«.>, Vuuille. I'iirafao,
<

'li irireiise e'r. kuU'^uniirr. ,.Benei|iUilni r" allein Oi r,'i jiCi., ferner
natürlich viel feiner <'<>i{n;u- Der KuiKun^s/utl Liköre botrMl^
it Verir.ixslarlf : Unli 10, (;,.ld per l'nd brutici j;li-ich 11 SM,« poT
HK» kj;. Hldl. II--. <i..ld I.el n;|^, I,.. ple,c(l M 2 T.;

Dem vorstellenden /oHaatr.o in ti »Idrubeln sinil .Wi pl 't. Agio
zuzusclue|lH-n, um die l'uritst mit der deni.wlien Waliruuj; /.u erjiitlton.

Di« Traii.-.pi<ri und uiideren .SfHMen würden, je irni. L'tnf;<ug dac
Setiiluiij^, «nil-er uder kleiner sein.

Wenn deutj^r! .• Vr iil, nten ihre Miirken liier einfnhreii, nyt

lunfsteTi sie ^:ch d . n i
m -i Mi i n, ein K'>n-i;;iiaiiiin»l;it'er lier.---nlei;en ;

denn die .\ufirli)5i' illr jeden Kumlen einzeln zu riber-.^'lireilieii. wnple
nur den F.itikaufx|ireis erlmhen Auf!«'rd<w» »inti die llmd^er hier

dnmn p'iV'dint, hei den Vt^rtnuem «tcli- di« nntL;;;e <^uantiini /Ii

erhui'en; wenn f;r6t''ero <t|i|r«9 vurkouinien. werden die.iellien direkt

uus^^efohrl.

Von den ;;ri'ir?*(^r<'u Wi'lnliii!idltint;en ft'ihrt mi ^leTrilirh iedt> eine
8j'e/.iidiiinrke, « eli-he .sie dann auch ui Verlrelunj; iuu.

Ua» U«sch&ft niütHtv vor alJcu Diogun zuerst niii ol'^tkla^^i;4en

llaalai»nta «ul Hötala an|;ebahnt werden, und aoliien die Uarkan
anok in dao vanebiedenen Klub« etniveflthrt weHen; duzn «liiiil

geäehWMitffcenUe Plakele in m^i-'i-rleT >!j.r,ir!ii- unerllir-ilieli, t'.-neT

mAMen in der e>ret«<i Zelt nhiTall (traU-riieii.'lien /.m Vertheiliiii;^

kommen: wenn rin ffiitiT Krfolß uicht ausldeilx'ii s"ll, ist ohne
Heklaiii" iiielitH /u erreichen." - Ih-' Deiitwlie fA|Kirlliank i-l in der

i..ii^i>, iu Moskau, (>dci(!Hi, Uiga, St lVior»Ü4irK, W»r»<;han otc. g«x^lgm'lll

Tertntar imdamwaiaMa n$f, cu varackmiuu, walaha boraik sein
wOrdon, in LRcOran und Spirituoiea die VartnitnnR doutseher
Kahrikant^Mi zu lil-erriehun n.

r<7 l. Antlellesi in billigen Pianei für Sud-Auitralien gewüntcht I>i>-

.\iif^;ahe der betr. Kiriin. uelrlie nrj> jeilm Ii atiü<if ü,:klirii «, hreihl.

dufii sie nur In »ehr billlK^ n Inslrutnenten Bedarf liali.- ei lulyl dnreli

das Kxpurtbureau der DfutNclien Kxportliank A U., ihjilui W.,
Lutbentr. 6.

675. VarlrMaaiaa Ii RMairliMn aller Art, tewie HatttabrlkaHa nad
Zttbehllrtliellee zur Fabrikalien ven Reiecarlikeln for Spanien vsTni^i-iii einer

uudcrer tieiirh.^t^dfreunde i» Itarceloiiii S|»iiriieiii zu uhernelimen.

welcher seit un hroreii d^ilireii eine ,\n7nhi friin''>"'e'r!ii r und deuf^cher
Kiil'rlkeii Ulli Krfolfje vertritt

iiTti. In Ouincaillerie- and Fealatla-Waaren bietet SpMien ei« gutes

Abtaluebial, iwd wird uun von oirivm AgeiiutrbnniM in Bturookuia mit-

)tPth«i". dafw die Niichfrape nach deutscHnn in Spenien «hMtxfüliiceti

Kabrlkaleii dieser .\rt me1if{ «.icliso. — läin r unserer Cesrliiifts-

freniehv welcher die fur den .Vli-iaiz dh ser .\rtikel in BelncliL
koniineiide Kiindsidinfl n'^elutüfiMg hvMMCliI, wüiwcht Vcrtri'litngvU

iei<i«uii);sfAlii(;er dent«.i her Fabrikanten in QuiacailhHria» widFaniaaia«
tirilkelit zu liliernehmeii. -

677. AktaU van laaderirlhMfcilinakaB ÜMaklaai aad CirMbaa ki

Argenlaiaa: Diu Rinfuhr von bndwirthseliaftlielten Musehinen uiid

OeriUhen in Arjieritinieri .«chwniikti' in den let.rlen .liihren iwtsclo'it
.s und 10 Millioiii'11 M liif'lue riiT ){uiisti;^eii Knife-Kroehni-«!- lail

dl - VolXeln n.H d'jr Uenioriiiin. Widclie den .XckerlaieTU dnicti Siit>«,ilien

/u Uiilfti kam, süe^ a!l;cemeiii ds" \'eitraiieii /.iji ZiiiLUin^--t.'i1iif{koit

d'T l'Vniier, KoloniKl' :;- fiirUl-i >ii/er ii.sw, ti. ^en Kinle de- .laliros I0W2
selten die trollen l.i<;;er In liind wirl-'<cbattliciieii M.wiliineu und
Ueraihen fast ;;er:tiuiit (jewe-en "•in, lind war die Kinfidir neuer
Waiire lehhiift Im /u^e- tiatiz le -eiiders w urden t'tlii;;" Scliii i ',

l'Vn'''-- M-ilier, SilSiriiasehinen- .»'enHen usw l>eii. .'Iili;t. uiiliivnd dio

j^ridNen ll:itiii-.**elineide- und Dresclniia-eliineTi, iti<'lit uljy.u e'Mi.irt

güfrMgt wuriKui
Der Vertrieb von I iinlwirtti-icliiiftlichon Muscliiiieii i tc eiiift*

der lelioandslen Gcechiific iu .Argentinien, und da .lahr fnr .l;i>ir Im
AnbailflUehan annehmen, steht denselhetl ri.>r)ieilieKr"rs>' Kniw :rV<-ltlng

von ainer Kwokurreiuc tlvr lulaaUetifuduktion niciic die
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Mr. 47. IMa

Kede seio kanti [n Kt>p.^r.itUit il. S. i'
,

Argeatiaiea. befindet sich

ninn Fabrik für Ptlügo, wotcbo «ich au«b mit d«r Herstellung von
Priugscharvn, Kg^n, Hauern, SohndUn, BmIUD, flMMa HiW. MClbt,
aber ngesichts dti» erorM^o und vashaeinAni BeiarfM kommt di«Mr
Wettbewarb kaum in Betracht. Die Krftfst« Auabmita dm Marktes
Ijehdit Nordemertka in allen Artikeln mit Auanalimo von Dreürh-
m:iw'hiiii'ii mit Mnti-iren. in denim England di-ii Kfr**"'" Anteil am
l'.i:ilulirhiitiilil In Pdilj^'n konkurrirl DiMiLscFilitu l vii lfucli mit

NorUaOKTika; es BoUcn jedoch nur die Eckortaciiou PÜOge in
,

cröbarmn Vmbag» «ingmlut mrtei. — Jian aaft» data inCliltan
j

dautseher Falnriluition mehr wie augenbfickllch ni maehan wir«,
'

wiMin »ich dif deulsrlioii Kiibrikantcn di-n bHr. MarklverhSDnlDsrn
und »onsHdoii l'xanciMi bi-ssfr anpassen würden P> ist cino bekannte
That««i hv, d^Tf l>i i -i hlrrliii-n Kriiten die Ahm'hiiii r <N rnrtiKfr

Masc-liiiifii iiii-lit /alilungsfiiliig >iiid und in .TuJiri'i; iiul hc iilfcht<-r

£rni« iüt auf ZaJiluug kaum zu rechnen, es niü.sstiti dun» unb<><lin{:t

lant^MMiMJMtoMriMiiniita. Dfe SttwrtioB taderi sich jedoch
•ofort, aobald nur etmienaaben gute Emta-KrgebniM« anilplt worden.
Abpr selbKtTorFraiidlicn knuFnn die LandhnviitkoninR, Ackerbauer,

KdlriniKbeii u.->«' lann meistens von dnnji'nigün KinuKn, uoh bn ilinen

ilurrb tJi'u ilir'iiij; litri^er>'r Kr<»diln iih<'r dii" ^r^lll•cbt<^n Zrittiri hinwoR-
p'ti'iH' - ImiIh'II •- hl Plbn;.''<li in 11 k luincii i^iufn' LirfuiuiiK"!! aus

Deutschland; da^<'K<L'n >st die Kmiuhr iu Kg^eii klein. — In Stachel-

dnült kaban die Nordam<>rikanor de» Ueutacbcn daa Faid Rtnriti^;

mnaeht — Die Importeure von IsodwirthatliaMlelian Ifasehinen und
j

GtTÄthvn liahvn niemUm» isu);Ieich die VortTetunR (rrofier «'nKlischcr,

nordameriknnischer und deutwber Ma»chinenfabriko:i iiiin' uinl u-.iier-

btilten in deren Fabrikaten i'iii »tilndiges IjipT. DeuLscln' Kalirikaiiten in

liiiiil« irlhsiliuftliilifii MuHcliinen und flerftlhen, «clclie in Aro'n'i'iifn

inM GeecliAft kmumi-n wolb n. dürfen tiieh nicht auf di<^ iluxmndung
Katalogen bt^scbrUnkcu, sondern uiü.ss4>n darauf bedacht sein, in

Airea, Uoeorio du St. «tc. die stSndiga Vertretimg ihrer— ia die Hand ainaa grAfMrau Hauaea au la^en UM diaao 1

t.niiKU :ii der KinfQhrung der betr. Maschinen und Ajij>iirutu

durch Uiaaualage ron Laffsm zu unterstützen, i-^ muTs jedoch
driogaad aluaiilliaii vmdmit grofae KonaignatioDaeeDdungon iiaeli

'Vrgenliniaa lu naahan, barar man nicht die Uebaraeueung gewoaoan
hat, dafs die betr. Speaialartikel wie Maschinen, PnOge, Üchfller,

Eggrai, Mfther, Sleraaeehinen, Sensen otc. dem OeMCbmaek der argen,
tinischi-ii Bi-viilki<rung runagon und für die Bodenbearboituni? mM-iKnel
befund- Ii .vur icti.

Kiafulirtlrnien von landwirtbachaftliche» Uaachiueii und üeratiien

ia AramtiaiaD kann di

SeblaMackaa für tnglami la Ibamalimea iMlaaeht Einer unserer |9«-
schaftafreund« in Mannliostur »chreiht una heule: „Ich benutze diaae
neb<^i>iiheit. biii) bei Hinon anzufragen, ob »e rairbentimnit li'istung»-
flllii^;e Kxj i HI vi.i tri'tun^en /.uführun k'iniien ticjjenwArlii; riiliii' ich

mein Augenmerk »ueziell auf baumwollene, wollen«, halbwoiluoe
anhhtdaahao, MmmUmIm, fanar anf aUa ftir Kxravt
Tax^waaran." — wegan A«ih«te dlaaar VairMadai)« wt
sich an die Peut-che Cxportbauk A.-O., Berlin W,, I.uthcrstr 5.

Gl'J. Vcrtrehintee llr Malta bi Scbabwaarm, Sltekaa. Strwapf-
«aarin. Herrenttoflen geirUniclit Kitu' anReM-bi-tiv .Schw<-iiu>r Firma,
wt'irlic btTpit-s eine Aii/.u;. ''r^tkl<i-i>i^t'r linil-sctii-r KK|Mr*.!4brikanten

vertritt, wünscht iu voratebend BUgegvbouen Artikeln Yertrotungeii

teistungsfUiiger daatnliwMMibaalMan übanwbnwa.— Ia Rdaranaaa
zur Verfügung.

680. la »la balinden »leb irllaara MaicMaea-, Papiar- und ebeailseba

FabrHian, Eltanfiartarelan, Sliaaidhla«, Saifan- und Parftmarianfabrikaa,
welche viele Zubehürtheile und Halbfabrikate zur llerRtellung der
betr. Artikel r<>K>dmllf!<iK buniitiiiKeii und auch für maschinelle Ein-
ricbtungnu und Keuurungen auf dicevin Gebiet« Interesse haben.
Einer unserer Oeacfalftafinunda in Biga, wakihiar dieaa f '"

regolniUsig beaaeht, wflmwht Vartratuagaa ia i

"

aabmaa, waleba von dicMB Vabrikw variaagt wwden.

Pertussin
Extract. Thymi saccharatTaeschner
Ai'i7tlii lii rsi its anerkannt b«»t«8 und «icher

wirkendeg Mittel gegen Keuohhusten, Althmi,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrb.

hitteratar aus hervorragenden medizinischen Blütiem Dentaolllaildii,

Oatternicb-Üngiinis and Italiens aUht gern sur VerfDgiiDg:
—-^ss: IH anm suatrni ara*«un«li gaienmit. —

DepiH fOr .Sndur l i The Standard I'harmacic, Pretoria.

)(«i|istiUt in Uc JtomuidnUi-Jliitlitlu S. TuscIUNr,
BarilB C. t«, tqpial-ftrtiM ta

Chefliiscbe Fabrik Dr. Willy Saulmana
Conimandlt-GeseUs«haft

Berlin «f., KuHaratMislr. H«. Telegr.-Adr :

Leistongafabigste Fabrik fttr

OaagllUistrttmpfa, Gaa-Salbstzander. ErsatspntNIMn«
giahUehtbranner und Ersatztalla.

I 2 GaiitlbiUliailer
11:1

I Hl K«nal>
.j Mukr , ftan-i- (ip«Ml« Ualltiarkviti

. OaU«ne ead

„r I -1. .'vll. ... .M<1

<li „l.'i»'-^ I KLuk. riHnilarmltaü
Ziii-,iiiii,r'-

1. Spir«tii(glUhMoM
'«•tt

fmdster U
a Leipzig

Hdnr. Hoffmdster
SchriftgidlFref a Leipzig

Eigene Eraeugnisse in Buch-,

Titel- unb flhzlteiizschriften

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten Jeben Senres,

in kQnstlerischer unb fach-

technisther Uollltommenheit

l)and'€i$ma$cbiitc
)

l«n-

(BilligiU oai ehlhdüle fldbitbanltaag)

EiMclHiaiic. KlMdaidgc«.
ttraicioMU, HraiiimiMtMi.

H.Sackhoff&Solm,BerliiiSO

Aar «nswih
Cum HÜ

Aucli kouimiHadi
Miliar ArUkoL

Diaphragma-Pumpe. ^«»^ Hwidiiumpe der weit.

lirdert siidlgc« schlinnlga aa4 «enttlte l'arelDlKkellea tzthaltende*
Wasser, ela(ai:ii>ic kontlruktlon, okne RepiralDrcn, daher besicat je-

cigael (Ar D«- nnil bniwi««erai(uwecke In MInca, Fanaco. PlaBl«(CB elc.

Terilcntktl* ÜMsaaisK ^—

(IM» Onreli t—t Mkaa n btdlnni.
\^rh vorUtx-.tliikri <jL,rrh OIIp0t lu Sptrfiib«!].

rr*»p»kl^ im 4*»Urkrr, «pultrlirr. Migllicbar «ed rr%iitMi>rh*r Bprmrli* fk^l.
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern iii 'If?! v (i'. kiia.Uit. i Mi r.

( 'un^tnirttonÄO

John Fowler& Co., Magdeburg.

Wenn Sie

Bedarf in Carlonnagenmaschinen irgend welcher Arl haben,

dann verlangen Sie stets unsere OlTerten!

Wii licfcin die auetUoiü vollknmnirDstcii iind leiitunesOhiKSten M»»chiii«u

(Iii <iic gi!«xm>e Carloniuifcii-Eliaacbc und renranJu* (icwcrtic, und drr KnI

nofercT Kabiikate hütgi fAr deren üfile.

Mtuterkullektloaen und Katalosc sratl» xur VcrfllKinig.

Sächsische Cartonnagcn^ Maschinen A.-G. ,„

Dresden-A., Blasewitzersirasse 21.

Elektrische Taschenlampen. Leuchter.

Uhrständer etc etc beziehen Sie am Besten

P. & n. Herre,
Berlin S. 14,

Neue Jacobstr. 6,
GlQhlampenfabrik und Glasbläserei.

V.rlunein Sii' illiistriorti' l.i«ti,'ii imt riMitw;r«l«n

rr<'it' n lind Mnjtar (gt-gen IServrhiiuiig).

Nur ganz vorzflgliche Qualitit.

Prompte Lieferung:.

von

^aitlcrwarcH
*

Sji-.-.»l-F»Lrl» in

Engl Sin«iii.lt«IU»uOW, Fitirgudilrrtn illirArl, tUll-,

Ortuur- aut tvan krtllitln J>t<l''>««ainM.llalM(n«lilM

MC., Tray«ii-*aiir«<luitgin |ttf«r Art

<»W)

frtMItItn all tb«r IN *klilliliuig«ii graMi m« »rsnht.

A. « W. Schultza,
Berlin SW. 48, WithelmitnM« 80 81.

6ltibk$rper
IM Hu k

imprijfnirt 16.

—

aifthk&rper raraiiniimiili; . 20.—
Brenuer Kcbkopf . . , 50,—
Br*nn<>r Sjttem Auer . . 70,

—

l<«i Uiireiidein Bedarf grooe
rrci«ii*rrnüf<i(irtjn(^(»ii

Xnaze % Scbreilier, Chenaitz.

H .Venlil.^.: j^|%* ^eA^^I^fü^i^ ^

"HiUe
»ScViiefcer .

Brunnen.**^

Dlimpf-Wiittt ,u Luft-Druck V* Zeiqer.
')

fe-r<^ Gefasse.

*Schmicr-+
tGef»sse.

Dar W«c '"IB (UldilbiiiBl

SoMiM loMttut moaa dbar-

all v<rtrttcn imin

V\a>» Anarkviin. v. Ilnhlinlcn.

i>reuaii. 8uatani*J»lll«
Vlnlfarh |iHlliillrt

BHoiiUtttnH. t.)fhl)vi]--t<-r, Aiitii-

BiataiL, KiDctiiin'apb, rbntio-

Slrr^'-^'- ."'Ii' • -0:or l,lwnlrr

ItJ-l I1.t!i" W

Kaiser-Panorama

n k. FaknMiM.
l'ojiMaffi*.

Emil Schopf

Fritz Hennicke & Soffke
Piano- und Kläfcl-l-'abrik,

Berlin 0.. Krautstr 4 6.

l». Il-I', Ii:. u- Aj.^l..ii.isi.al»-nto.

=: Frelschwlngendcr Reaonanzboden. =
(«TU

Ausführung: In allen Holzarten.

C Otto Gehrckcns

Ri«mr*bnk

Hamburg.
nalbkraim. D. K -P

^^^J l.olil- initi *.llb<rw*r»ii.

MrUfl-llfDloiM..! Iir.-» -IM Iii.- t
I i 1)1 ll^rt>nll•m«l.llr-l hr i l.ni

Ki-til f . Iilituti lUntru-l ar^n > tf.T« l

•«Ml Uliitlr. Mlalot Ckcr

IIa Artau aore l.'lirrn, K<.tt.-n. <

Wurkar'l'hrpa m. tlMt^llar ) lv>l Iv.

ioiitt n<Hn>rki>r } ]«<•{*. ljUai
Joakar nlt lulk . . | Hi^k \v iJU .i

Ruht fMdena llaca , . von ajft »ift,., ... .
,

Bahl rol lfti.- Kaai'aliiNk'ltr ml; H<.lliabm "Itar-.Mckal- tt Kr
i. .

I hLMmi luat'^ininir

V»r....il . i'ttTdci^n,"-.»'
Ifa-lTTig ]'.' I ii-lit iiir

Julius Busse,
Berlin C. 19, «irOnstr .l-.'iZ

Ith.

.lik..|i..i

Mahl

I kr^a allrt tri.
gratil und ffktict

^^ L-, H»rl*ia V 5,;«i

. 1 n,:Mi i:

•rwi.l'i'f: ... V, «Ii

<lprraili»fr mit

I^B«'h»•*l•f#l^ IM Kilo Tmfffermli r. l,4&ac

ff mit Sludk . T. 17^ Ali

WlrklUh tilL u. «anrkAnat r««)I«t Umiu»<
iiufllt fllr Wl*d«rTnrltJiuf«r. t'bruurher u-

fniwUer.

^^^^M tpitarftt« ^^^1
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Deutsch »Australische Dampfschiffs ° Gesellschaft.

SudafrikaAustralien Java.
[ti'lf>'lrtifcN>lir JreirDkl al> 4 Wo llen nli

uMi, Hambursr und Antwerpen.

Lliil« t: Nm-Ii KapttUt. lialliOBnn «hart, tytaiy vd<i Hwlwrf «rr. u. Noi«a>b*r. v<.ii iUihi*r»tii am t1. UvttmHr.
Linta t: Sx'l'. Kifit. Mgoa Bty. Frtmanlla WhaH. Linie 3 \.4 ti Meitelbii tlgoa Bar Syditrir. IrlitaM,

Malalai Wliarl, lalavla. Simtrinf . $i)«ralitri II. I T|llat|ip Tawitiilla. tkaiaar, Sotrabar« Samarang Bala«la... ....
^

... . .

viHi Hamtaurf am N. Mev.. ntwerpan iim 2. Oaabr. Padanf

iailar* Uifta arHia awk ll*rla

.'1. Hamburg im 5- Dez
,

Antwnrpaa jiu IX. Du.

i.* e u t p u

Iii Haaikarf : KaSbr * Burduird NM. lu lal>Kr|>r>: EHt» * Ca.

" Wichtig für direkten Export nach Ueberseoa
SpaHition Qbapaeeischer

aF»naeiidung*N Uljtiriiiiumi und

Baarvorschuss
auf dimolben gvwihrt

Otto Herrmann, Hamburg, D.
Aletordanim 10 tV'I.T^r.-.Nilr. : H>TmottO.

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, ."^pii itns-,

Keuziu- liiiil IVtniU'uiii-Löthlampen in utierroichter

Ii") Leistung un<i AnslUhniiin

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Speziallabrik für Heiz-,

Lolh- iitiil Koch-

tp|>trtle Kucli i-ig«n«n

SyatomMi.

Salon Kinematograph Co. m. b. H.
IVUigr.-.Vilr: Homefllm. Telofon: IV

SW., Ritterstr. 75.

Der beste Kinemalograph zur Vorführung lebender
Photographieen im Hause ist unser

„Home*'
für alle Beleuchtungsarten: Petroleum, Gas, Elektrisch.

Grossartie:e Schaufenster- und Innen-Reclame.
Die beiltn und ntawlen phototraphltchtn Fllmii In allen l.iintn.

Oobrovolski k Barseh • Berlin S.6., Xelehiorstr. 80—— TELEPHON. =—(Ml)

* PIANOFORTE-FABRIK •V Export narh alltn LAndara.

PelznBhmaschinenfabrik

M. RItlershausen, Berlin 0., arkusstr. S,

fabricipt aJii .S). i'oiuli'.üt:

Peliolkmadcliine I« mit einem nnd iwei Fldan.
Pcltnlbnatcliine IIa für /ioKcndockeo.
„Eleklra", cino l'niTer8al-r<'lini)iins9oliin<<.

„üolind", ainerikaoiiiclici.SysUjui, nilil n-chtii und Unka berum
lit ciiiuiu Fad«n, peeirll (it 8i'al tinil Nrn.

(t*0) „Pcrickr* I Kierlaior), ain«rikani«rh»Hy)it«m, mit i-iiipin FadMi
für atark« und feinn Felle

.J>*rlekt" (KiivUifir), »pe. icll tnr Seal, Ncr», llornirlin etc.

rir alla Fabrlbala arlr« Uarantia galalaltl, una alakan arata Balarantan In aNaa
Landafn zu Oienstea.

lanos
bester Conslructien. billige Preise.

5 Octaven-PianoB.
LItbographlen zu Ulenaten.

(*TI) Vartralei

dort, wo aoi'h nii?ht veni«ieu, gaaaKhi-

faul G. Christoph, Berlin SW.tS.

Beste Beztigspelle
für

Sehreibmasehlnenzitbebfir.

Farbbänder Ii Qu. zu alli-n 8v.st«meu,

luhleiipaiiirrt larke „Otriiy" I, co Copieu

mit einem Blatt,

Schreilmaschinen- uiiii Durchschlag-Papiere,

SaHifihiie Akzv|S-Papiere,

lollen-Cipitrpapier fOr alle Scbnell-

L'opierin aschinen,

Vtniielfätti|ii|s-Rpparalt, Naebtpapier,

Parke ele.

Für Wi«tf«p««rklu1ap y. EjcpartMir«
batanders vortailhafle Geleganhelt.

6luen«eo.,8erlmV.")L
Import • SngroB • Export.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Berlitt K6. 66, Qreijsvalderstr. UO Ut.

Specialfabrik ffir:

Buchdruckmaschinen. Papier-
Schneidemaschinen, Pcrforir-

maschinen, Correctur -Abzug

-

Apparate etc.

In dlv. Grössen und Construktlonen,
3 jW iL-:

säaintliche Jlpparate nnd Utensiliei ffir die

' itw graphische Jndustrie.

Nciicale Con»iruclioncn. ürdieften»le Aa»librua(.

Wlcderverhaufer gcaucht.

Glntakörper

anerkannt beste
unabgi-braiint u transnortfSbix mit grufanr

Leuchtkraft, ilrcnucr uaw.

Echte

Jenaer

Cylinder

billlgiten

Preisen.

*

GUSTAV JANZ,
CasglUhkürper Fabrik,

BERLII tlriHrSqth

j Google
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DEÜTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTA, HONGKONG, TIENTSIN, TSINGTAU, HANKOW.

Aktlen-Capttal Taels 5,000.000,—.

Din Oniik vunuittolt jotle Art von B.ink|;oBchilfton zwischen Europa titiJ Asien.

BFr.RrNDER DER HANK SIND DIE FIRMEN:<iet)

Opocral-Dlrectlon dcf Sei!lur>>lliin);^-So<1eUt

t)^i1«<>i* Hank
S. Illeii hroctl«"!

Ileilinrr ll.iT».lrl«-Gmll<ckaf<

Hank f«:r ITiil-)»*: und lndii*1rii

lleilln

Xlendelaflobn & Co , iierlla

M. A. von R.illi«''!..! \ SuHnr, FrafiUnll a. M.

Jacob S. I(. Sl^m. l->»rkr.tit a. M.
Nfir^Mritl«! he Rank tn iljalt'ir^. liamHvrg
Sal. l>pf<tMificiiii jr. A t.'u. in K^iln

Uaypr^i'lir llypotliirkvn- um! WprhwelVank to

Tcl«(r.-Ailr.: Z*llr*l<*iall-B<rllii

Engro*. Esport.

VasserdieUe Segeltnehe, fläne

„ Zelte '3abnk

^ob. Keiehelt, Berliner

lUnatrln« Ztll • KataJoc« gnti«.

6«gr<i.d.i 1173 R. Völzke, Berlin W. 57, ß«»"«-"«»

Fabrik äther. Oelc, Riechstoffe und giftfreier Farben!
.-«i i:ziM.i i vrKN

l**rriim-<*oiti|inMiiiiiiii>n fltr T>'il«-lhr-.Hi<lf.-n. I^t« •!« 4'oluieuf*, Knu «Je i^uitiiix', lütu dv Totlt'tU', Muoilwiiaifr «(•*

f^ilntl, rimiiuiii. M<>ll<jtnj|>lfi. Hjrai*inthiii. Jn^fuiii, l.lliw, Milffunc, Nri-Mliii, TfTt>ifl«*1 rln-m. min. Vaikllliii.

K«l»it.< in tt>>rlir«iiH<n OfrllrlMii uii<l In-rli^lvr CNtiK^ntnitiun.

Ii«|i*rt urh II*» WrIlIrlUi. Kkraakma, loMtar ud allhrrw •4ilUra! Ifrlli, l'Erla, ariaail, Loadta rlr.

l'IPlhtililr'U ur.<t Mu»<U>r ar^Li>4 UU>1 fratiliii.

•••••«••"»•••*•*•••••' •—•••••••»•—•'••*

Berlin S0.36, |
BIscn-Strasse 85/88 ®F. Neumeyer,

Musterlager: Berlin W., Potsdamerstr. 1261
— Oriindungsjahr der l-lrina: 1861 -

Ä Fabrikation von Pianinos und Flügeln J
Export bisher vorzugsweise nach RoKlantl, Hallen, Beljtten, Holland, 4

Russland, ÄDdafrlka, Australien u. Nlederllndl5ch-Indlen >
Jahreiumutz: M. 9OOO00 Arbeiterzahl: ca. 300 ^

llie Firma wlln5cht AusdehBHnK d«r ÜesdiMItatcrkltidungea aach &Ud-

D S a> yild Mlltcl-Ameiika, Mtalko und BtllUch-lndlon. OB <P OB (ja

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabril<,

Leipzig-Plagwitz.
PlIlaloD

LONDON E. C. PABI8
11 und Ii Uiior Iai» m Oaal JMOiaap««.

WIEN T
UauMtMKlorfanitnun 1. [tol|

Dralit- und Faden-

Heftmaschinen
rur HUfliu uuj

Urti«rlillr«Q,

Maschinen rar

Herstellung
cm FalUili«! lilrUi uad

<'ar1on&at:^-

Falzmaschlnen
Rlr Wcriidrack

uod

ZeUunarfn.

Kaufe! Tausche!

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Iriilairlitiikiiitluii

K. Uitx, Berlin, gbertflstr. 2.

Streng: reell.
Bxporl

nach allen I.Knderii.

Jiaebpappen „Slastique"

I

fQr Tropen uusjroru»t«t, Soetrauspori 1

ausl

Erfinder und alloiniRer Fabrikant diT in

denTropmxuit vi<-len Jahren bonr&lirton

Daehlelnen.
Wsksr-Falkeakcrg, Berlin S W

Kabnk toq

Schuhen
aus Fils

u. Leder,

(»«)
(üT Haus und Reis«.

C.Müller & ScMizweg,
Bertio SO. Rungtttr. 18.

ai®,^Ml. INN.

QrSsste Speeialfabrik {ür fflnge und ürillmasebineti.



IWB.

Preusse & Compagnie, "oÄ^Ä Leipzig
Bogen-Falzmascliinen, auch zum Anschluss an die DruckpruM.

« FtiiMi>HaflMtBMnon. m Cartonnagcn- und Fi

10. Filialen:

Berlin-Paris.

« Draht- Heft-

NaaheitI
Raottk-FUMUtlbaucliIal

.0 e
-

für Ärlif-'ii [i-r-,.- ;iut 4 iiT-

Vlirii HtfrolllUnff.'M

Knl-FatiiMiekliw
ohn» jode Unvecluaduig von iUbiMlara bU Vc

•rMUrtn-NvIMMeMM
Hl. 2E

fUr .a 31 Milliuirt. r Hofl
Uürl.« V..11 s..i|.n

itlircli den FaU bnftitu«!.

Berliner Bierbrauerei

vorm. F. W. Milsebein

leriio, loppeoslr. 61/11.

Prima Berliner Weissbier.

Spae«: condensirtes Weissbier, transportfölii^, tropnaieher
=^^^ Export NMb allen Erdteilen. —

Westphal-Piaoos

BMHitUUDedgiis. LowPrfoM.

nrlaMmint» bivt oMilitt i tttnS ti ctmitdlig

IK leriMl Mit Ii il>t tNrttti t\mt «r »v FI«im
n tiM MTlM.

lebert Weslpbal,

Schiffer i tuM^g
0. . b. H..

laa- und liui
i

f ki , .r vrju.iumHMbftti

Magdeburg-Buckau.

Oen.-Dep4ti

Hl»«, rr«j.

fit. I'' l.rtbHrit,

ta |«4w

SUkwk-VvntiK,

Ke«el. u. Robr.

Sckwaifn4itM

Ti

sduiiitippwal«,

Tlunaoflietef,

rh»Ip<iUi»-m.l.T
ond Py:umetef.

SU. etc

und

MufhlBAR «o.i. FlarfHi-
tu«|t f. TAt|tirhni'>lf #r.l,

tlp*l»r.(t-, F.tllnviTfE.
•kl und KrTkUJl.«»^.

larUaa«, OtlkMikml.
Me. ««.»Itaitg«> und

6lyMrlM«wliHiMMgs-ABlaam
(Ml) HucUmi ur F*tk«<kkrtk«U«a

SailMiMilattt na mattlern «« IMililet
fartlfte u i f n. i, »frlu.I rorianlli'b.r Aairaiiraaf

e.8Jostseo.,l)res(leii-jl

troiea" yinofirWibrik gwBi
Iiikatar Laa PaokauM

Muttarlac'!'': i Fabrik

:

~
'

' MMIr.Mt 1 ••
CfearMllM.lB.1
iiIiMli Kml IT.

Erstklassig« bisliiimente in
hoclieleganter Ausstattung

Elcctrlsch pneumatisch
aclbstspielende Pianos

aaarkaaat laraOglu-kWi.'. fytitm
antaa rraiaaa mmt giAnum tuum—,

4. iailcanlaaa Fafarikaolaca
" Tlsb.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper
JllMirirls Ibttalsgs, PrsisüsiMi ind

sind im l>i'uUoli«n R«lche yalHitiart md TOM
n ^•rni'<ii'ii HuaUtidinehen

Auer-Gesellsehanei i-i^s-nM.

lu'Mtxen lili' TMurhaDde Faitigkctt und Bronn-
dnuer nD<l »i rdi-ii tlMrull 4» kevomgt, WO iM
lintle icrlaiigt wird.

bwtoM MihHM ilwlUidw LMMbttanft ud iJiid

im O^bnmdi <ile blUiMfa». Wwdu Ar aUe
iirvnner urnl I.i-uchUU^e, in
Farmen, grln-fert, lör ttHiiimr
Udil ete. in bas«ad«(im Qaal

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW^ Alexandrinenstr. ü.
TalwiMiiiiflCatel-Uilr.: >lllk»r»ar; Coie aaad: A.B.C wt HaMhn.

1
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y I
Feld- n. Fabriksbahneo,

Plantagenbahnen

m\iw Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W.,

London, Paris. Rom, Madrid,

New York, SL Petersburg.

VICTORIA
Vielseitig Tcrwendbar • • # •

I« ftJlea c(n- und ««lirlarlilf«» AccI*

dcBX-Arbelteii, zu IUui(jBtl«af-. T»tt-

uad Orelfarbesdruckea .....
Maschlncnfibrllc imd

Rick:troh & Schneider Nachf. II.-G.

Dresden-Heidenau.
VIclorla Nr V. Illuilriilinimaieklnt
mit patantltiHn 04pp«ltArb«r«r1(.

Tiegeldrnckpressen
II CfllalleiiarliNtrk . Suki Grtttii

VielseiU'K Terwctdbar • • • •

•itOT PrSfen, zum SUnzen, zur 5ltcc4-

marli«!!-.. HUi|uttUA-, QlUckwiMACIi*

kan<n- u. FsIlicbaebUI-FalMUalJiw.

KilwiMliiaMel A. B. C. Code.

TeleKranmtdr.:

Victoria Heldena«.

PIANO-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36 —Treptow, Bouch6 - Strasse 37.

SpezialitSti Exporft-Pianos.
Jährliche Produktion e«. 1000 Pianos.

6berfetister5|fner „duplex" nnd „Ventilator".

71* jtil« Jtn Ttnitrt lachtrlAllch aizabrlngti.

Fieamatiscbe Thürschliesser „Germania" and „Mcrcur"
Lieferant fOr Staats-, llUtar-, Stadtban-Verwaltun^en,

Krankenh&user, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftun? Ärztlicher Sprech-
nnd Krankenzimmer, da sehr leicht handlich.

POr Exporteur« und Binklofer von hSehstar

SVichtigkeit ist das

Detektivinstitut und Auskunftei

1

„Lux"
I Bariin 8.42, Oraniesitrasae 140.

Geschiftsauskanfie aber Credltf&hl?kett
im In- und Aaslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

Durcbührnof tob Beobacbtungen

iii^i nai Erailteluoiea )tdir Art.

Fpemdenfllhpsr stehen den Horron F.in-

kauforn slol« hillig zur Verfügung.

Kemrieh 7onrestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

rfv\AlL'SCHIl.DER
i Gebr. Schul^hciss's(hc
/ Emaillierwcrl^e A.-G.

Avellis & Huster Nachf.
Berlin W. 10.

SpidalMI:

Herstellung

von

Lederfarben

flir jede

Gcrbungs-

art

(loh.

sumach,

alaun,

ohromgar).

Prospcicta patls, E. Uolieuflorf iVacliil
FtmtpricMr VII. 4311. BERUS. NO. Keibelstras.se 2D. plaggen

Reinecke, Hannover. I

20"' Priinusbrenner.

Nur fQr Grossisten u. Exporteure!
Primus-Br«nn«r mit und ohne Hebei,

II II

Regulua- „ mit Hebel u. Ltscher.

Kalse«*- mit und ohn« Htbgl.
10"' KOchenlampen.

Blitz- und Wunder-Lampen.
Spirituakecher. Spiritualampen.

Smil Somnerfeld, fanpenlabrik,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37.

Praialiatan auf Wunach. Kaitartrannar.

Hu;;o Gaben, Gasglütitichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

K:ilirik,iti,:.ti v:>tT

flasqlühkörpfrn. Brennern. Qlaswaaren.tias-

{(ibtiziiaderii, SpiritusbeicuchiungMriiReiii.

Specialitäten:

GasgrlQhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung;^.

Expart nach alle« LAndam.
litt' Firtn. «irubt icHI.Mir*> AuMtlühiiutiir lhr«r Ifnivlinnffpii

Mii..h Rll.n l,»i\'lf<m .n

Pianoforte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
Pianinos,

Fabrikat eraten Ranfca.

Caport
nach allen Lindern.

1

jcejfründet 1877.
Illuilr. jUUJof grill« u. trwioo.
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Nr. 47. IW3.

Kaufet keine Maschinen

Lieber lOOO Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,
SW. 48, KrictlricliMr. 16.

I ..oiicloii
WC. 76. Hiijli Holhorn.

Zwcinauiul(.irtcrslr. 50.

21 bis Riic <lc l'aradis.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

Krrtfste iiriil rem)imiiirt.'t.L.- Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und =:
=^= Holzbearbeitungs-Maschinen
Ueber 100 000 Maschinen gelielert.

OIctgo 1M3 7 Ekr«ndl|tloi<M. i Pr«liJiia<illlen
.Iii Parli IMO: ..Grlffd Prli".

filialiurtau : Berlin SW.. Zimmentraiie 8.

Zander & Palm
Einzige

Berliner Näiimaschinen-Iladeliifibrik,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

" NfthmBschinennsdeln fOr alle Systeme

L.MÖBS &Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Siport nael» allen £ättdem. .j^ Verbindnngen flherall gepflnseht.

Fabrikation. Export.

Kinlgl. Preuit. Sluttaiedaille.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
lixport. [£ngros.

• • • • •
Dtuuche

Bio$cop<-6mll$cbdrt
M. b. h.

Berlin N. 24, Fric4rlck»tr. UM.

r.ii.ur-.,;,« Uclllo Amt III, No. «-

JulM Orccabaum. ilc».-Ii-»ft-f'i(iM

-

Vertrieb «en (limmerfreieii Kine-

matographen nebtl Zubeherteilen.

lliti*kBt.C«iii<rti

arttssles Lager la Films
i-i^ri.itr .iMi! Al'.er in Petr*i t.l Ic-lr-

ir'-r: 1'f) n ii^l tn.liMrt- f ri l'nlinkftt«'

• • • • •
Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefseref.
Grösste deutsche Fabrik für .Maschinen, Werkzeujfc, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
all: Orehblnke. Oval- und Plaairbftnke. Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Cxcenter- und Kreis-

•cheeren, SIcken- und BArdelmaKhinen. Conservendoten- Vertchliessmaschinen, Preiien

aller Art (Hand-. Zieh-. Frlctient-, Eicenlerpressen etc.). Rund- und Abbiagmajchinen.

Ziehbinke, Fallwerke, Lochilanzen. ganze Schnitt- und Stanzeinrichlungen. »owie Werk-
leufe in nur be*ter QualHIt.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie fUr bette« Material und
gediegene AuaRihrung. Zweck.

nftHigc Conetructlonen.
B.«rai>det Jl niuetrirte PreiaUalen in deutach, engliach und

franzOilich frei und liottcnloi.

Vwutwi>rtlkk»r Mikltw: Vit« U.Ut« Uwll. LuUi.nli.fM 1. — OWntkt b.1 H.rllD * Jol.k* la BmUm P. PriaMuMn II.

Bm.h«i>m! Dt. J»»i»i«>, BatlaW- — KouiMtoantrli« tm Bok.rl ril.a. I.



•MMtePH^MM
•aiM te m*p»§ia»m.

itottodikiUik

M.

Ii PoM«<bi<t itm M.

4w

Anzeigtn,

Otter itir«ii Kaum
mit ftu Ffg. barrf1iu«l|

«vrtl«l> VOD J«!

]lKp«ilttOB to „Exporr-

PRGAN

HANOELSGEOGRiifHiE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

*^ ^ v-*

VedAktlan und Expedition: BetHo W., LuMi«rah-aGw S.

XXV. JahTi äl^&fdn, den 20. ^ovcm(>cv 1903. Nr. 48.

DtaMWiMliainMR*«ii4»lKtdmZ*cc*rnrii>uri<u-J K^Hniiv :i;..>r iir i^^
^ M. Ub.il iiiiffra Uli«r (ti.Hlui )*:9r- r^iKUiiit«« Ja« Autl.iidafl In kürt^ivr Frial tu ü\jdnniiu<lt'.

Barita v.MttMiMlMl. la
IMfTCiM» lU Bwh B e rl IBV.

Inhalt: Etnlal ,. hj; / nr .Sitr.iiiiu[ di;» .(!<<ntrul vprciim «•Ii — Zn il<'n V • i
i r i :

- 1 i hu ml hm ii mi' 1 1 t»li i'ii tiii<) Spnnion.
Kur'ipn: AikNU-firtigur Httiiil»-! iIc.h «ii-uiKchi-ii Z(>l)fntl»u4a» iiuJuhni \'.*ifi. Di" iillcti-i» Ziiltutift tU-r ilt-utuclien KU"«iuiniustiii> Nein» En-
lafpw in UI»'iiilii]id-\V»»tlnt<)n. — lialicniadje Auafnbr naeh Indian. (Ori|nnalbpnchi au^ Mnilnnd.) — Dar iulietuaclw Handnl in M«iti<MM>)gro

und All>aiiieii lOrigiiialbBnrht an« Mailnml.) — Chambarlainti „tTn)t«*naiiijrk» itoii'* Axicn: Zu tloii wirtliaebaftJiclMil V<^rfa£ltiiiN--«'ti .rii|iari«.

— ITi-Iht dii^ Ki>lil<-i)(>rii<)uktion in Jupati. — S>i<t- A mi'riha: j T>r Jiilio <!<• ('iintillivü Kis<'iierziiidiM(ria ni Bnudliink — Vor«iii»liii«li-
i i< h).iii: Centralvon'in für Han<li!lüpM>^|iliiir .ir., TU-rlin. Wiiriti-tnlnTjrisi lii r Verein t'iir lhiii'U'l-j<eoKn(tliia. — Kiitiorariacbd Dmaehau.
— K H r s II 1-1 1 1 iMn:i' 11. Srli:lfiii»r hrii Ii ' i I > • ii i

i' :, , j I y • i..;r.-att A : / i

tu IttiUniiki m Artltili im |u ^»arr itl |«itittit, uu tt Itiirkiii liiiiitftlt aiiil: Alitricl (Ii», ilttirutaq) an ilia „ümi*.

r>:!i Iiis' li tir>(;"rii*''l"' Kt L;i""niiif; «'inn ftlr cido kiirat- Frinl ),'filtii."<

liroviHiii'isrlio Vtrciiilj.irniiij mit Ii gi tiiptliii, »i'<|nr< li iln-

iiisliiTiii'ii Zi>ll<Tmiil'Kif;inigcn Ihr itiiliriiiM-lif W'-iiic fini" Kiii-

hi~ltriii>kuu^ nfuhrcii. Ei i rd<'liiiMl nUo aiisj;(>srlil"--i.s>'ii, «Inf-»

ilii »!• Kriluilsiffiiiii;«'!! iii riiK in iicin ii H;iti"li-Isvi i tr:«^c zwisoh« li

li.Hilon I.A:ul4'rn wivil- r in <li iii lii>li<^ri;;i ii Unita-ij^o j^i wlilirt ttcnli-n,

H|i:>nii-ii N»nns<'lit für spiii-^ Weiticinriihr iiiii'li Df\its'lilnnil

si lUstilticlißi- ZuKi'.stiimliiis)«' zu it1;»iil;''M und ilc<ili:ill> eins s< if

Ü'OO l>f«tflii.n<li- M>'i!>lli>'i;QnstitniiiÄS - Al>koi«m>'n iliinli liii'-ii

Tiiiilvi rlrap zu iTs.tz.-ii. I>if Ziiii:i!un>' ilcr spanmnlicn Wfiii-

i-iiiliilir nik^'L DLliUcIiltuitl tu ileu lotzttMi Jalir«ll beweist, wie
nufiiahinetUiig dar dflutaehfl Markt flir Kpaniaishe Wein« iat.

BosoiHler» Ar VeiactuHttweiiH! «ünaiAt Spanien w«il|^honde
Zallennib%iii^]» aurserdem ««di wohl eiiw AMHlcranit «fair im
neue« deutachen Zolltarif Torgcachem'n 2»1lshnlA ftlr Weki. Dor
ueuo Tarif schnttbt iiilotlich nur fnr Wr im- v. n inciit mc'hr mla

14 Oewichtnproomit AIhoholf>fbnli ikii hi'tlu-ri^-i Sm* von ?4 H,
fÖr alk'.liolroii'litire Wein»"! iin alif r li>lli> vc /••ll-JitZ'- vor. Du
«Iii' isimnisili. 11 Weine «um ki"!»*''" 'I'»«'!' nn^lir al« II (Jrjul

AIküli>.l enllinlleil, ao wOnle Äiif «o violfwli der IWilicrt' Zoll

in Anwi iiiliiii^ kommen. Wnlinch<Ml«lipli wlr<l .S|.i>iiiHii v.Tl.itiK. ti,

dafs »i'iin' W<itif, v'f iHi's im frCSlitn-n (liuts<li-8p;inisr|i,ii

HandelüVtü^It«; ivot l^'.ll' vrroinhnrt w.ir, olnn- Küoksirdt .lul

ihrfli Alk"lnilK''''»l' V"-r^«llc wi-rilni unil «l.iffi iiisl.""i>>inl'MT li.i

der Zfilllieliiimlluiig ili r Vors' linittwcim- ki im- rntfisrli. idiuir;

iinoli Alkoliol^rAili ii irr-mri<'lit \vir/l. In ilcin H"'Klr<^k'"Mi. s> iti. n

Wi iin v(.oit iia' li Di nttii hlmil. Ip. K.mili i^ in .-ii-linittAK iti. n.

zu VI rmi liri ii, « ird Spanii-ii vor allem avii'li iIh<Iuiii|i pelt'itvt,

iU,(a ihm <trr •.T'^isr triui/<'.Kii«eho Harict ftlr seiiiu billi^ren

Wi ini' v> rliiii'n ;;ri;iinf.'fti ist

l>ii' ilfulsi Iv n y.iills'itz'' liir \V< iii in KfissiTii nii«! W'. inli. cm h

niuli <U-iu teülclii'ntlL'ii 'l'inif und «l' iii kdnilit." ii tli H' rHlliiril Niiul

l>ro 100 kg dio loljp^nlen:

! f
' Sitzung

,1...

CeiitndvereinsirilandelsieograpUeisw.
Firettag, den 27. November 1903,

aaftlB dM ArdiiWilenhawes, IMin W , WilbelmstrirM US/&B.

AhemU Punkt H Ulir.

V-ortrag'daa H«rn> Vr. Si,M,-fi ,..1 y i^^.irg« über:

„Ophir und Rhodesia".
Dar Vurtrnf; wird durch VorfOhrunK von T<tclilbild<Tn iTlUnl'Tl ivMrdMi.

Oiste — Uiinii.ni nml llerri'n - sind willkoiomviit ——^—
Ceotralverein für Handelsgeogri^>|iie usw.

I>.r V«i>4b*iMla:

Dr. SL Jannaaeb.

Zu dMi VartniHMliHMiiiiigä

SMmIwd dor dwiaeinn «od dnriltUaidaeihaii Bii|[iMW
«ia imeriJbHig.ToiliHiUit dtellmdalivactngiT^ilHiiidliiiifen mmit«
aolgettouiiiton. Attf boidan Sottan achaiam gflnatigvDülpaaitianeii
l&r «li-n AbKchlnlä «In««' neuen Veitnmea in iwlehien. Aach
ftw (l.-iB Zu»tniul«komnien oinca Hnndplsverlr^gaa mit Spanien
uhriiRni die Auaaicliteii gOnotilC kii liri^ini, wanigatenH li;tt 4lii'

araniachQ lic^^oruiig den Wniimcli xu trki'inn-n ceKcbt-n, mit
IlcntaelllfliHi in VertraKaverharuilimitcn zu tiirmi. Sciwold von
Itniipn wif von .S|rani<ni wonlon Zn(;i'!*(ündiiis«o liau|)tBiud)lich

auf tbtii (l»d>i«te der Wi'ini'-ollo Ix-xdirt. Sihoii in d.-m d.-iitsitli

ilidii'iii.^irhoii HandiilMvertriVf«* von l(>!M iM-^itijrn »irli dir »iili

tiij'ti 1 /Cii^i'NirnHlniMKL', <liL- Dcutio'ldiuid niailiti!, mit Wrin und
W«inl>per>n. Auf »>»i»f ilmt-utTuni; dieser Koiiz«'.s.sioini' wicd
It«liftti utn^i II' Kr lit ««•in, iil» die Krl> ii litorunj^n. ili <!• m
ilalienisr! ' II Wi im \)i ci t>ifi|t*>r !iiif<l«?in üNiernHohixi^h-niij^iirim-iM-n

Mnrkt» i;'M;ilirl w iir-li : . k iiittiii w«<Kf<d|pn o<|iT do<-li wt-M-iillicli

nnf^.-i. lir.iiikl .vf uitii dnrls«jn. l^-kninillii li li.H < »•!Stt<Trei< li- l'nj^arn

Kndf viiiifuii Jnhros seilten Jiundi^lMVcrLros: mit Italien ({era«lr

wegrii ilvr V\ ciiizollklausei ^«^küinli^t. D<t V<Tt.rit{; liiufl infolge

dar KilndifirunK nni .11. D.>zcinl>< r d. .1. »Ii. I'm iii< lil in i'ini<n

vaitra^iiluiicii Zuntand mit ItjiUieit m nirMhuu, hat uuu iUr <i»tex-

'inK'-i-'K-'haU:

14 UewictiiHihttiian
\\'>'(tl Uiil «'llifllt

»I von bi'K'li^liHt^

in 1(H>
, . . . .

Ii Von im lir nl" U, iil

IH Cftvii'hlstliL^ili'n

«•) von nn-hr :ds I'* iilii'r Viirht

J«i (Ji wi' htsll •il' ii

dr v*>u utfhr 'Jii t>cVM«jlkl»lii(-«k'u

aaUtlMitfar zaMra
<lM*nil- V«tl»«*-
ukr mir

'-r iiii'ht nh"r

dit-r

«4 M.

n M.

ICH ii

Icil 11.

M M.

M M.
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Hr. 48.

696

EZFOBT, 0i8n dw OntMdMrtn* Hr HMJilnwniipMi «Mr. im.

Botbt^r Wein uml Munt xii r(iUi<*in Wi^in

xiun Verschnitt
Wein rar CiviiMb«r

M, DiMlW ,

urir
I- Vi«Htm«-

tmiif

- 10 H.— 10 IL
16 H —

KUMlIitr

«Oll.

IM
4 U.

Tafeltrnuben, mit <Kt Voal «iHMlimd
III Sendung«!! von 5 kg nniHo-
i;ewicht und wi'iiiRi r —

Alldorn Tnfi'Umuben —
Irische Wiuub««reii, in Fttasun» oder

Kawehragen «ingMltatpIk, «ta*
BÄ«k«Mbt auf 4isMwa «ingalrttan
Qihmn)? — 4M. —

Anden frisch« Wtiinb««ren — 10 M. —
An ileii Vertro^üsAUen, ilie in erster Linie Italien zugestanden

waren, nchiniMi auch <lie ubrigon Vertrn^8taat<-n iiiul ni*i«t-

tii-pOtiBtiatfii T.!lnt!<T -- wit 1H9!> aiicli Spanien — thcil. Da
!•'] iinki.jii. U ili u itp'i'iti-i: W. iiL iiaeh Deutschland lipd rt. s.i ist

lihir, f'h in FüIl;!-- »einer Mcisllwirrinstiguiig dm ::r>''sten

A'itlii'il ;m il'T ZdlU rmftfsigung h.it. l»itm gilt iiidrls nu: lür

t'-rtiL'!- 'l'ritikweine. deren Zollguts \uu 21 auf 20 M !.!fi-^l:i,<._'s.: tzt

i^-r. D.if^ogen ist Frankreich weniger an der F^i:.tulir \ i r; \ i r-i. limU-

wuiiitr. betheiligt, weil tMtinc Weine nicht eigeuüii-h iuni Verb(.}.iiitt

jtassen. Der Vorzugszoll für Verschnittwein kninnit jct^t in erster

Linie Spanien, früher hauptsächlich Itiilicn zu Gute. Die Ein-

fuhr von Brenowein (Waa nir C^gnanliereittto^ nkfat Mhr
erheblich, V«n den ZollennlluKuugGti ffir WeiabMfvi hat

ItaUea tMiteiM (tan imMm TevtiMi^ m npoittt Stell« fel«4

In JaliM 1902 wuiden nach D<>tit8rhlund cing< rßhrt;

Trililrw«-iOi*

i \'«rtr«tf*'

r«ll »> Ml

V.is .liDilt UnoD' Wilii-
W^IMi Tuillt* tl^.^l'd

t\ofli.ii'N. (Vfrtm^i.. tViTUii^;..

r.'ll Iii Mi rull 10 Ml ir.ll 4 il)

l>i»[t|..^ln*tjtU«'l

Italien 'i4«i.vs I5:i3«; .'ii.i SSülia
S|wni.-n .... lol 744 75 rii>4 -mi 92 I2J

C)c«torniicli-rti|{Hrii "i i«) 18 C-i6.'/i

Frankreich .... 317 i.'.i 'J 174 131(6 «2 l.'ia

(^riecheidnnd ... U H4A ' »083 Ui 14760
Türkei «9 636 I -.'40 OD 1 4S7
AlgerieD 11994 4 038 — S«»
F(ur(ug«l, d«» 34 743 Sospdsentner Wein lieferte, oiromt ati

den Vcrtnv'*'^" "^"^ Oenumtweftli d«r d«atacfaen

Fa&wtiiMiiifithr bcUef neb mf U Hillranen M, d«r Werth der

Einfuhr v«n WtiiibMren (oinRchUelaliDh Welniuiieha) auf
IS^ Unionen Bf. Seit \m tat die Einliihr fertiger TWnicw^ie
in Flaaeni von 702371 auf 605683 Doppelteotner zurßckjgagangen.

Dieoer Mindereiiifiihr nteht eine Einnihr von Verschrnttnuiterinl

im Betrage von jiihrlich S2fXMI Iii» 124 41u(> Doppel/.entneni und
TMi eingeDtampllen Tranben iWeiiiDiaiBchcl im Betragt- . i;

i«hrlich«iO0O DoppeUeiitiK Tii (hn .lahre IMMi Iiis .Mtfi .tl.'. D.
| i

i 1

Mntnant (imJahre IIIOl' u' 1,-1 i.ül or. Anstatt der fertigen \\ 1.1 !

wimle also mehr und mehr da« Kohmutcrial oingufQhrt, Vom
Standpunkte der deutschon Weinproduienten darfte somit die

F irf .;r wfthruiig ilor bisherigvii Zollennäfsigungi ii keinem Bedenken
'.Uli rl L'iin. Die Kniiäfiiigung fUr Versclniittweine entspriihl

liiin : ms den Iiit4-rf«sen <leM deatüelien Ilutweinbauet;. Deutsch-
!ai;(l -( wegen seiner geringen eigenen Holweinprodnktion auf
niiaiiuidi&ches Erzoiigiiifü aiigewivxen; vieUach sind aueli diu

deiitsi'hen Kntliu eine von blasser Farbe und arm su\ Alkohol und
Extraktgehalt, sie btsdUtfun dvEbidb dor Venni8t'huu(( mit uiit^

«precheiitleii Mengen analindiscber Botbweim von grofaer

Farbendichtt'.

Bei den V«tnigBverlmmnuugen mit Italien und Spanien wird
dahoi deutaehetaeits der ErneueruiiK der bisherigen Zu^entäud-
niSK« auf dem Gebiete der WoinaäK Wter der VoruWwetWIllg
eiiUiprecheuder Ucgi-idcistuu^^, ttnbe«llkü«li xugeHtinuut vätden
können, fieid« Iiliidcr h»b«n ein hermragendm IntarcNO an
der Erhaitong wud Anadtlmuiig ihn« WetqgMdiafti nach Dmtaeh-
tnd ttivl werden daher flto lirleicMamngen im Weinveakehr
oeme KonaeBaietien in üiren «ti;ienen Tarifen gewilu«n, die unaarer

aoutacJien Ausfuhrindustrie sehr zu statten kommen könnten.

Italien kann, wenn es eiiüsprechcnde Zoiiarmitfsigungon gow&hrt,

ein guter M.irkt für eine£eiho deutscher Industrieartikel werden.

Und was Spanien iMtiift, ao m<">chtcri wir tiiir auf die deutsche
8iiiritu»iiidu8trie verweisen, die ein bedeutendes Interesse lui der

V^iedergnwiiinung de» spanischen Marktes hat. Durch den im
.fahre l^^'-ii ciiif^eftlhrteM hohen spanischen Spritzoll und durch
andero Mafsnahmcn hat der Absatz deutschen Sprit'' nni r .''paiiien,

der in den aditatiger Jahren durchschnittlich 4 nis .'»Whhi'i n?>kto-

liter pro .lahr betrug, fast glinzlich aufgehört. Als S]i,iiii' n Ion

üeuterheii Sprit vom WetuvenM-^iiiU ausschlofs, iL^ndelte eg

uiit«r dem Drucke Frankreichs, das damals dar beste Abnehmer
für spanische Weinf wnr Inzwisrhcn h.it sich aber Frankreich
von den Phyü'iM ! i V. ru li.itLr,*;. u uinier i-rhnlt und bezieht,

d.n CK K«lb«t Ueborprüduktinii an in liat, i-. jr iiisch verhftlttiiA)-

mflasig geringe Mengen Wein ans Sji.mf. n. Ii den Kn isf-n livr

epanischon Weinproduzenten und Wcinlutüdlor wüus.'lit mjit;

cicr deutsche Kartoffelsprit zum Verschnittgeechatt wiL>der zu-

gelassen werde, und die spanische Regierung achoiat bereit zu
sein, Deutschland anf diweni Q«lmt» wmwvoUn
zu machen.

Europa.
Auswärtiger Handel de» deutschen Zolltebielei im Jahre 1902.

Das iRnieste vom Kaiaeriichen .Statixtischun Amt herausgegebene
Heft XX vem Baad 153 der Statistik des Deutechen Beicha
liehandeit den Aufaenhiradel dea ZoUgebieta mit: Bolivimi,

Koliunbien, E2cnador, Mexiko, Teneatiel«, 2en(ralainerikaniaalM

BflfttblilBan. uitor TcrgMohiMig mü dam Jahran 1897 hii 1901.

W» Miitabr sna Bnlivian, devenOownimtirarth imBariehta-
jahre auf S,i> MilKone« M berechnet fat, beateht hlemaeh «uin

grdfaten Theil aus £nen (vorwiegend' flhmersen), woneben nnr
noch die Einfuhr von KAataohuk von besonderer Be^deUtUBg iat,

die Ausfuhr dorthin, Im gannen auf Sjui Millionen M bawwllmt,
hnuulsiichlich in Zcugwaoren, Cartwau Kleidern, EisenwaArfn,
Zucker in Broten und feinem Leder. Die Vergleicliucg mit

dem Vorjahr ergiebt einen ROckgang und zwar in der Einfuhr
um 21,« uCt., in der Ausfuhr um 38,; pCt.

Ein Knckgang ist auch for den SpesiolluMidol mitKulumbicii
fe<<tgeHt«Ut, und zw.-u' für diu im Beric^htsjahr auf 4,iy Millionen U
brro liiti Einfuhr mif )>(!t., ffir die Ausfuhr dortlüii von
-1.1 .Milliiiiien M mit r>.,i Kinsjeftihrt werdi-ii vati dort haupt-

saehiKli Kafl'ec, unl irL. ;ti t.- 'raliackbliittcr, Diviilivi, Ririds-

hiiute, Kauthchuk, Kjki\")i i.nen und KokosnQsHi-, withrciul in

der Ausfuhr dorlliiii \V 1 ii« waai^n, geschälter Reis, Br'it/iu ker,

Kis. II uiiil Tlioiiwiinnsn vorherrschen.

Uei Kostarika entfallen von der auf 5,n Millionen M be-

wertheten Einfuhr allein •!,« Millionen M auf rohen Kaffe«,

2 Millioii>-n M auf rohes Xutzhok von Zinlor und HaliAgoni.

Dieselbe hat, wie in den Jabmi Seit lt(98, auch im Berichtsjahre

wieder zugeiioinmeu, wtthnnd dia Auafuhr dorthin, im Bendita-
jähr auf Ivtt MHUaaen U bawwthat, wie aeit läOü wieder ab-

genommen hat. Bauptaitiknl der Anafithr aind gosi-hilter Beia,

Wflba- und Eiaaiawaaimii.

Bouodor mit den Oalap-igosinseln lieftrt dam denlaehen
Zollgebiet hauptsächlich ruhe Kakaobohnen und St«?iiinQaBe für

ScliniUtxwecke, von dem (Tca.minit*infuhrwerth mit «.m Millionen M
jene im Werth von ('•,« Millionen, diosu im Werth von l,i MilHcmen M;
«-i empfiliigt dagegen in dor auf 'i,s Millionen >I hrn r lineten

Ausfuhr besonders Bauniwollcinwoaren (dOSODO M, Klcidar

i2:)l»lXKl M), wollene Tuch- und Zeugwaaren (243i*ii<i Mj, f^rnbe

Eisenwaaren (lUlOtKl M). Aii<*h hier wird eine Abitabme dur
Geeamiiiiwertho, in der Kiiitulir um &,i pCt^, in dtar Aualuhr
sogar um .'50,1 pCt. festgosii lll

Auch bei Guatcmal» i.'-t civ.' .Xim ili:n, gegenüber dem Vor-
jalir verzeichnet. Sie betrug b« der ;iut iTv«. Mit'irmcn M 'le-

wertheten Einfuhr von da 10,» pCt., I i i 'Icr AnsMiKr v «
2,« Millionen M iHj pCt Von der Eintulii uiiU'alleu allein

22,11 Millionen M ji.;! irfun K.-iffee, ilie Ausfuhr weist di«

manni^nltif^tcii Er^cu^uishe, lu-imentlich Webe- und Eison-
« ;i;wrii, W tciri-ii .mis edlen Metal>-::ii. Hii-r. 'rhniiwaarcn, Maschinen
auf. Dur llaiiüel mit den Freistaaten Honduras, Nikarsgiu und
Salvador ist zusammengofafst un<l dabei bemerkt, dofs aie Dar-
otellung durch zuweilen vorkommende Verwechslungen mit
Blitiach-EeBduiie ewohwwt iat Bebar KaJiee, Iiidi«b Iii«!»'

hsker, Büdaam« tmd Bandäriliito aind Mä Hauptartikeldar anf
:i,i9 Millionen M bewecdiaton Ehiliihrt die ua&i yCt 1

hat. AusgoAihrt «aidao In dam OeaammtatteBih
Millionen M haaptalohGeh Kmjgibedarf sowie fMigeWa

tier Webe-, Eiaen- und Laderindaane. Die Zunahme der Aua-
fuhr um 70.« pCl. ist zum weitaus gnlfetan Thail auf die Aus-
fuhr dos Kriegshe^larfs zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr Keoondere zugenommen 8s»t au4vh

der Spoziolhandel mit Mcxikvr in der Einnihr, im Ganzen b^
werthet auf 12,3 Millionen M, um l.i,» pCt., in der Ausfuhr dori-

hin mit 34,i Millionen M um 'il,i pCt. Die haupta&chlichzteii

WaariMi iler Einfuhr sind: Roher Kaffee ('t,! (»ihf ürlieifftfi

Tabackblätter 1 2.! ), Istlefibre und Sisolhanf 1 2jii\ BLiuliolz 1,7 ),

NuUhoU vor; Bil^'hRhniüTi, Eh.iiiliril? iirw., rri!i fl i', K.r/-i-ii^iiisBC,

rohe, zur Biir-.l"ii iiiiiiliTui usw. Kj MilliiiMiii Mi. dii- licr Aus-
fuhr; grobe Eisenwa.iren (.•1,iJ, Baumwollenwaaren (2,«), Eisen-
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nen {ia)t WoUcmraarMi (ijL), Wmmii aus MUaa
taUm (2ji), Kok« {i^), ÜMchiiMn und MMohinnithene (1^ Mfl-
UoMn II).

la Spwfalhwitfal inil Veneiuela iVerr ini^ Staaten von
y«iie>neU nit d«n yogel- mid andaron zuj^eliutiKaa Imeln) hat
(Ii« Einfuhr cb<>iifa1ls zu^etioniiii«ti bei «iiitm OMammtworth
von MiUioiK'ii M - - um |i<'t.. die Anaiiilir aber wohl in

FuJ^e darkrie(;ori!trhen Wirren «liK^iioiiirnen und xwar hfii einem
Oemmmtverth von 4,i Millionen M nni 41,« pL'f. Wnczuoln
sendet hauptRAthlicli Kolu-irc-ngniMe, wi<- KiitV-'C '''>.t >, Knutarlink
un*l Outtapcrfha i, Knknobohllffil (l.;. l "nd Di\n(livi il>,» Mil-

lionen M), und b>'zi<-ht da^L-^^n «<i« ilt-ni dout«nhon Zollgebiet

vonviei;end KriesBhod.irt i G<-wehr«^ ').>. Patronen usw. ".> i, Baum-
wullengewelie ii><'i. Kei» und Tlionwauren i<),j Miliinnen Ml.

Di« nichste Zukunft dar deulsohen Eisaninduslrie. In dem Lnnde
l«'r Uelx^rraschungeii und Wuiiiicr i»t .neit rini;;' !' Zeit rin Rln k

KchliiK der Konjunktur <inf;vtfi'!t>ii, wi'li'hor vnninsnirlilliih \ini

längerer ünucr 8<in wird und auch M>ni Stand|iunktf der inter

nntiönakn ErzrUfrunp^viThaltniBHi' Boaclituiif; vordlenl. In nielir-

fucher Deiifhunj; gleicht diT j>'t7.i|»e Niedernifimj^ der amerikiuiisi licii

EiacninduRtrin diMiijeiii^en des deutsilieii KrweihslehenR im
Sommer 1!)0I): pinpr Epoche uiiifi ahiiteri Aufschwunges IoIrI der
Knokschlag »o jil il. li. li imil u-r. inuit t. Ii. wie ihn ver»li\n<lliifs-

volle K(!inier des ^\'ilth^l !i In i s kiium t'Hr miiglich erai'htt t

haben. Hinsii litlieh <! r K' 1^ . : ^ 1.. niiiiiücn crnet)i ii xit h it> den
beiden jirofgen Induhinelär.durn »iiM-ntlii-he Verschiidenheitcii.

Wilhrend diT ili ii(srlii- Untenielinier von dem B- Mreben f;eli'it>'t

wird, dor atmüsHitcen .•Vrbeiterbevölkerunt;. deren LebensriibiRkeii

dll>«h die Anfrei hterlinltunK <ler BetrielH» bedin^rt wird, ain'li in

hritisfln-n Zeiten die Verx» erllitiii}; ihrer Arbfit-tkrai'fc zu ermi'.n

liehen, niinnil der kalt lien chnemie Amerikniivr XU AthÖb^t-
antlaft.>«unKen seine Zufluolil, sobald tlic Ertriglichkcit der B«triabc
nicht

^
veinQi)g;t eracliMnt. Kaum war jelat dar ROeiticiilag

nsriiMcli «inzatreten, ao imldelft das KaM sclion SOuroaeiitiKi»

BetriabacinachHinkung«n in dar SiaeivOrojnnduicttta. Der ameri-
lottiiaolM ITnieniehmer denkt ebenaowemg vi« der engUanhe
dann, sociale Politik zu treiben, (üt ihn bihlet dns !>eIbs(in(creaRe

die nusaehlieblirhe Triebfeder wirlh,-« bnftli. bei- Tbiitinkeit,
_

Trotz betrü<'h<Ii< her Betriebseins. InlVnkun^ in drn Veix-iliigtc»

St.iatcn vnn Am> i ika kinin i x nirlit ^^n^bl< iheii, did's aueh die
dent.si he Ki.-ieninibislri-' in ihren lib( iseeisi lien Ausfuhren v»rt

der Kriniii emiitindlii h heeintrüi blif;t w enien wird. Ilatti- der
erhebliehc Bedarf dertselbut in den h tzten Jahren die Ausfuhr
ffrofser Meuf^'n dentsehen Kiw'n.s erinfi;;|ii ht, si> wird zunaeh!*t

liierin ein vidlip-r \Vnn<lel eintreten. V"n den IV^.HIO Tnnneii
denisehen EiKens, web he im Jahre 1 !!<):? narli den Vereiniijten

Staaten ahjfeset^t w.ii-.len sind, dl'iifte künftighin nur ein ganz
besebeiilener Buh lith. il eine gleiche Bestinnmnij; halH'n. Jeden'
fall« besteht die T'. il -r.che, «lafs die am< rikanis' hen Auftrni;«"

vom deut.tchen Marl-.N si li.i indon. Die ^jeRchlossenen Vcrtrajj*-

mengen an Ki»en werden im Laufe wenij^er Monate j;elielert

Bain. Alsdann bleiben die ^^eUHeiti^n Ilaniielsbcziehnn^en

hinaiciitlieh der Eiitoiifabrikalu wie Irülier auf wenige tausend
Tonnen in Spezialartikelii beachrfinkt.

GMfaare Gefahr ala auf Hern Markte der Vereinigten Staaten
aclbat drobl Unaprer Kiaenausfnhr aber in allen daigad|geii
Lflndem, walalw vermü^ ihr« r geo^ruphis< heu Ljig» luMrnäio
Abaatsgebieto dar amenkauiachan Xiaenioduatria werden kennen.
Wir rechnen hienu in «ntar UnEa die benachbarten Lliider:

Rritiaeh-Nordainerilca und Vexiko, aodailU die Hadainerikanisehen
Lllnder: Bra.<iilien, Argentinien, Chile, Uruguay n. h. Tnd
sihliefslieb liejit auch die OeitÜir nahe, daf« wir — im Wett
hewcrb mit der iunerikaniadien EiaanlnduHtrie — die in den
letzten Jahren erheblii h «{eHtiegena Eigenausfuhr nachoBtajtiatiseben

Ländern und Britiwh-indien wieder %-erliertin. Um in kui-zen

Umrissen zu veranHchautiehen, WaR fllr die deutsche EiseninduKtrie
auf dem Spiele .steht, bemerken wir, dai» nach Mafwfol« der
Heichsstatisfik l'.Xii auHgefabrt wonlen Kind: an lieutisihen

Eisenfabrik.ir.i :i 1 ezw. Eisenwaoren nach Britiw^h-Xordamerika
33 700 Ti.iiniMi im Worthe von Millionen M, nach Mexiko
.'»70W To:jii, II i^ii Werthe von Millionen M, nach Arjjentinien

nahezu .Vjui.ii l'oinien im Werthe von 10,4 Millionen, nocli

Brasilien I2^^MJ Tonnen im Werthe von mehr als*« Millionen M,
nach BritiHch- Indien 7')fH)0 ToMnen im Wortho von mehr als

1*2 Miliinnen M. ii:u h ,l,;|i,ir .l[ 'HD Tonnen im Werte von
-1,4 Hillionen M. Xuügcdaiumi ItüWii sich unsere Überseeischen
Eisenausfuhren auf nahezu .VW OOf) Tüinn.^n im voriffen Jahre
boaiäert, in welche äuuiwc die Ausfuhr na«:lk Grofsbritaunieu

ni^ «•ngaiohloaacn tat.

Wwui ann aueh kaineawogs angenommen wird, dafa die

Induatrio dar deutaohan, was BeaehalTetiheit der

flabrikata und OaalahnngiAoatoii bctritlt, aberIcKen i»t, so kommt
ftlr dU WattbavarbamMmldieit auf dem Wettaiarirta doch in

arhSfalem Hafaa die rimgß der TniU|i«rlkiaiitaii In Batfaehl,

namcntUeh in VaMonartikafai. In dieaem Punkt« erfreuen «ich

die afuenkaniachen Orofofiibrikanten allerdfni^ eine« bedantendcn
Voinprnnfjs auf Grund ihrer hilligen EisenbahnfraehttArife. Pie
Vei+iillinung iler TranBporlkost<-n l>lcibt dahi-r eine Fonlerunff,

auf welche die deutsche Ausfuhrindustric nicht verziehten kann.*)

Aber von welchem GpRiclit*punkte man auch die intornntionale

Lage des Eisenniarklei» betrachten ma^;. in keinem Falle eriVffnen

sich fnr die deutliche Industrie in der nahen Zukunft frlln»ti>r>-

.•\ussiohteM. KelbRt wenn c» K'-hlnKe, den jrrofsten Theil der
Ubenteeischeii Ausfuhr zu belitupten, mnf»te doch die Befnn htnn;^

Platz f^ri-niTi, itaf« iiiifr<r i|i-n aut;enblirk!i'-lifii E'7'":jiir"i"'vi'r-

hllltnit<.-.i :i l"rl-"T|ii'iiilula:"ii.-Mi und Krisen \vir-..li-r ..rhii-;i;iii '-.-i "II

ilr.- t .inviTi I- ili^i" -.L'K'-il lir.i< b lejfeii. Die Aut'iiaitaicl'iiliitj-.' i- l.-s

I iil.iiiil-ii;ui.t.- ii:ii in den letitz-n Monftlon um: kli 'lie

iJe«s» itäM}i zu Vi lich iiiien. aber oh dieselbe nacbhaitiK Hein wird,

nnif« bezweifelt wertlci». Schon eine Minderung der Bautbüti^keit,

welche mit Sicberheit zu erwarten ist, dOrfle die NBchlniKO
erheblich e\ns<'br;mken. Und deniKegnnfiber die noch fort^fesetzt

!iteifc«'ndo Bobeigener/.CHi^nip! Mihi kuini anjfesirhts solcher

VerhÄltnisse nur hotten, dafs es den Syndikaten gi lin^. n nr

einer zeitfrernftrsun Eiiu>ehrftukun|r der Braeufpnii; ilo \V> ge zu
.'lineii. denn nur datlurvh wAnl« daa KrwerbBlehi-n vor sabweren
Ersi-btUlerungeti Hinrahrt bleiben. .i>. m»i in i zi«/.

Neu« Erzlager in Rheinland-Westfalen.") V .m ,i,I ':1s,'i W i< lititikrit

f(lr da.s Niederrheiiiiscb-WesKniische EisciisrulKj^ewcrbe dlirlleii

zwei neue Erzlagerstätten sein, die in dcrjnn^ten Zeit auft;efunden,

heiw. durchbohrt worden sin<l. Die eine davon liegt iler ^Kiihi.

Volk^zt^.'^ zufidL^e, im Krt'ise Ahaus, dicht an der hoUälidiarhon

lirenzu, und wird von der AhauH-Ensihedcr Eieoiibulm durch-

achnittan. Mm hat den an se< bs .Stellen Xiaenateinigbign wr-

achArft nuA aum IKieil blufsgvlt gt, sie (&hi«u Thotveiaetwtein in

swiacben SO bb 30 «ro aebwankendar Mlhditigkeit. IX» «Miige

atretdien in kniaen AlwUnden van einander den dortigen Ttm-

merKol, der von Sand- und LeiliBtcliichte» Qberdeckt wird. Die

Qewiniiunif dieaea Eiaenateimi kann auiiflirliat durch 'l'u^cliau er-

folgen. Wie weit llicM S Etzhi^er ^lich ansilchnt. int noch niclit

)^nau featgeatellt ; doch durfte- es ein licl>i<-t von etwa '•> (Quadrat-

kiloiiu tein uinfiLiÄCn. Mehiere Rheinisch WeBtfU3iw!hc Htittenwerke

haben diese Lajierstiitten untersucben latiscn und heidi..«i4 litijfeii.

an deren Ausbeiit iiiij; »ich zu t>clhcili>;en. Das andere Erzj;ebict

lu linilet »ich im Kieise Itei's und ist in einer Tiefe von -t.'iO m an

niehreri n Stellen aiiffebohrt. .Teiles Erz entsinicht «lern Eisenstein. ih r

in der cnnUM bentirafschatl MiddleNboruiiiib gowonnen und virrhtUlet

wird, D>* 'i:if!gc soih'n ichr iniehti^; sein. Mmi Rhiubt (irnnd

zu des Aiiii;iliii.. hui', ii. dülg diese« Kis.'nRi > 1 1
1

( i. Isiet. in ilcin

ganzen rcehtsrUeniisi neu tieinet zwischen Wesel, Uec5 uiul Bocholt

sich snisdebnt. t)b diese Ansicht zutrilVt, werden die \»eitcren

Buhnnigen, welche in der dortigen Ocjjend in ftrofser Anzahl

vorRonominen werden, ergeben. SStiviel steht hi ute schon fest,

dal» der Ei»cn»t«Mnberj;bau dort lohnend sein wurde, zuniiil ila

auch Sil ui-;u2- und Kalilaj^ir vorhanden sind und mit den

Eiseneiitu fjlciclizeitijj aus^teheutet worden kümivti. Die meiaten

Bohrlocher im Kreis« Hees aiud im Baaito dw KnaaThnaaii A Cd.

in Mnihcim a. d. E. Waa dieaen Enheaialiltie» niKl Slrinml»-

legem beaoiidaran Werth verleiht, iat der Umstand, dafa nie dicht

iu der Kibe dn BheineB liegen und von zwei Biaeuhahnlinien

duMkaahnitten «erdan. Auch die Nahe der lippe ist ftir den
dort w «rwtttendm Bergbau von groraem Vortheil. Die Bohr-

thtirma tollan allmlUieh bia dieht au die helUtodiacha Oranaa

vorgeaaluiben weiden.

ItuBaniiah» Mkkt iMb MIan. (Oiiginaiberioht aus Ifailaiid.)

Die „Spöata Vencflianft ä Matrigairiona a vapore** hat der Handela*

kamnier in Venedig durch ihre Agenturen in Indien nntsliche

MittheOungen ankommen Itumen betreffend den Abaatz der Artikel,

die dimelhjtt gute Aufnahme tinden und mit den Erzeuiinigsen

anderer Staaten leicht konknrriren k;>nnen. Es sind dies: .Silbi-r-

wuareu in Pilijtran, Oummiartikel, Knöpfe, Enveloppen. Matzen,

Falirrtlder, (Juincailleriewaaren, Hote, r«ment, Korallen. (4lai4-

waaren, Farhwa.-jren, Konserven, Töpferwiuiren, Kähmen, Choknlade,

Kerzen, Kravatten, Oesnimiste, Taschentncher, gedörrte Fr(i<'bt«

inameiit'i Ii Mniideln\ Kilse. Ei-'crt'.cnin'ii Stri'icidiölzer, Oyp»,
fcondciisu'c M'l Ii. I ,:irii[>ivi, Mt-M crirwiuiicii. Marmor, Bünder,

Schreibiimlertillien, ^MiM ii il. li'^' - m lurim'. KarlofVeln, Bbi,

K.Imme, Kupier, Seil' ii. >• 11. [m Allgemeinen, MöbelstolVc,

Spiegel. Shawl», haumwolieno, wollene, seidene und )(emi»elita

*) Anm. d- EsiHirt: Deshalb drängt üben der Kanalbau,

Vargl. Kapert 190t, M«. 1«.
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Tyeh«, OinuiHitniHmfModer, W«ia, bramwoDtMO, «etdeue ttnd

«niaclita Bammatft, Bckwaftl, niffinirter 2iiRli«r.

Dw HaliMittlN NmM in ÜMlMMiro uid «buiim. (ririf^im!

bwiclit :iiiK Mailatiil.) Han verliniulult 1iiL<r jcUt Uber liiu

Orflixiuii); »hier itnlicmaehen Kx|>or()ktioii!4- iimi Iiii|>«rUitir>iiH-

rTej^'U-urhaft für Montenegro und All>»i)irn. Diunclbo null <lio

Form einer anonvinmi Oestellmlmlt mit t-incn« Kapita! von
Lire^lMiUUO iii I JÖU Aktien von je Lin^ und dir VertriiK«-

<lKU«r von 20 JnKrcMi linhen. Ihr Silz mM in Maiinnd, i^ini^

Nicderlaf^c in Podgoritza fiir MoiiU'neKTii, in Si^uUiri, Duruzzo
und Vnloua fQr AII)aniRn, uixl Jnninn fnr K|iirii8 iwin. M:ui

hoff^, lials mit kumuiciii; [n Iüi <i:ir <\ius l nti-riH-hmcn volli-iid<-t

aaiu wcrtlr.

Chambariains „(inganautgkeilcn", I)--r Li.iiil>.iit.T Vcrtretor der

iiHlkinb. BürRi-nluilIft" sohricli ki.i/.i^ Ii:

„In tmiiMT Livorpuler )v i!< Imt'.i' l i rintn ti. A. zur

litx'- i'ii-'liir t; M'iiu :• nierknntili^' i.' ii l'i i Kuli .Twülnit,

UiUi. Uli L«iin.luiior ünifscImlisr.iLU .Sli .lUi-iilijUiu^i^^tiiencM zum
B<>tr»Ki^ von -41 OOl* £ in Dcutsolilinid licht<-lit hn1>i>, nm'h dnm
('olHlentii-lR-n CirundBotzc, diil» man i(t<-tx auf dem billif^sti'ii Miirkt).-

kaufen «nllr. Wie Htoile sich nun alier liaa ¥^\em]i(^\'f Die

Oameiiide Luiiduii niü^ 1000 £ ^vx^Mxt lutbuit, dugitgiiu hab«
•bor dw miiiMihe Arbcit<>r äOOO t au lAhmii toi1«««ih

irelche Ina Aualaud gc^uigen seien. Baniif antwortet ihm
Hr. X WilUaan Bann, der Votattaanda da« Anaachusiiai für

Hachlmuton dar StadtTcvwaltung, in anem sffentlioho« Brief«,

CR »ei ein Jamnier, «laiä Ohamberlaiu seinen Buf aufs Sp'ir] setze,

tiidctn er ftlwr Angfflejii^riheite« «irtheüe, die er niolit kenne,

Niilit lOIMt £ Rändern S7i*l £ seien erspart worden; der Saeli-

verhalt sei iIiT folp-ilde: Ah ilie Kra;;!'! tli-r Umwiindlun^ il< r

'rmndiahnen der Stallt in elektriKehen Iiüti-iel> auftauchte, wurde
der Answ-hufs fQr Hneidianten .•inj;ef;ani;>'n, zu entMlieiden, «di

<lie Aiisschreibun;; fnr diu erBti ii |i'> Meilen der Trambahnen
auf englMchc Werke benebrilnkt wrrxb-n sollte. Die« wurrli?

versuehsweise adojitirt, aber es Kin);en nur 4 Anrebote und zu

t-n liohen Fonleninjfeii ein, dafs bei tler niii ^s; n A ii»»elireibuni;

da r AuN-x hufü birh verpflii litet ffddtc, die KiuM hrluikunt; auf

enf;li* he Werke fortzulassen. Es fingen nun eitn^ verniebrti'

Anzahl Angebote ein, von denen <lie uiedriijHte Offerte aus

England um ST'Jl £, also um 20
j

i 'r . ! m ir ilie einer

belgischen Finna, die neei-plirl wuuie. Ünl. lie Lrapa:iiis»e in

der Aidnge kfuneii auch dem englischen Arbeiter zu Gute, denn
ohne dieselben könnte dii> Stadtverwaltuni; keine '

, d Fahrpreise

einfuhren und aueh sonst nicht mit <len privaten Trambahn-
Gesells<'haftuii koukurrirui), die berechtigt siiid, auf dem büli(^»t<]n

Murkti' kimfen. Auliwrdein aei an berOeksditigen, daS»
Belgien, wShraud •» for f 000000 < jiKrlich an Stahl* und £iaan-

Fabriltaten an England lielere, dageseit Ar 2950000 < an
BaumwaUa und Wolirahrikaten von England beiieha. Wenn
Rh^Ianil mdl WfÄgere, belgiüche Schienen zu beziehen, so würden
ilie Bei-;!«' mit uleielieiii lieehte ablehnen, jene englischen

Maiiufakturwaaren zu beziehen und würden dadurch die Arbeiter

von Lancashireniid Vorksliire entsprechend an Löhnen einbülscn. Wir
bemerken dazu noch, dafs uns die AbschUtzung des Arbeitslohnes bei

«inem Objekt von 41 ItOO * Schienen auf L*IM)()l> £ reichlich hoch
ei-schelnt. Es ist aber noch weiter zu berücksichtigen, dnls die

Schienen auch an» R(d>eisen hergestellt sein kfuuitcn, das
Birlgien oder Dc^l^^'»^•1:tr•d nnt Rußland bezogen hat. Jedenfalls

gi-hcn die l'ng' n i ilI.' ti i , il ' ' hamberlftin in seinen Arffumen
taliunen sich zu Schulden kommen läbt, Uber ein uiitschuklbar«i>

oder liFgreiflioliea Mab weit hinaus.

Asien.
fi. Zu den wirflnoliaftlichen VeriMlUiaaea Japan». Da« geap.annto

VerKulinils zwieclien Bulxlmul uml Japan, daa früher oder später

SU einein /u^iammenKtorN im b-rneii Ostt n fllhtt n dürfte, legt

die wichtige Fiiige nahe, ob Japan denn auch ilas nöthige liebl

SU tiiiicni Krie^ besitjtt. Bei «'inem Blick auf die wirtbachalt

lieh« I<:i^<- «liaeea Landes zej;^t sich indessen, dafa diese nicliUt

M'eniiier ;d» giiUfttlf; ist, ninl die ro.iigen Schilderungen, die hii i

und dort in Blidtvrn /um Vorschein kommen, sind leiliglich

r. berlreibuiigen. Die Kevolkcrun;; h idet unter ileni Drucke ilei

Steuern, uidirend das ife.*< liiif(slid>en nn*l die meisten imlu.'itrie

cllc^n rm. rio'lniiungen üiidaiiernd d:>!niedH||iegi'n, Nai h Ansicht

\on Kennern i.it au' I: A-nij Aii-Hi li' V 'rbainh'n, ilafs hierin

eine baldige W.ndun^ i;uiii Ii. .^-«.ttMi eintritt. Dich klingt auch
Kehl glaubliall, wnn mati si' h die eigenartigen Vi-rhrdtni.s.si-

N ergcgenu'iirtiut, die auf den s ei'whieden.iten Ctebictoii Japans
herrs- In n. in di u Banken gieht c« zwar ndit reichlich Held,

über es. i»t nitht leicht, doH.teJbe ili belriedijjender Weise unt.er-

aubringen, da r» an V«rlnuien MttL Daa VeHtauen aur Beebt-

•obalTeQheit und Befilhigung der Penaman, die an der SfKtae dar
veracliiedMi«ii Uutemehnaqgeu ai^D, hat durchweg ao gelitt«»,

ilafii weder Banken norb Andere rialciren, iiir Oeld hersngeben,
«ellml nicht zu llnteiiiehinungen, die gi-nOgeiide Siclie.rheit zu
bieten scheinen. Zu verstehen i.st allerdings diese »urserurdent-

liehe Aitiigstliclikiöt, denn Ja|mn erlebte vor einigen .TiUtren einen

ß.inkkr.-i<'h, der seinen Hrund eben in idlzu sorglosor Hergabe
von Darlehen an fmgwnr<lige l'er«onen und Pirm«'ii lifttt». E»
gab Firmen, die mit hidicm Jahresgewiini uiul I'ivideiulen

gliinzti-n, aber ilic» war leiliglich Schein: der nngebliche Gewinn
wunle \'on geliehenem f!ehlo ausgezahlt. Nach dem Vorgang
iler eigenen < leliiitistit .t i dew I.nnde» hälM »ich nntflrücli ainrh

di»« AuslaO'l /.nnn k. Imih Ai iLii,.'Miiii; lu. riu int kuini, i'ln r zu

erwarten, uU Iii* d^i» j^egeii Ansliüider gi iieliiete Verliut, (irunil-

eigenthum zu erwerben, aufgehoben wird, mU r iii« liie Aiislaiuler

ungehindert (telegeidieit erhallen, eine I^nlung oder Kontrolle

über die l'nt-ernehmungen auszuüben, in denen sie ihr Kapital

eiidepen, Aber selbst wenn diejse Erleiehlerungen geboten
werden, durften die fremden Kapit.-klisten sehr zurückhaltend sein,

denn die Art. wie ilie japanische Ucelitspflege Aiielündern gegen-
über geliandhabt wird, ^ebt mehr als hinreiehonden Aiilafs zur

Vorsicht. Als «in b««eichiieudes Beispiel für die Uechtepflcge

in JwM nnd die AuftManag. die dl« öerieblahafe aber BrnditB-

tmMttnÜM babeR, in dfoen nutui* vannolult imd, kaon naeii'

atehendea ITrthail diaiimi. 6m vor nicht m femer Zeit wm
liöcbaten Oeiichtahef yancftndet wurde. Sin SuropRer kaufte
eine Anaahl Aktien einer Japani.'ichen Grubeugesellschaft. Da
abi r tiaeh japanischen Gesetzen kein AuslAnder .\ktietd>e«ilzer

einer Grubcngcsellschuft sein kann, suchte sich der Europäer einen

.bi|H»iier als. Strohmann, auf deiwen Namen die Aktien registriii

wurden. Bald danach stellte sich heraus, dafs der biedere

.)npai;er die Dividende erhoben und den Betrag unterschlagen

hatt<\ Er wurde unter .\nklage gestellt und .auch in den unteren In-

.-itanzen zu GefilngnifH verurtheilt. Der höchste (ierichtshof ilngegen

hob dasUrtheil auf und sprach den Angeklagten frei. d;\, \v'.<j esin der
Begrniidnng hiefs, das Verhalten des,\tigeklagten iiicit ^-mV. widrig
£^ji.fiiiidi>ii werden konnte, weil d.Ti Oeseta mir .tpaiiischen

1 Iii- riliuiieii erl.iube, Aktienbesitzer .1. r i: litiei t iiteMiehroungen

zu sein. In L'eberein*tiramung damit wurde der Angeklagte
auch noch von der Ersafzpflieht für den untersehbiL-eiier: Itetrag

freigesprochen. Dieser Oerielifsfall steht keineBweg« vereinzelt

da. V\ ihrend auf solclic Art (Im- Entwickelung der iiatiouaiesi

Hüll'squellen des Landes geijemiiit wird, sind diu i^taatsausgabeii,

namentlich für die Amee und Marine, in beständigem Steigen he-

grideii, und die tiieucrkr&fte werden in aufserurdeiitlickem Urade
in AneBTOcb genopmen. Ea taneht daher eineR BondeiiMren
Eindruck, wenn man in einem vem . 10. November dattrtan

Reuter-TekignMun ana Tokio Ueat: in dertjgcn gnt utttenfehtctni

Kreleen beiweifle man die in Surepa verbirailaliait iaadlichen
Ansichten bezüglich der Lage in luracratea Owten; oa vvrda
der japanischen R<egierniig immer Bchwieiiger, £e Srregang in
„Volke"' zu zügeln.

UtberdleKohlenpmdiiiliMin Japan bemedtle die „Japan Times"
folgendes: Vor nicht ganz zwanzig Jahren vcraiaai'hte ein Sach-
verständiger einige Aufregung durch seine Prophezeiung, dafs
die abbauwürdigen KohlenLiger in Japan in ungefähr 40 Jahren
enschöpft »ein würden. Es schwaidite zu jener 55eit die jftlirliehe

Koldenproduktion zwischen l' j und 2 Millionen Tonnen. Seitdem
hat »ich die Ausbeute um mehr als das Fünffache vermehrt, und
noch ist kein Zeichen dafUr vculuanden. drsf« «> mit dem Bestand
nn iniiieralincheii BrennslolVen in d' r n i.

' s-.-n Zukunft zu Ende
Kelle, Nach der letzten .rahrcsstatistik ik<r xVblhcilung für Acker-
ii i'i II- .! H II .i.-l I .•ir ;,L'en die Produktion und der Export au
Kulüc waiireiid der zehn Jahre von 1^92 bis IWl inkl., wie folgt:

P'oduk'i.in Hxp.>Tl f'ri»'tuk1t'«t KxuOTt
tlKiO I tifil-.. M ltf>l Tciliil.»! IIM.l TliuliiMI K..k TMm^

isyj . . .Hio.i i:!oo isai . . iitw 2100
IVJ.-t . . XTütt I.'XIO 18»8 . . UGOO 21(10

I.^'J.i . . 42011 ITnii I8!KI . . «7no -.Uim .

bs;o . .
47(Mi isin) laiKi T4<mi S.iOO

IWj . . iOWl 2l»i 1301 . . CIHIÜ 2'JOO

Die Ziiimlime in der Ausbeute ist. wie nuin sieht, wenn
aiidi nieht b,>Bondcrs iM iuorkenswcith, so doch gleichförmig und
ziemlich betriedigend. Auch die Kohlenausfnhr iiiminl leidlich

und stetig zu. .\m meisten aber befriedigt es, dafs sich der
bi'iini.*'ehe Kohlenverbniuch in ln'uicrkeiDfrt'ertlier Weise bebt,

was aus der bdgenilen Tabelle eraiihtlieh ist:

, , lli'iiuKilj' 1' V ci brauch t T.Mt- , Hriiiita('li.-p V'^. t i << ii i T.iu.

|.„. .I,l,r 1.1.

\!<9> . . I 7f)0(KHl |H!t7 . . . f.M.o
. . . 1 "HO min i.siis . . -i iHKi ixjki

I.VM . . , IHK» b"»:«» . . . i!K)noOii

I89ä . . . 2WJO0HO lt>üU . , .
.'. 2<ltl(MKl

IMK . . . »000000 1!M>1 . . . kiiMiillit)
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Nach dar «flisUlbni Owlnpuif In dam JidireglNiiohtc nm-
hmii di» obisen Ziflforn den JiSlimiwrbnHieh, den die Dampfer,
Eiaenbahuen oiid f^briken raanminen faenflthigeii. Die Zanuano,
welche dieae Zahlen zeigen — ne haben aicti iiinerhalb ven
10 Jalirtui vervierfacht — ist acht zufriedenatnlli'ixl, tieulet sie

doitli uuf (Miie f;llii»tigi; Eilt wi<'kcluii|; des llnmlcls und ilor

Iiulustrie hin. Krwbhnt aui noch, ilaJ« der nIHzicIlp ]<<>rii-li( auch
die Kinfiihntiffeni d(^r anslllndiHclion Kohle uniCnfst, die (»Icirh-

falis t'in gev-isgcs Anwarhscn zeigen. Hanptakchlieli wird eiujiMhe
Kohlo eitif;efnhrt, die mit 117 imo Tonnen in Jahre 1901 die bei

weitem KTfifstc Ziffer aufweist.

Die imporliertf Kohle int /um (rn'.fKleu Tln.'il di<- rHiiihiose,

Kiv src <lii- FJ-.ttc v rhisjjt. Zum Snhlusse verwfii.icii wir utiBere

^'..(r Ii aul i jucii inl. ri s.siiiiri'u \ iT^i. i.ii dor Kohlenproduktion
U«r eiuzclneii Laiiücr, die citio jährlich» Auabeutu von mehr als

1 Millinn Tonnen hnbeii. Die Zahlen mtflr 100 OOO aind dabei
uuberOeksichti^t ;;ebliebeD. f.:» y^io

frz. TonDO« ttt. Tonnoa
Vereini»;!«! Staaten . lOÄuOOfKlC» *4S-IO00(Xl
KngUnil »ttaOnOüO iffH'Yi'm
Deutliches Iteich . .

12" WX)««)
OentwToicb-rngam .17 700 000 ;ö()(lo(l(Xi

Friuikreich .... Si 300(100 »S^dOOlXl
BolEion .... 23 (X«) 000 *S4t«O0U
Bai&laad UäOüOJO laiXHiOOO
JafMB GTOOOOO TSOOOUO
.Au«tr«Hen .... fiiOdfK*! 7-4001KIO
Iii'Jii'ii ..... 4 6«"/ IHM' SilWOO«
Katuuiii STOwluK» .'.oaHM)
•Spanien 2 400 000 iöOdiKi«

Wie die Vereinigten Staateu um den orsten Flatu unter den
KehlenpnKlnzenten gelungen heben, iat beieichnend Ar dieaea

anfstrehende Land. •

—

SQd-Amerlka.
t Dr. iulio de CMtiihss. Aua Ki<> dt: .J.iueiro vermittelte der

Telegraph die TrHuerbotsebaft von dem am !Sonti.il" ii I km
?4. Oktober erfolgten Abiehen Dr. .Inlio de (laaiUlioa, dea
..unpckröntoti Königs" von Ri« Grai.de do Sul. bereite vor
mehreren Woehen naeh Ruropa. Dr. Julio do CasCilhoa, derachon
l&ngero Zeit leidend war, ist einem HaltBbel, von dem er durch
einen opurativeu LiügnS befreit werdao aelltie, wlbieod dvr
OfMttMiiHi erimm. Xr eRwshtB ein Alier von nur 44 Jahren.

Wehl leUeo hat ein Mann einen ao naehdiOddichen
beetinmenden EinfluTs in der Politik aeitier «ngeno Hctnath, im
nnzen Lande «nsgeobt wie der VerBtorbene. Julie OaatiUioe

Est <lie UcBchieke lies iStaatea. Bio Grande do Sul ein Kanzi'.i

Jahrzehnt hindurch mit »taHwr Hand, wir mochten beinahe

•Vgen, dilctatoriseh geleitet, wenn rtr auch in den letzten .lahren

nicht mehr dir>»kt an der Spitze der Regiornti;; stand. Wie
nach immer das L'rtheil der Mit- inid Nachwelt Uber den Heim-
gejjan^enen l.tntcn raiige, soviel Uero<.litigkeit werden ihm auch

»eine erbitterist i i (K s^ier widerfahnt; lassen: er hat Itiii '.inimle

do Kul aus dl in < s dos Bürgcrkru-L'i -j gerettet und in die

Uvhe gubnicht. Jür war nicht nur ein ganzer, sondern .lueh ein

durchaus ehrlicher Mann.
E» soll und darf nicht verschwiegen werden, dnfs Julio de

Castilhes vor und wShrcnd der letzten Ki-volntion in der Wahl
»einer Mittel. »Ich zum Herrn der .Situation zu machen, nicht

immer ganz einwandfrei v rfiti ran ist. aber es mnU in nt rllclt-

«ichtigung gezogen weniiii, itüfs er gewisHtruialien gezwungen
war, den Krieg g»gen seine Uegner bit) aula Menser SU fttbrett,

um wieder gvonlnett^ ZuMtände zu scUaffttn.

.lulio de Caatilhos war eine jener («HmeN, xMim Kaitnreii,

wie aio in Brasilien nor die Rio OnmdaoMr Ctanqiaiilin herrnr.

bringt, und httle der Tod nirht sein erfolipreiehea Leben ao jAh

in der filltthe der Jnhre dahingertifil. eo hatte man mit 8lelier>

beft erwarten dtttrjien, daTa er uoeb CtfoAcn vallbnoht hMte mm
Wohle nidkt nur aehiee HeimathaatanlieB, sendom der gansen
Republik.

M. Eieeneriinduslrie in Brasilien. In Brasilien giebt ee

lietrtahtJiche Mengen Eisenerz, die hattPI'>'i><'hlich .iuh JlAmatjt-

•nan mit reichem Ki.<i«ngehalt SO bis 70 pC't. -- etwas
Mangan nnd Kieselsfnire und mir perinsrcii SYuren Phosphor be-

stehen. Aber ni.m konnte »ich iHe*i' Kiy>' bisher in keinem
nennenBwcrihen dradc zu Nutze ni.i< lien, da der .Xbsfand zu

grofs und die Hefiinlerung in Folge ilcssen zu kostspielig war,

*io ilriTü r^T h Tiiftrr ^lei* i^r£:;c^T.vnrttL'^en N'erSsäUniSHen ein Erz-

tni:i'>)"':l iiiii li il<-ii cjrMjr.ii^; liiMi 1 nvluhirii - i iitri i; r.L' lil lulnit.

Eben&o weiü^r hat man an eine Eiseneravugung grolseren Mafs-

stabes im Litinli- !<elhi«t denken kAinien, da sich Brasilien ungefähr

in derBelbea L.ige wie Hehweden befindet, indem nikmlich Stein-

kohlen fehlen, ho dnls das I^ind auf Holzkohlen angewiesen ist.

In den letzten Zeilpn ist ollurdings di« Bede davon gewe«eu, in

K» de Janeiro ein Waeiiweik Mr Bokmiaenfabrihntibn nnanlegun,

bei der nmn imtierCtite nordamenkmiieeih* Sttünkehlen uweodwt
wollte. Dieae Induatrie wAtde aber mit bedeutenden Bchwie^-
keiteti zu kimpfen haben, denn die St^hehlenfraehtea mikraten

eich botrRchtlicli hoch Rtellen. und ila sich gogeuwilrtig nii hl

einmal lüno Erzausfuhr aus liniKilivti bez<d)lt m.'icht, kann mau
annelnnen. dafs liich ein ^teinkolileniuipnrt zum Zwecke der Erz-

veredelnng am Platze noch wcnig<.'r löhnt. Soll also in Brasilien

Ieine liiaeninduHlric ins Leben gerufen worden, ilie Aussicht

bietet, dafa eich das durin angelegte Kujiital verziniit, dann mOfsto

man zu einem anderen Schmelzprozefs als sidchen mit Steinkohlen

greifen, und dabei bieton sich ungefähr dieSkelben Mügliclikeiten

wii' in iSi hweden. wo man in den Wasserfällen gi-wallige Kraft

quellen besitzt. Unwillen eiithlilt nämlich ebeiit'allH bedeutende
VVr'S'^frft'lr., die für indijitriolle Anlagen zur Anwendung
k; inini:i i (eil, »o gicb» ( H, den mächtigen Wasserfall Paulo

Allofi»o titii San Ernnciäiiuiluis, sowie den Sete Huedas in

der Orubenregion von Mtna« (Temes. E« wünle hierl>ei

ein Verjinch mit Erzschmelzen auf elektrischem Wege in Krage

kommen, und In dieser Beziehung ist der hervorragende

br.i!>ili»nische Ingenieur B. I'avmari zu netnien, der bisher be-

sonders lebhaft ilafür geuirkt hat, die Aufmerks,inikeit auf die

elektriseht) Uei'sLclluugEiuuÜxKle au lenken. Csyuiari genieiStt

aowebl ala Aohmann wie nie Erfinder wai dieaem Öi^Heta grebee
Aneeben. Die iriohtlattaii GltandaOga nainer lattien BrwidBng
ipebt er' selbit in fOgudn Weise an. Sr benntit Eleiktroden

an Stdie von Vettaboean. Femer verwendet er iwei Oefen atatt

einea, joden mit ein oder sw^i Kammern, um daalliiuwd in die

eine Kammer nnd Koblenbiiketts, reiti oder gemischt mit SiSioiten,

i

Mangan oder anderen Stoffen, in die .mdere Kammer zu legen.

Kohle wird nicht als Brennmateri.il, sondern als Hftlfaniittel b«i

der Reduktion des Erzes benuUt, denn die Kohle bringt Oa.se

hervor, die d-is Schmelzen des Erzes beschleunigt. Es schweben
Pläne, nach der Methode ("aymanH einen Versucii mit elektrischem

Schmelzen bei dem alten, jetzt nicht mehr in Arbeit l>ohndliehen

Eisenwi rk >'panema zu machen oiler ein neues Eisenwerk im

Stn.itr Iii i II-:- Janeiro anzulegen nnd dorthin das Erz von Minas

(iera- . ;:u bringen, .Xnfser den elektrometallnrgischi-n Prozessi ii

liiil iiiii' in Bmsilicn auch die Aufmerksamkeit auf ilie von

Iir I <i Iii ichinid) in Kssen erfundene Jtletliode gelenkt, die u. A.

<i. n \
' rtii. ,1 iiiti. dufs sie ».elbst da tw Anwciidwig kommeu

kaini, wo es an Wasserkraft fehlt.

Vereinsnachrichten.
' Csatral-Vsrein tür Hsnteltgeagrap iie usw. liurlin. II. NnxMubir.

I In drrijitsung dcs.t-'cniral-Vtri'iitü Tür UandslsgeoKrjiphie u««."

i

(VoriitMeder ht. R. .lanna.irlti fi)>rarh um 4. d. Mt'. •I<:r >liirrh »eine

niti-rcB..-<iilfn Fo"^r»ii!n;- -i nt -t <lcii I'rs|in)n|; im-^-r. i Wirih*< h»fl«

;

foriiieii beVanatc ;>r 11 II ,i h :i älicr <Uf llienia: .Ihr W.-ltatelluaÄ
', y.i» Veincu*. I>er Vt>rtra(?cii4e bccann »i'ine l>iirl«e«r>|{cn damit, linf»

ilas »lljt.-tiieiiie Inleri'!"*.' för Yinnn, rt. h. für den •iiilTcstlicbes ThHI
iter ariilii«chon Il.i!hii>iiel »irli in Kiirjom le^biii werde; hiil dodi arhel«

diu jüiisst cinfri'lpiffcne Meliinnc di r Niedi'Hi etii^liinR eines tiirkiirhi-n

llrin»de(f.n'rah iinii eini-s cnulinchcn Hatiiilinn.s in dii's.'n firi'i'iiJ' n din

.Viiliui'rkiaiiiki'it » if Ifi ilfisrlH«' d rT-'i-Vmlcn /ti«(rind(> »rideakt, und die

l,np' Yrir.en.i, iii rt r i.iniiilt. IK.ir n N .h i i r llnehstrafw iof W fllvi^riii lir»

uird dii'«r \iirini'rta.imkeil in Kianeni sleigcrn niAai^cn. Die »pracll.

liehe ua<i t'cseli irlit liehe Heitealanf diems I.andos ist in dM ge»
X'raijhi^^'tien l,s|;c ilor nrnbisolii n I*).ttt« zwischeJt dem kniathrliea Oneat
und AMka. dum Kothen Miori' und d<'m |>«niM!hea Golfe b«i;rAnd«t.

IMe Hifcn itn .^rabk-iis Oittfi.'ite niiid iirMadit, das Kllnii mr.nit^riieh,

die l'.-rn. r, >lir> duM-llist mi brfiirh Kiif« lu fassen versucht liabm, k'iiinlcn

niidi Iii II V- (l'irt bnltcR Soweit di-r .\llnviii!bi>den rfirlit, knnn miiii

k>i;cti. bis h.vch Kowcit, ist als b.\)>yioniaicbe«, snweit die Wikatv reiebl., uii,

areMsclHü «iebiet la r. dmcii Im Noidaa int l*Bll<<llaB «nr «le Rand
«II die srabUnhe Platte au);<diSiiirt und NOT In Votgf des stirkweu RMfe.
fallü da^idb-il i^l M<ub ein relcbrr. » Land, ab .liidlla. Üotf Mrer

im WcBtcii hat st< ls nngeinein trennend hi" r ijcwirln. S<'iiii' (»«twitenn»

Itir.'iii «chniir«n UebirKnabfall li»t in dr-r <i.«r-hirhlc de» W.lttiTkLbrs

Vcinc gr'll^!l.^ Ridlr (ji^sniell. (;.'Ki.'hichtlirh wirksam ist d«* Itole Mr r mir

an seiner eonten Stelle aewenen, durl wo das .Thor der TbrhaeD" lii'gt.

Ilie asmaHUiUMcI eknt Hlfbe mit aclilsshtea Rlwten ist Jabrtaesond«

lan;; ohns kDlturdkn Bfaflnfi v«o AmUeB her g«UI«beii. Sehen IMOO
Isbrc mr (Thri^li (Jebnrt WJiren alte irnfenarlieil.-r in .\d.-ti v<in d-r

Seninliküsle hergekommen, sie lehiiton indcispn die KiHliircinllfl»»' m>i>

Yciio^n her ab, mir (jani «n«ki'rliclie liingc nalimi'ii nie an. ivii- »i.- nnrb

nur obTirflkfalicli MunaniedaniT (tcwordcn sind; «n stillen *'[<• siub sonst

k«at« Moch auf der eleidien Kulturslufii, dl« ate «eben ein (laar Jahr-

hunderte TUT CbrMj Oehnrt eiannommm hahsn. Dsgegea ist die 8lr hs
Toa Bsb «I Msndsb Ar da« Ttfltlial dnreb den Einflnss venYemeti her

von grofsfr HcJenlnog gewKriien.

.\lle «niscrc Knitur niht nuf d»ni »U« Hjibylnnieii stamin.-nden (-1

Acki^rbMu; dfr .tcker^^tu sich von diesem X**«itns!c »*h cinerwits bis

nach Indien. »ndrerHcit- i;f r lic il»ienki>tt< i' T .tiiliI •-Ion« bis n*rli

China voibreiteU Nardrhins, d»!t kciue Ki'wliwening hat, itellt hier oiiw
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I.fick« du. Die Milch der Zicgvn and Kiader tuk 4«! aiiMMll beoatit
wnrdiMi. Flanier bat uch dann d«r Acktürbn ttw linni» iwrbr<it<<t

irtetn<icl«bati r <it CwnU' und WeifMü ««wi« NoriftIHkft. u4 nuui

kann mit Srlinrinfttrth
: „BttbylmiiM, T<am imd Angnlta ab du

,,KiUtur>lr«i«k - buicicbnon

I>ii> OTtte Kulturlhitt Ynn«)!» nun int <lir /ivili aatinii
Ar|{)t|it«nit. I)io«/> iit, wio c» ll«rn<lut wnsotc, dm Nil hiiiah >-r-

fn\gl und au« Nubien her nordwirts prlangt. I)i<i starke Bomanwltkuig
mniiaU' auf drin öpiii|r«ii lioden tu Iwidon Ssiton der Nilthalriima einen

VejtntaUAiiwampf omomifen; d«iio »in« Kultivinnik' Kt-^j^UfOi um
NonliMi b«r über dir Katarakt« iv» Nil war nicht i i iflii ti Mt««tiMi

it^|iti»choD KAnigBgrilxr aoa dt.'m <> voKhristJich«n JiiluiaiMend icigon d«n
kaltureioflafi Habjlona doatlich, der übtir di« Oasen Arabiona durt-li

Yemeu, die«ea rt^icbi; Aluenland, aber die Nublichi' Platti' im Nilthal

gelangt«-. Di« rein «tciniieillich« ig;[<ti<chtt „AbyJ«».Kultur" dvr

Alt4'iit«n Köni);r*griibcr xcigt kuo*tvollc Manufakt« in AUbuter, in l'iorit,

UergkrTütal* iml i'ii i' f'nl'i- vin i ^rTifnn^nt.n ffir Iii' Hpmn!**'« Thoii-

g<>nad«: diiRi li' iitcii ..Ii.. Mttit.'n Siiiicliti'n iiiuli- .-<..if anaer<!
Kultur di>§ Aeki-rbaiii« tun. Iti« &lK>it<w linrt ana&«i<if[<!n Hamiti^n

trirbcn lluckbiui: <-nit nl« die Kolliir in daji Nilthnl cingcilningen war,
tritt in den jnngcrv-n KrmigBgribom dio äpor nnaerfri Ackcrbaao« und
(Ut llronickulttir aaf. welch' letitore ans den (lebieten südlich des
Kaukaaus itaninu-n inay. Durch Vemi>na Vermitleinni; ward
Ai*gy|>t«>n nnrli Kimlrirfi n 'i PlIagK, der .1 r. Weiten«, de«

Itiadca und '. n it Mil. h illDniMich lu dem Ss.-.Hti i l'Ü- li r!i n Kullunolk,
da« sich mit l iiirm u'ut. n lle.-lit«, auf s«ine riiig<>!>uiig bli^kund. als dax

au8<<rwthlu.> V ilt l;: lt'^ :ui. Iji n k<>nnU>.

Die iwcitu Kaltorthat Yemcua liegt in der l^uführung des

Walthandflla. Als 4m UmiaaplMid 4m W«ihraiiaki 'meUa e<i

«CM« QewldM ah Oe^jUMluC fflr da GotteMtmiit «««141 M dn «It«»

HcrrMjhem in nahjhinien, die keine Semiten waren, als andi bei

den Aegfptcni einznfAhren. Von Kabyliinien und Aegypten aas ist dann
der Weibranch aifh ihrr iirii-rfiTilsiid nsfh !t»ll(»n tsnd in den Usui
der katholi^riiru Kii.-li. ;uis>;;'il •Im', m rni.-n, .Ii.' ihn il.iiiii iht. rM'itti iiiirh

Südntiierika bniclitis üliriirrna iial der in Arabien rntotandene I^liini den
Weilir*iich »uu Kaltoa äidit TersreDdot, dagtgon bat d<r Buddhismus
ihm sfline Aasd(;bnna|; nach Indien tnid Oituiea Mo Tcneliain. Di«
Yemenit<<n AberlieMen allinthlirb, al<i tie -irhnn durch dort Htindel

kapilalkrtflii; g<>W(>rden wnren, diesen llinl len Sabüern iS.>l :ii und
Nahaläern, di« dann d<»n Karavnnenhand«! über Alewndri'ii fiilirl^n

/udetn stn>:i;'i' ilii.. li .In- (iold aua üphir xu, für dc i- !i I ikjlivili ii

Dtsbfin üüdiiidien in jüngster /«it die (iebiete am Xiiiubeai und iu iiiiuJ^^ia

in AMpnicb geoonMwa werden, da hit'^r durch den deulachen Korrelier

ttanell MIIgMäkel« Rolaen aufgedeckt wonlen sind, ilie anf eine mit

liT<i«*<'0 Mitteln daKclbiit betriebene Kolonisation lain 'iucclte des Iterg-

bnocs hin<lcnten. der mit Tansondcn von SkUren betrieben sein worden
mofs. Dio auch rnn Prof SehweinAirth in llhndeaia bt<obacht«t«ii

.TerrassenaDlageii" «nni X«iM:ke de« RiKlenhauoa stimmen mit solduMi

in Abi-ulnieu und .Aegypten ülierein, deren liest«! dosellMl gefunden
worden sind, und de«l«n auf eino einst hier anskssige dichlt^ üovnlkeraiig,

wie ja auch die llovas, hcllhilutige Matajeii, die aristokratischen 'l'rUger

des madaKassisclii'ii Wt'^iin», MtTtn'iiir ui.'-.t Fitif i.'-m viiu V. infn h<>r di>n

bab^'limiselien KjiIti.I.t, .I.t nil .li-i, ,\.-1,it1..;iu uti.l ii'u .liu.:!! ilin

be4uigt«u Knltartormen eng zasamiiicu gehurt, iwgutittiiiiiien batx^n, nnd
der MM Habjlun einst iia<£ Bfidarabien gekamiiien war. Noch Ailon und
Sab» itrAmt« einst das Oold von Opliir, ein truisland, der dio Vemonitcn
erttchl»ITen lieia. Der Bruch de< llainine« tun Mareb imlesaen.

wmlnreh ein Staurwaervoir, dn» untergraben war, tu einer Ucb<;r«ch«einniung
i'iT An.'ic (frinu -n ffihrle, im v.ii. tiri^tli.-lii ii -I;i}irlii:Tiiler),, ft'iHrti» tnm
I ut. :i.'jiiLi lii.T >iiil:ii.ibi-r!ii.ii Kul:iir. .ii.. i .1- Ai ...I'-.t u"-n jiiin. n i.ijh-

mehr in der semitiacben \S'elt liie Oberliand; «lilireQd die Yenienitiii

(Stkd«ciniten) tum Huelistiick Afrika«, nach AhoHsinicn xogen und «oniit

in Habesch, das sie besiedelten, ein hamittsolioa Volk mit semitischer

Sprache und mit Ägyptischer Schrift and bak{|lmildier Ittdigion. sp.tter

christlicher Anschaunng entstand. Im .lahre VW Hsbaniedü liebart log
tlt?f abe^itnisrh'^ J-fafl^hait^T. der <*hri»I w«r, i?i»i?eii di-- TM^tUgri f^tadt

^I-ikii l fülirlf inM'iii.ni 1 1 ili^ iir, l'^'.t'N.ni .'ri lir.H:.],. K"' ön

Eicptisnten mit, so dals dieses Jabr das .Jahr des l:^ephanten''

genannt wird. Stwa aisbiig Jalire frä!iar kiaplto Hih m abMiiBiscbar
Knnig im Hnode mit JnMinia» gegen die HaHuridan iiin d«n {ndiieben
tir^wflrihandel am Kothen Me*ire, fiof Konstellation, wie aie In der
nescbichte aicb nicht wiederliolt hat. Dio Nord-.\r.»ber indesspn dringen
dann in ihren Krobrrungaiägen die Ve]n<>nitcn i^'irnck, die von nan an in

ein Stillk'ben versinken. Diese Kriege iiiur>>' n iein hauptskclilieh dnrch

•«iiM Uewkaaerungnan lagen Mtia^reiehen Gebiet von Ycbmw den
WtUitnd mit dtm Kapiul mabw, tamal drr blam «hImm fcdm»
OMUut um Aekwlliku fand, und, wta in Babjlonien, hat in VMIM di«
Zerstörung der Dewüsserungsanlagon dun Kornbau unterbunden und
damit das I.and Terr>ii«n laasen. Die l'urtugiiiaen wollte dax yenieoitiscbe

tli'biet noch einmal fftr ihren Indimhand«!! heben. So ffi:\x . In^t Vmco
de Gama mit dein Plane einer Ableitung de« Nils un> nWfii: .r ti.lUt

fand den direkten Si«ewe& nach Indiea, und dar dadarcb abgegleitete

Uaadal naak ladian Hau lich Ümt AlMMdriaa, itm tnut aaüi

SaMtaadponkt gewNca war. iaiit «fedar licntalln. 8«iiitl Tarttw dia

Ali'iiandepitiutt, die einst dio Str.ifüf um Kothen Meer Und tnittel»

des l eberlnndweges auch ili, .'^triih.i bis lum Perniscben Meere Ife-

hwfüi'hti» und die fe-itoste St ötie für iit A rs derb c rrschaf t bildet«,

V illit: >> l^edeucung für den Kandel nAcb Kuri<ta:itii.r>pel und weiter nach

Venedig und dein Wealeu. Au ihr* Stelle trat die HerTschatt dvr .Vraher.

Mach aioa iCnltavaka daiikaa mt YaoMM, dan K*ffM DImm Produkt

tat 4m J^atita^ 4m tm> Inar m« Ja dia Kaltuwait Ein^ng

fand. Ycmen blieb lange Zeit f&r die K^nntnifs ICompas venchollcn.

Niebahr erst entdeckte es wieder fRr dio Wissenschaft, die sich seit-

dem Seinen aneh in il -n Kn^'.'Ti'.rAiilfniswfi vi-i rliT KAintii'en iir;iJii.<r?i.'o

Kultur abweitli.'uiii.ri Iii--lihrhjti 'H wi. Iii !ii|Z. ini.tt li.sl. AI« sol.iiliM'iie

Sdktimr aind die HDilaiaber schon ficgner des Padischah and daiu kommt
ibr ataBhff UaaUilMiglMlUilw, dar klar kinteOtn .aiiaM Saltaikb»

enteiieii and Ankann fiiidau Ilatt Dm all«, akar wifaltoiw Adas fal arat

wieder dorcb den Dainpferverkohr im 19 .lahrhnndert. anfang« nngem tob

den i-'ngländem liieaetsL, wieder sa hoher Hedeatung gelangt Hs ist seil

l"^'*!' ein britischer SUitr.punl' t^ ^^ it1i n aml bat mit Kröflnung de*

Sai.'/-Knnala 181^9 aeuen .\ii'.>h^jT ; in'iiiin.ii ihu-^.ml Heut« können
AbesMinien nud Aden keinen TvdtcnschUf mehr schlafen, »ic liegen aa
aitwr dir «iebUgata» State dM Valttaifcabn «od niaaMi in daaaw
GalfiBlw UnafniifMogMi wctden.

In der lebhaften Diskussion di« «ich an di» A»i.«fflhningen de*

Redner* anschliifs. hob Prof. Si hweinfnrth hervi r Hi.- Schifffahrl

iterSÄbii. r ffir deren Weltpolitik schon irK"f>rr Aimiob™ biot«,

als da. lii^Un lx tum Hau der KchilTe au» lti'li,.:i k<M!ji>i.'ii ninfile.

Zndam zeige sich, wi« er lititonte, ein /.wit'spaU xwiseben fdaij; und Kack«,
wna man dia Mknalaa, b«cbgalog«n«a TerrasMn in Ab«ssial«n uhI ia

KhodeaEa di« MuiliabeB Aniagvn betrachtet.

Die .Schinruhrt oehreibt Dr. Hahn den llauiiten aia Krlindung xu;

denn deren NiUehilT ist fDr die lliönltii'r Kinn MiHieli ihrer Kahneuge
ge'inrdt'ii Dr l'ussarge vennntheti e» »ei anf dei' t.Tmsütrt«!!! Anlasen
in l:liM.i..si,» ein uns nicht bekanntes bestimnitis Uuwitdi. ,.\nL'rl:.:iiit

worden, dnch sdieiot aidi Hehwcinfurtb für iii'it>U\, Weiten und
KnUvrkrtator SO aala«h«id«a, wMteod Dr. .stau dinge r inüflicherwaiM
eine naaia Raiakaltur in RiHtdtaia «iUirend früherer Zeiten für inflglidl

hält. Die Hphirfrage «ifht keln.isfalls als gehlst an. Kbons<>weni|{

sieht er di« in KbtKle.tiu fumt. ii. n I hierkreisbiTder, da ibr Alter noch
nicht sicherv'extellt ist, als swingendeii Iteveia uniuilt«lbar«B yoweBitischcn
Kinlluxses auf diese iJebietc am Zauibesi an.

Dr lt. -laniiasch sprach die VitrmuÜiang aas, Hafs mit dem Kultaa
Yemeii9 »gleich der Weihrauch aach Aitgjrpten und nach BabflaDiM
unil weiteHiiii Kingang gefanden ksbe. nnld ist aus gant AItUU in
^. lir

.

'!. r 7,'i\ ^fiiien Darlegunfei' s1"l- m <>»tl:ISsV gekoniuien.
Ii. r Ii. Sit.' ).! I.iin l.'üge von Sne« ^ni'l .l.'» ^.in.Uvi.^'» v iin Itothen lUlli

l'ersi>chen Me4>r stfltit« einst die (iHodel*- und damit die p4ilitische

Macht der Araber, deren Hi'deiitang später naturgemUrs mit der Anf>
lindung di':« direkton äeewcgeji nach Indien «rhwinden iimCste. Seit der
Durchstechung der Landenge von 8nni indeasen ist stetig die li«deatun{;

diese« billigsten, fiireklen .Seeweges von lOuropa nach Asien gestiegen,

und hie miifs in Zal'ii fl n . Ii mlir »ih Il.' I'. tu dafs der Suei-Kiinnl
tniii iler /uliuiifl i

!'.. 1
' ;l n ;i i:i a K u ti 1 lii- v\ i,.htig8ten Zugänge aus der

eiiri>päischen uiiil nmeriltanisrhi*» nuitnrsphäre nach d>-n reirhen Uebieton
.\siens darstellen werden. Diesen Yerbliltnis*'n gr^enfiber müssen Venien
und «eine Nehealtoder «iu «teigeiides Interesse in näohst«r Zukoafl
geviwHB, dM «Dck «Mmn dantaahen WaadelakMiabaafwi nuaOrioBt,
»{• n kaflta atafet, mn KvImb aeia «iid. O. 6t

Wirttaiabargiaciier Vorein fOr HaadaitfMinpMi. An Mittwoch, den
4. Noreniber, sprach (Ibrrlootnant Leftnar aaa flarlin Bber das l'hema:
M-ipi? Krlebnisse in Kasi'.fi Si:;i..n oft war dinse westiifrÜHniseh«
Kiil.nue iui Verein i.r^'i n-rm..! .1, , XHrtrag« gowes.'n. .il!.>in iltr K..(iii..r

viTÄland es trutiilein, ilas InUfrea.-!* der «ahrrcich Krschientueii in bocliiiein

Matso >ii fesseln. Als ICinleitaag aab der Vortragende eine Sctulderung
der klimatischen Verhtltnisse der Kolonie, die bekanntlich an der Kfiste

tropisch heifs ist, in deren höheren Lagen oft auch eine geradexa empfind»
liehe Abkflhlun^ eintreten kann. In der Srhddening iles Wertliea Kamerons,
•{er v ir Allirn in «. iri'i; !*ri..!ii\i. n, riumnii, Kbenhnit, Rlfenbcin, I'alm-
k. III. r. l'.~1iM >l iir..l in .|''ii ii iri.'i' Livliiitender werdenden Kakaoplantacen,
beetebt. betonte Itedner. dafs jor Hcbnng des Landos freilich uaerUfslicho
Uediagnng di« Anle.gung von VerkahiastrallHn sei, van galM Wegen nnd
Kisenbahnen. liedner besrhrünkU' sieh aber nickt dataaf, die Hedeutong
Kameruns hervonnhcben 'i.:i I ,i-if die Wege eiMt «awiadcn weiSi r.n» Ent-
wicklung hiinuweisen, -m rn . r konnte »ucb dn ZnbBrer in «i-u'. n i.jn

führen, die heute .'i-rli ;i; i
iriVi t3i;n1c«t»>n un«.'r.-r K.-i1.>iii.. j..>ii;r.'ti.

Dio Tlieilniüinie an ,iii.T ll.ili,. vuhl ['ti...il t-elTilirli.-hir i;\;.i.>ijiti"iieii litt

dea iUniner wait ins Innere geführt. Befunden schildert Kedner den
VariaBf ainar gtialkifadilian MHi ainaa UayHtog, dev eine Karawan«
ibaHkUea aml abamtüdia lutfliader daiHlMn eigeahtadig mit dar
Keole enchlagon hatte, um die Leichnam« an die nniliegenden OMbr
sn vertheili^n. K« dauerte mehrere Jahre, bt» «i möglich war, eine Straf-
eJpedition »n entsenden, deren .'^tÄrke einen eventuellen Mif' rfdg ans-
sehlofs, and doch konnte dieselbe trotz der hUrtcsten AriHtr< ii^-i.ii>r'-n und
licfahreu ihre Aufgabe nicht tüUig luseo. Der UAuptliBg wurde übrigens
MttM von Hiaam «teeaHa 8oba Tonatlien, ao^galWfcrtMBd anfgehtngt.
IN« SehildanuM diMwvarbiltaiaM fßb dam Itadnar Oatogoahait, sich gegen
die Ansicht ilerer in wenden, die Tom grnnen TiacA aus. ohne cino
Kenntnifs der Verhltltnisse im lonem Afrikas Kultnrstrafeit angowendi^
wissen wollen, welche hei der Kobheit der Kingehoreiien völlig unangebracht
sind. Der Itedner begleitete seintti V<ulr;i|^- mit vmer grofaen Anxalil

TunügUebcr UehthildM', die dan dramatischen Dericlit übar die Kaisaa
jai lauuMl« ia dar VaiflUnaaf naaii aieht fMuhamr gaaoaiiMB ia
wirksaroiteB W«iia natcxatatitca. Xnai Sehlalk dM mit lakliallMfaiBi Beiikn
aafgenoinmeni n Vnrtragx richtete der Redner einen lebhaften und «srnien
Appell an tlie Anwesenden, unseren Kolonien, die ein wesentliches SlAeic

der Kakiuift BMaras Lande« daiateilen, Ijab« «at{g«KHmbllllB«B aid ia
doB vaitaa KiabMi aaMCM VaUno flh aio n woibfo.
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Lltteraiische Umschau.
D«r drgiltigjihrif« P«lrclWMikri*(. Kiue liandrbiriiseiwcbsnüciK'Stodie

mit einer Wiltlarit» d«ir Pi>lr«l«a<nproduktiaiug«lite(a qiid Kiin.t Kutt^- lii-r

P«trol«oinfi)Iili;r Jtumiiiieiw t«mi Dr. Fr«ifam 0>w. t. Bruck«) tiad

J«i«pb Loii; gr. 6". Preis bnMcb T M. i^vh. lu i^nx Leioen 8 M. VMlag
fOB J. GutteuUg, O. in. b. II.. Berliu.

Die««* 30 Druckbofceu umboeDde Werk, weicht« out«r Benutiuiii;

dcr^;«Mniiuten hierOber eil>ürei>deo«nKlUd>eii, umerlkaiii*«li«D,(^iiia>iiicl>rti,

mMtMlwi). ruminiacbcD niul deotorbra Litt«r«tnr, getUiit auf Uitfjtbrige

pnktucbo Brfkbrnngvn im Petroleomwpithindsl iuit«r der MiUirbiutersebsft

einer anf (aa(iwi«enMfaa/iUcb«n Gebiete bewanderten Kraft atufisarbeitet

iai, verdient wtg«n »einer Gr&ndlicbkeit in allen da< Petroleum betieflemlM
Fragen nicht nar da« grihte InteretM aller an der Petrolaumindiiatrit

betbeilif^D Fachlent«, aoodern es bietet ilaiturcb, .In'-i cihcr dir bf-

deuUmdsten Koouun- und HandeUartikfl. den der .Uu^rrtruF' ' lH'!>''rrM-lit,

iu allaa leinM kleiueo. ttberaitii tcbnell vor «ich gegangeura Kntwickelaugi-

tem litiidda«iMMMtelUicb«n Standfukta aa* MratlM«* itt, eine

S'
••nH« U«lMnIdtl dw notonon WclthandeMieeknlk d» bMMt« IntercMi^

r die Kaufleote aller Orancben, wlhrend ca dem Nalional6ki>nimi«n

(jelcgcnheit {(><bt, an Hand dea lablreichen «tatiatiacben IVatcriaU und
llMbntnniKbt^r Bi>riH'htiiii<(;«ii aith e'w Crtheil Blier Umacb« und
mrkang lii-s .IVtr ilcrjm>ri3ltmi)i;i pnlt". der Sl.vndard Oil Co. lu bilden.

Durch oinieliie, amciilaitucbrn Wrrkrn nnd Tcncin«den«u Zaitaduiflen

«taunoMM^ knrt imainiDengefaljta EniUnana gmUltitt ikk ila Werk
! einer abwednlangarnchen, iutereaaanten Lektiie, und dlifia m den
B«iri11 AHcr liCser dnd««.

NcrilamerUvl. Zweite, aeeb««rbeit«te Aaflage- Von Tir. Einil Deckett -

llit 140 Abbildangen im Trxt, Vi Karteobeilagen nod I!) Tafohi in Holi-

icbnitt, Aeuung and Farbendruck. (Allgeraeinv LaBderiuiiJv. 1 \ liwil.)

''^MhACSnlttnill <«r Bthttdlniig niich gcogr>pM>cb«0naM]kld- i

eha/iea, der in dem Tor kuriem er>t enchieuenen prächtigen Band der i

Allgemeinen Lfaidarkunde .SBd- and Mitielamerika'* in Tage trat, istancb
äft npisp BamI .Nordaogerika" aaetlegt, »»n dem klirtlich die er»fo i.ipfnnug

lir'iii Bnchiiiuidel übergeben wurde, ^icbon die Trenunog U'r lK:d"n iwir

dorcb «ine Laadenss rerbnndaiieii KoutiMat« ia xwei gesondert la bc-

luMMndii 4immihiw>i CItMcto M M fMm»liiicK UiMUicb und
wlrihtdaKlleb » jnDwii VtriokUdMMt dar ieldn Aniirlka ein tehr

grofMr Vortheil. Die «nt« Lieferung bringt ab Illaiiratiau die prikhtlKe
j

Parbentafcl .Das Tempeltbor an den AtHMteliaeeln im Überm a«u", die
'

aehwane Tafel ,Ua.i VoAersiittrtbal in Kalifornien* Mlrie die «äsoiiOKiKfac '

Karte t«o Nordugiii>nk:i". .Jeden neb für NordHMlttl Jglamiinaden
;

Leier kann dai Weik Useuuü empfohlen werden. i

Barnbirdt, Hak., (Na ScIiwetzeHacb« Oatalpanhahn in blstarineher, t««b-
'

uiicher, kninmerxieller und volkgwlrthKbafllicber Beleocbtaiif. Tbeil L AU-
.

gemeine«. Di» »plOgmibalin. Die Fem-Ottlai Bafea (IX, 198& »tt
13 farbigen Karten and i Tabellen). 4* Foenat fMoA, Tcil*K; Alt.
iQslitut '»reit F1SM1. Preis Fr. ;MV, l?,v,.| I

Uf r Vt'rf»»)*r de» »urlifjitendon Wi'rkrs eriii inia Ziele, in die
'

Frage etnat ritiachen Alpendardutichea dorcb «ine atreug obiekUve. auf

•OTgftltig aosgewlhltem und ge«iebtet«m Material dnrcbgeffinrt« Unter-

aocDung Klarheit in brisgeo. Dabei theilt er da« Werk in iwei Theil«,

VOD welchem der erat«, aoeben eracbienea, nebe» der Daratellmg dai
faachicbtJichen Verlaufea der rStiicben Alpenbahufrage bi< anf die ae^> I

wart, «icli mir der SplnK^nbabn atid Keru-Ortler Bahn bascbiftii^t.

I'> r J :>'liriodJai>K drr SpiUf^cnbabn liegt luniehat daa Projekt Mo>it

1^ IU tirunJe. Der Verfaaaer tritt — anter jeweiliger &llatcnui^ der

fltr die UalenaebuBg aolcher Fragni mafigebendeu Qrundailie — ein-

lUdieh auf dl« kommaniaU« oad roUciwirthichalUicbe Bedeotwig dea

Pnjekt«« ein und baiigft atina BcMafldMgifaMaa and UitbtUa Chi aaa-

nakäflM mit poeitiran aad aaaafcaldbBMm amanmtariil atwia kart«-

graphiarhcn Dsi^elluBgea,

Da« Wrrk hat nicht nur Bi^dPutan*; ("ar «il<:ht-, die »iili um dii'

iebwaiaariacbe Oalalponbaho inteiewiieB, wwlere auch flir tolcbr, die

fkaAaapt h dao NU kaaunan, «ich mit Babnptmtktaa ta beeebiftigen,

da tioh in deaiaelben, wie «ehon angedeutet, graolatlalldia Wegleitangen
Aber die Behandlang der In Betracht kamoieiideu Probleme (Ermittelang

dea Verkebra nr d der K.iiinabD>en, BrnitlelnnK der Aa>gabea, Beatimmung
der lUriUibililät lind der Tolkawirthachaflli'rBen Nutrfffsktt) flin(f?<.tri«Bt

ladtMi.

Keben dem Projekt Moser 1890 babaudelt der Verfaaccr in ibnlicber,

«la awh aipMiilii faiai, da» HMnuHliviUiht darS^Mgaafeata lowia

fia Fkra-Öriiir lata.

Im SaiM darch CaalralaaiM: «MW KllaMlw ki tlff Tmm. von
Erich Ton Salxmann, mit I6& Abbildungen. <Varlag Tti Dtatrf« laimer
[ErtMl Vi>b.('iil Berlin! Vt. rUg. gvh. M 6.

D«r Vi-rfa»rr liir^ü fcn^rlndiMi liiiclifsi «rar bekanntlich Ofliiier im
oataaiatiacbeB Kipediticiciskorp« und rwirktf nni Sr, JJajftftilt die Erlsyhtiir«,

In Jaunar die«e» Jahre« »uf dorn Landweirt nacli Hatiai' rurarkinkf-hren.

Sein Ritt (ährli; ihn rüu Tieutain ület di« UaiiefsitÄtiatadt 'i'ai> unuf

u

•ad dia alte Kaiientadt iU Ngan Fu. dorcb die ProTint Bcbenai. die

Bitmao Ton Kansu, die WOale Oobi and Chlneslsch-Turkestan nach KascbgarM dann, da« AUi Oebirg« tbencbreitend, nach AnjiKcti.in in I!'j.'<sii><h-

Tarkeataa, *on wo aas «r mit der Bahn inrOckkehrt«.

DerVcrfaa*«« will kein Forschnngwerk biHrn, toniteni nnt das «rüblcn,
waa er im fernen Otten und auf detei Vi'i'j^o in» Inui re Asiena geachen ond
erl^l bat. Das Work aall weiter« Asikiarang darüber briagau, waa

mi FIM h muMcan Bttt tbar akM Staadn aaa an«Mmd
I wiSwowl MiMabam ta flUaa nad UHt 0ri

nur mit de» dankbar eiafaehaten Hil&mittelu auagaitatttt, aa k

TermOgen, und e> wH im Besonderen auch fllr den aMmgaliiciwa Pony
mit dftin der Ilitt «i!?£r»fSliH w^irde. r»fnc Lani« brechen.

Das Wurk wird ylinc Zweifrl in »|li-n Gesellacbafhikreiaen Icljliafte,

Auftcbi-n errtiueii und dilrf'.e biii neinom nngewOhnlich bilUgaD i'reiae eine

wUlkonimeue Gab« auf dn i dti^,.>ährigea WelknaektaUaaka HldaB.
Marart Hiit«riMli-Geo«rapli)iah«r KalandarlIrtM«. VIII.Mbr|ai|. Htt

13 Planetcntafeln and M54 Landacbaris- und Stldteanaicbten, Portrit«a,

k ultnrbiatorischen und kunatgeachicbtlichcn Daratellungen aowic einer

JshrC!<«bFr!iip)ti Unf dem RCehendeckelL 2aai AaflilMtaa ak AkcaUi'
kairnder eiti^.'Tirhti-t. i'reis M I,;:.. tMi( dua BlbiiaKrtyMaabaa
Initiiuta in Leipiig und Wian.

Alto Fraoade «m MqpHa HirtwMi-QtlfiaBhiachgm Kalaadar — and
daran SakI ist aebr grob — emarlaB bncHa nnt Spannung, waa dar aaaa
Jahrgang 1301 bringen wird. Vui int «o«l>en ein Eiemplar dteaea allerort»
li<:!:> bten Wandkalenders rugagangeu, und wir können nur sagen, dal« er
u'urre Krvfartnnern aieh für das kommende Jahr auf das freffli' li-to t«t-

"irL;t III vs'jrd-'ti, ii 'c!i liei Weitem Bbertroifeu hat. Schon d^t ^jI-'ts

(•vwuid dai KaJeuder« iat iuberst aiM^rediand: iwiDcben einer geachinack-
Tolien, freien LinlaiainAMaag; dIa Mt aaf iraaen und hellbraaaaat Graod
gut abbebt, thront dIa aHekrwStdlga Ifanaraariial«, jeue« BiMwrk aai
der frnheatvn G««chichto der Nfen<chnvit. livigegoben sind ihm xu Ptrsea
Kiiilileme der Uaiebichte und Geogr^hic Die altbcwihrte Form der Kiu-

tbcilunK ward« beibehallrit, der Inli^lt at er vi>s<.>ntlich ecglnd, da* reiche,

IHr jeden Tag ein andre- Hild iirifi-rniit' Illn^lratioosmaterial fast durch-

weg nau baatmafL — .Wer »lelc« bringt, wird manchem etwas briageo",

laMat dia VsMa Ar dieae« Jahraraqg das Kaiendela. Fbrarabr, jadar
aanii «M dat Mfaen aperiellen Interaaaen Diaaendau genug in alaiam
prlcbllgen Kalender Raden. Hiatorlucbe und geograpUsth« Bilder aas
allen Landen V'Al'.ertfpen, Landaclialteu, Werke der Natur and Kunst,

^eprodaktioneji »Mpt *cb^n^l^ HüJMehflitte and aiidurcr KiaiütMätter und
Biudrii^iT Plic>ttii;ta|jhi''tj ii.?hi n, mit trflfliclitn, prS::;naiiteii lie^'leitworten

rerseben, ao una rorSlier. Planetentafelu geben Aobrblnla Uber die Er-

aAttaaBgaa dta Hkuatak KanwaHa dar UMantar dlauto dar Erbaunag.
Dankbar wird aach dia aaf d«M RBckdaekal ranaarkta IWel dar
geugTapbiscbaa Breiten der withtli»strn StMf*», fim» Erklltmnp d-r

Planetentafel und «ine Uebt.T^jt'lit 'Jbi^r die Fe:»ttage d^*- latifei^deti J&hre-i

('mpr<ind<-D vcrril^n. G« ist tbait-ü' iili' ti kkuiu verstdadlicb, wie et tnOglich

ist. rur ^'priii^en Preia ein d#rart.ii.'OM |iricbtigaaW«k U IMU. Wir
k6niMa es jedermann uicbt genog e;ijpfi'bl9n.
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EXPORT, OiffM im OsDtimlwniM fir lOOS.

Deutsches Exportbureau.

actt*RH<*, Brrlla W- '

togyMrttrtlKl«« Mi-

Berlin W., Lutheratrasaa i.

lÜagMauMMtoMwt BipartkaBk, fetia^

und «rhabüdw 8pM*n ontstohra. welche lelstan von den Amtigm
Kunden und A|;enten wirsi^iNi wonli>n miK<ic>n. Wir mncluni \lie

detitsrheii Exp«>ftflrtii"n mif 'Ii imm im- I'i'ni ?.'.ii.'H^'.i!;;i'".e Mit-
Iheiliing aiifm rk

•W. VmlnUing lUr Gtnut in lUMbiien, dttMiMlMii tmi pbarai*-

fnmd* in Qeniw, der «pesiall in M—aMiMW ilB«t

ritÜM, «NMurtlwMntaB ÄM n mtdn irtHcfe». «elln fl» Re-
itar 4k«aBrnnilikHlMn<WMi <*rt«i**a. »lM*lk» MtUtktr, tnm

aMM-Mr, •(llariwr, •ruU<->>«r. r»rtttnUehtt *t4 lUllralMilur Siriirlie lorluxlFa.

nsi. Eieluhrfirmtn für Papierwuren, Schraibmittrialien, Getelbücher,

in Ar(«Rttii)an, Braalllen, Chile, Peru and Vcnacuela (Sitdamerika) kann
dos Kx|jur»t>ur<>iiii Her Oriilsclieii Exportbiwik A.-f>., Bi-rlin W., Luthor-

atrafae i, iiamhafi nv(cl)c'n. Da» Materini i*t vom B«Tirlitfir!«lntiiT

an den HaiiplhinirlvIspliUren dnr erwähnten iJlnHcr lwion<|nr» ein-

pnliolt, llivl lril"'n ^ii Ii iiin li Kinrifli j^. iiü'lcli't. WI'IcIk' (»pwillt «ind.

für i\vutiir\f t";ifink.ilitrn iN X'rrtrfl'-r /u wirkfli du' Wir den
Absati obißor Artikel in Hrtr.irht l;nmmt>ridv Kiind»cliafl iin Iiileivssi»

doutaelior UKuHer petaönlich zu bpnrbeitoD. — Anlrogcn wpgi>n Auf-
pnbn dprartig>Rr EinfuhrArnuMi und Vertreter sind an das Exportburonu
drr rioiilwhiTi Kxporttmnk A -(?., B<Tliii \V.. Liilhcrstr 5, zu rirhton.

us'j. OflertM Im Milerplnaaln mi Brtnzelirben fOr Ruta-Palea ««r-

langt. Wir «Thipltfii n'ii' l<n-'iis(h l'<i|iTi fcilf;'!"!!- Ziisrlirift: „Irli

i•.lI^-.^(^irl• micli fiir M:(li't|iiri!-i'l iiiv] Hrir;zef:irlH'ii uml Inn lirriii

in ilii<s<Mi Artikeln aurh für i-i^i'iir« Ki'chmiiiK zu kaufen, fall» mir
billitpttc OITert4-n gmnaclit \v«r<|pn. Ich bemerke, dafa irh Ober ein

Kapital von ct^va 10 000 M vnrfögo und biuhiT haupUirlilich ala Ver-
»ri'lt'r thlttit; war. Kinaeinc lohnende Artikel kauf» ich auch für eigen«
U«-hnun({. In KÄlleti, in denen e«i sich «m die rcbertinhmp den
Alli'iiiviTk«iif« cpiImtit Arliki'l mid i-v. ii(l. iiiu Ii':' rrb,'tiKiliiri'" des
|i.'llir.-lMic- li:iiflplf, -U-]k-n uv.r ur lir.'n- 'r.i.-si^;,. I.i-fn-iiii.ä.'l.- K:iiill>Mit.'

ein Kapital in Hohe von 40 bis ji>tHK» M mr Verfügung!"' —
Inureaaenten wollen rieb unter der laufendein Nummer an die DeniMlw
Bsportbank A.-G-, Berlin W., Lntharatr. 6, wende«.

689. I« Mnice «hid la laMreiekan deiitMb«n ladutiri'srtikaln.

tawndtfi in Eittn-, Karz-, Lwtar- and Gdanteriewaaran, SpleUeu^i Giai'

und Perzellanwaara«, Steinze«|. Mii»lika. Waffen. Maleritt und Manvfaktur-

waaren aller Art gute Geschäfte zu erzielen, li.'ut'-cho K.ibrikaiit<'ii. iM lchu

in Mi'xik» ins (•oncli&fl kuinmcn woUeu, sollten aicli iler VcnnitteluiiK

«•M tadrtina Vartwiaw badlama, w«ialMr btMnders die for diu
Abaats dar Artikel in Betmoht hwnmaode Knndieliafk rogolm&raig bo-

siiclil. Oor Verkehr mit der teUtaren iai in spaniacher Sprache zu
fOhrfii Die Kiindsi-hiift liftndif(t ftegen AiislieferuttK der Dnktunente
(Kon»iilali>fiiktiiri-ii und K<inn<M!.ipmentiv; ein ^ Iiis G-Mutial-iiKpent nii».

K» ist i'ni]'f*'liKMH\vi rüi. die Si hilTMOupicrr m ih r itxI' Ii linnken

in Mexico zu senden und durch dioae «las Accupt vinzuholeu. Die
Bank behilt da* ktttar* im PanaArailla «nd bcaoMt bei fiHi^nit
da« Acceptea da* lakaaao. — IT«b«r de NoUiwendigkelt der An-
aUdlnnf V«n Vetttnlani in Mexik» winl uns am 'i'2. Oktober IMS
((aaelinabaa: nDie hieaif^n Käufer kommen nllrnJiblich ilahintrr, dnls

«ie bester daran sind, wenn sie >Iirukt vnn Knhrikant-n knufi n. weil
sie JtN ],iiii. 'ii.- < >ri^i:i:i]|ir,'is(' t-riiulteti mi'l nur liit- Pr...>viH:i ii iui lU-n

Moxikv>-\'eTtrot4sr tift F.il'rtkunlon zu »Ulvn liabwu. Im i^iufo der

letttMJahn Imtaiab eine ^rofse Aiiaalil mlar Angaatalltaryon Ifatiko-
Importflunaa aelbauindig Kemneht und wirken diaae ala Vartx«tar
deulseher Knlirikanten. Ich kenne allein in der Stadl Mexiko '2() Herren,
von dentm einr.elne die Vertr<*liH>K von Ä<t bis 3l> ileutscbeii Kubrikaiileu

in il'T Hiinil li.iben Viole die"er AKeuInn •«brei'rn vurMfirts und
fi/,ifU'U l'ur 'üo \',ui i}.:i''n vertret*uu'ii Firnjcn lit'li-nt.'niii' rni--iUrc.*'

— Zu den vorstehenden AuHfidiriin(;en ist tu bi'Uu'rken. duffl bei der
Deuiaaben Kxporlbank A -0.. H<-rlin W., I^itberatr. i, im Jahre I90S
yon xehn verschiedenen Agenten huk Mexico Geniiehe bebuCi Zu-
fnhniMj; vuii VeilretuuKcn deutsolur Kiibrikanteri eini;eliiufeu «ind.

iin,| i*,! daH erw&hnle Inxlitul in der I.a;;e, fur di !i .V'ihu'z iler :aii

Kvpf<' ilieser Mitlbrilun^ »UKegt'benen Indiistrii'urtikel ^c!üi(i;nei(i

Aj^titeii in Mexik<> n:ir liy.n Wfisen.

Ii^4. Braaarclen in Japan. Nach den uns vurlittgenden Naclirichton

baateho« in Japan ca. K bin 10 Brauereien, von denen einige gut
renliren, da dieaelben ein i;u<ea GebrSu auf ileii Markt bringen und
auch für den .M>»ul« hiiinneheinl oi irMni-<irl -ind: d.if'r'"''. •^illiui

Ideinere Urauerniunleiuebuiuup-n inil-.. r,'r i.'n'ln li /u kNni|'li ii liui-, n.

Dioxellii ti züliliii keine UiiHdonde un<1 sinil iiueh mit ibivn /-ihlnn^jfn

maiKit n^ l.ini;i' im lUtckoland«. ~ Nähere AusWümIi-' iil ri die I»'-

deulen'U'reii Itijuen-iun in ,Tap»n knun ilie DfUtnrhe F.xporlliuiik .\.-Cj.,

Berlin W.. L-ullinralr, i, erilo il. n

fiXS. Varlrtlaai (Ir Paris in Nahrungsmitteln und Koiticnran «Mar
Art, IreektnM GamlMn mit und ohne Schalen -.m lit ,-in im« liofreundeiiT

li,!i, dir leit lantjcii .I;-ilii.:i au jm l'iil/v iiiii ^-ulvui Krfol);i'

Ihiilig und Ui'--i n Adrej«-«- nebst AuHkunlteii die llt iilhi lir K\|i«>rt-

bank, Berlin W.. J.uihersir Huf^ib«n kann.
CMk VatUaluB|tn lUr Südafrika ia Ms. Kaplan und Brauarti-

badarlMUrlikaln « unseht eine Kinn» in .lohnnueKbnr^ i.SiiilHfrik^n .'u

Obemehmen, welche spr/itd! die Hmucreii ti in Südiifrikii y.n ln'iirlii il. n

b.-llbsirlili;;!. All-kiil.f'' .rll,,';lt Mi.' T l.-ijl ~<li.' •! :
!

,
. i ,1 \ C,.,

Iti rlin W.. I,iitli. i>.ri
",

CHT. Dar Hafaa «on Molltnda, Ptru. Südamarika. ist megen der derl

iMiiWkMdaa Bnbaninpaal t. Z. iMebltaaen. Die vm den Kubrikimten
imd RK|K>r<finnpn nach dort beelimmten Waan-ri g>-lau«.Mi in Kidf^o

deiwva inelit bia aua genaiiuteai Hafan, aondecn birinen in Caliaa
oder Aiica Hagau, »oAth liadeuteDd»Venpitiiiif|en in den Lieferfnaten

i'laffceOj

•tieh

Art
•Mnvni FimiHNeM, liljiagr. Rednrfüarlikeln, Patenten und
Maarmneiuiuln^n Iblliif; ixt, «chruibt uni<: ^Ich habe

fOr newo
ich Ran

«tet« luter<'"i'ie für neue KrHnduri:;,'M und l'nti'n'e. «lowie

I II lij-iiiK/: s'. die sicli hior eiiifubnui liiM..t'ii blr iudiwtrielle

Mo-sehinen, cln^mi.'tche uihI pharniaceutiacbe Proiliikte, Karben, Oerb-
Hioffo e(e. mid wire Oxtian Ar Safithmg geeigaeter «rtMiiagw
sehr TedMindan*.

Interefüenten belieben sich we;^eii .Auf^jaba der Admao dfla
betr. Hurrn. Obi-r 'l<>u wir Rote .ViiMk iiiri,' Mitliejji-n hahatli Ml die
nenlKCbe Kxporlbttnk, Herlin W I,>ither»tr .'> rii «enden

KH'J Dia Etnrlehlang siner Wslt»- «ad Lag«rklerkra««rei im Stdaa
fan Deataell-Sidvaal-Afrilia wird von einem Herrn ;;eidnnt iltsr »ich
z. Zc in Windhoek aufhält und an una mit dem £r««icn«n baran-
getreten ist. ihn mit Firmen in Verbindung au bringen, weielw
kmnjilette EinriclilimBMl fOr Brnurrrien, ferner Mnl!». Hopfen, Korken,
»owie .Apparate und Bedarfsartikel fiir Brauereien üff^rn - Int<«r>

essenten erfuhren NSheres ilurch Vermillelun)» der IViiiM-tuTi f'.xp.>rt-

bank A..O., Berlin \V . Liillierslr.

690. Vertralangan Iflr Ntw Vark In Dtwiwaaren, KursataarMi,
Farbampazialitltm etc. xa baraabaMa laiMM. Wir erhielten von «iae«
nn<< hefreundi'ten Hemi in New York folgende Zusehrift: -Duaaie
Kiiiii i ^^ iir.ii' iiu Novi-ndier 19(11 i^'i^nindi-t : dns Oeacfatft beachlHakta
.sii ' .inl;i:i^s luf nur wi-nige i :ri fiin<;eti gewann aber bald an
An-.,|iihn«n(r, sodiils im .lahro VM>'J ein neuer Theilhaber eintrat. Im
.(.ihre I'JIIS verlegten wir unaer GeechSflalobal nach dem riintniu
dea RngraM-GnKchäna-BeicIrfca von New York. Im Juli, .\nguHt unler>
nalimen wir eine IMoti nach dem Weeten und besuchten die Stidta
Philadelphia. Baltimore, Washington, Loiiisville. 8t. Iyoui<<, Chicago^
Mih\ .iiikei' ( 'I,-v»'I in'^

,

HiifTnl,i n. a. Wir bf»tt«'n rutf dii<>«*'r Hi'tse gute
i(f.-:;trii-> ,-r/.i,'lr, iiii'l Mir \vii- i,Tli' [ti div |{,-m., ilaluT r''L:i-lral?»ig.

Wir Im'I p'itu ti in. LrrtilMui (iiUiTfri alle tiesrhAfte komuiission** Weifte,

und nur in \iMri iiMni-fÄllen ülM>niehraen wir kleinere W«arenpo«lcn
auf eigene H- cliiiun^;, aber nur daim. wenn wir Auftrüge dafür ror-
Iie;;en haben. Wir bezahlen in aolcben FUlen innerhalb 10 Tagen
n.ieh Erhalt der Waare, nehme« aloo keinen Kredit in Anspruch,
in,' Waireii. wcichi' wir koramiationsweiw verkauft haben, wurden
eiitwediT an den Bisrolkr direkt oder an uns geschirkt, damit wir
<iie Vi>rKullung und die Weit«rber«chnun>; in amerikanischer Wlihnmg
hnenrgnii Theilwaise beoorgen wir auch dai« Inkasso, doch ist e«
uns angvnohmor, wenn die Kunden direkt nexuliren. Wir vertreten
biaber Firmen der Biaaa-, BaantranwaaraB^ üeHiiloid^ Omami- und
FVurbea- atiwie der BeaaiaitiheHirawelMi, and aiad aaa aaita Ver-
tretungen !il,<l!t willkoniraen."

Vertretung in desischen Kenssrvan i-uelit eim- angesehene
.•V^cnlnr und Konuniisionslirina in Mexiko dii' daxtdbKt seil langer
Zt'it >pi'rii»ll in l.rlM»iisnui(»'ln Konaerven, Wrinen, (»etriinkiMi ii.hw.

mit Kutem Krlol^e eur>pllis< lic Hhuonr vertritt. Die AdresM) der Iwtr.

Firma nebst Auakfioften kann die „Deutsche Kxponbank, Abth.Ba|pHi>
hure«!!*', Berlin W., Kntheratr. 5, aufgeben.

f>'j-2. In lawühniielien BlecMllfala and 8aM«, Eisenmaran (ba>
sonders WerkacuKeii ll.immern, Zangen. Kellen, SAf^'-n, Bohwttt,

Schraul>en, Nllgeln. Schiiwseni ot<' etc i bii'tet Malta ein pitti» Abaata*
gebiet, und ist einer unserer Oeachftftafreundo bereit, flir doulaeh*
Fabrikanten resp. K^'msrheider Rx|>ortfini«ii in Malta als Vertreter
an wirken. ~ NAhore Auskünfte AImst die betr. Firma ecthaUt die
Beutaehe Kxporthnnk A.-tJ.. Berlin W , Lutherstr. h.

60H lieber den Absatz vtn DamenstrohhlHen imd PutiwaafM Ia

Argentinien wird uns von einem Oewahrimann in Bitenos-Aires gaaehriabtn

:

„ . - Kaliriken von Damensindihiiti'n jjirlit ms hier nur wonige, ib>rh

sind dieselben nach raeinom liexlon Krme«sen alle zusauitneti nieht
gaiix eiiiwand!>frei. Die luoiaten erzielen sehr »ehleirhte Krffilge. und
möchte ich den Fabrikanten ahraUken, da* OaaehAft diri-kt anzu-
bahnen. Die Damen Inmen «Ml Hm RW* TM grr>rw>ren oder
k!< irn'r>'n Modistinnnn Jirifei tiu'i n wovon o* hier zu 1 an lf in jeder
,^i^i,|i H,.|ii II. ;,. L;i,.|j'. Uli'! .II V, i jiij>,,n Fabriken ur'M-ii.'n mir ver-
liidtnifiiiiiilHig wenig in DnuHOiliiilen. s>>ndeni mehr in i\rlikeln

für Herren und Kinder. - Von den MiKliHtinix-n gilt ein OMchc*
liiniiiclitlich Itonitllt wio von den Fabriken: sie aind mehr oder
wenigez zweid Ibafi und nur wenige aiad in der Ixuce. gri'ifxer»

BesOga Ton Kurupa zu niaebi-n, und aueh din^M1 wiviigam stehen
iiieistotiN Mflt ii inii P iris in \',-i-l)indtnig und itiiid mehr <>ter weniifer
<lort gebundi ii

Die meisten Modiüiiniren werden hier von «tniuen luipurthliuaeni
tier l'uta- und Modebrancbe versorgt, und unter dieann Hpesialiaten
gielit C9I nurh nur eiiiign, die nach nniinom Diifürhalton als wirklich
i;iil an7.us<i|ii'n »ind. \ erwliiodune bodeutondere und empfehleoa-
wrrtlie Iniporilirmen schicken all|Abrlich ihre KinkAufer an der
Siiisiin njicli I'jirupu hinüber. un<l frsrlu-iut (»t4 tnir tiii^idirarbt, dafa
l,'u!.<rli,' h I ik.iiit,-ii, w flciu' njK'h .Ai LTenl :nii'it /II :irh<'itcn (geneigt

smd. diexe l:,mkdui'er sum Besucli oudadeo. 'lainic die i'^briluuibun

dea tiotr. Henea Munkta
Ueütaebe Ksporthaak A-
Haheadeo «nd gut «IteiitaB
latpoit «aa Pola* iiad

BMltniiBleUuivtea naw. voriagan.'* — Bio
^. in der Li^ die JnJBiwnoanAiiaa^^ba^
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EXPORT, Orp:an des (^«ntralverviiB« ffir Haiiiiel8gt*»»giapliie asw.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lic'lVrr it. -ii-n M'lliMm.-i.e-t sTi'iu LTi:4trucli.>nea

John FQWler& Co., Magdeburg.

I

Gebrüder Alves
IJnienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 120

HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Süge:%Holibearbeilun|s='

Maschinen.

tniervaaren-Tabrik
Berlin S.,

Theodor Wille
isinnenstr. II.

Sebimmel'fianos und Tinsei

Wilhelm Schimmel & Cu.. l'lannUbrlk.

Berliner

Gtssstabifabnk »nil Eiui|iesserei

Härtung Actien 6«s«ll«ehall

Berlin NO.. PienzUaer Allie 44.

AiiUn.i;.H-n fiT

I

Werkzeug- u. ](aschinen]abrikation
|

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Kieh. Beeker,
Berlin S.,

31 Prinzanstrasse

SattlorvMkaronfabrlk.
Abih. I: Kclsccdcktcn, Uamcn- iin.l Hci*e-

tancheti, Kolfer, Purtelfcsors , Brief-

Uschcn.
Abth. II: l»ferdcgc»chlrrr nnil allcBcutand-

thcllc f.i ili.iiii'I1)«n.

Abth. III: Sütlcl und slmintllche Reit-
uicnsillcn.

«MlUfcrllcke Priilltttt» 'ml . I>ni.'<«> : ,\t

I'nli'nt-Niril<>rnbr . l>icbtin«.«'liillt'B u.

11p nnilcn'n Systrm« «um l'juüiclitrn
|

Ton lUhrt'n in l)iui>|inie8b(>ln elc.

Dir^rne Apparat« iDiu Spsniirn um)
|

AufipRcn von TrcihficniiNi cic,

l'HlPKt l'«r(illBl)«clir«nb»Mkke I Werk-

l.iinkr nij<l .>liL-4:him>ii.

Rohi-vrliranlnttörkr.

l(ÜK<>lbahrkiiarr«tn fitr Muiita^ti-u.

KiM'ii- n. llriililKchnoiiicr, HtrhboUrii
AbHciinciiltT.SIrbbuUt'ii Abilirhtor.

I'atpol - RnhrMlimldf>r mit Sliclicl
|

«rhimdcnil.

I'alpiil Itöhrrn-Krialjt^'r fSr Wawfr-
t.iiir .•1. (Cji)

rti';.*i...1'-u i5T.iti< Timl fraiir.o.

1
BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO.. Manteuffelstrasse 81.

G«r«"<«i 1171.

itfirie Plaan U itr ulMiilir Kui1äkro«|.

OcciKnctc Vertreter an allen PIKt/i-n tcsuchl

Eipertfiaoo» In bManderer Prelilaga.

Google



Nr. 48. KZFCnCT, Orgn dM

644

190B.

Pianofabrik Heiorich Hillgärtoer,
BERLIN, KastiDiea

«mpdehll r«Uüa«sia«
mlliioen PrtiMn

Julius Janz
Berlin 0.m. Wanchaueretr. 57.

6lübkörpcr
in allen Ausliiliruugeu, Ruligeweb^* in allen Ausliiliruugen, Roligeweb-, (eni'^ im- -X^S^
piftgtiirte und versamltilliig«?, infolge iler best^^n /
nia.scliinellen Eini ichtuugt>n koiikiirreiizlos in ä

Cjoalitat und Preis

BNte BMUgiqwlla fftr Fahrikaaten, Groitittaa ^*
JB/

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Rttitmaitcblnpn, /irilllDjfH- ODil DrillintroinUhlen MeUnKrtirrt -

^ Walmwerke — Ilydr. Pniniien — Klopftluch« — Entlqflnii^»-

" ; "'.JiJ'Jlt^; • maschinsn — KolierKinKB — Br««h- und ReiniKMBKamaiirhinen -

,
:;rr

SUiBbiiii'kernühlcii — Kon^Biit • TablternaaoUaen, — Ongrt>

•MtchiMB — UaicliiBM flir feine SchmlmkoBkoM, geirtkal

IM^n, lUclu ui SdiMidHM - n•b•^

Mm ab SpeiiriMlt

Paul Franke & Co.
Leipzig-PiagWitz s. • ^klaschiuen&brik.

R.Tietze ^ Pianos
in allen Preislagen Irautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

IMma

Wilh«lm Leo's Hachf., Stuttoart
IMÜlifet niMllM für ßäcliatiid«f«l uml i'artoDD»Ko efffvatr K«iMtr«ktl«n und

WflrhxauBc mn4 Appirtt« hi.»T Ait tiii' «-L^-'-tiiMi L-cv. ;itii -.ru M n<*
- i i>'lj.

Graiuren. Ki iftpu. ^tt-mix*! i-ti'. fur JUr,.! isi.-l rr»'r»v.Tt il l^i-nr,

OroflMt litgw la üllirlillM in rnubalw Aiwvatal. Ciapllll RiBriclituttyvn aucb mr

List-Pianos
ERNST UST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SQ.", Köpenicker Strasse 154.

[»urtiMiiiiwwaiiiiii.
I####### I

iimtiiHtiwwniiifc.

ea-AUee 79,1

J. M. Lehmaoa
Dresden- Loebtau.

500 Arktlt*r. * * GesrOndet 1834.

Mosteriacer: Paris, \.> Huuluv&rd \'Dllure

Loudoa B. Ch 6 Aldgata, 10 l>u)ieatret<t.

t.MT;. fif di»

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
• • • Industrie

Jnlai- und ToilsUisiiltB-

Jabriken.
Ejrjmrt iinrh allen Ldndten,

H. Lichtenberg
Magdeburg-Naustadt 80.

AiHitte MauhinsflMMtt
fllr .Ii.-

Zuekerwaaren-Industrie.

Vollstindige •»•»»••*»»
• Einrichtungen

^ II

Cnltlnnbkrikn.

Katdoga gratti uod ftaafca.
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Wi lh ^^lm ^if^t 1 f^r Wano-fabrlh, Berlin 0.«.
TT Illl^Iill LW L4W I 9 e,gro$ • expcrt. ai«r>cb4«er»fia$$< it

4Sr Billigste Bengsintelie fir Klndler. Kodernste Hufthrnng. Xehrfieh priniirt. 3ahruproihiktioii et 1000 Stftek. ^
>' ( I l.i|;»tiand]un|g.

Berliner Cilbograpbisches Institut

SuliNS niostr

Berlin W. 3^ Telegr.-Adr.: Geographie.

Specialität: Kartolitbograpbie.
Zir.k- und Kupferdruckefit.Stein- und Alumlniwmrtruckcrcl

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik,
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Engros. Specialität: Couverts, Brieftaschen in jeder Preislage. E'port

= Export nach allen Lindern. =

Philipp X&hsam
Berlin SW., Alexandrlnenstr.ll

Billig»!« Bezuj$qu«ll«

Drogen, Tirben, Chemikalien,

fein, Stärlte, Scliellaclt

Ferd. Manthey
'

Berlin S6.

125 Reiohenbergrerstrasse.

Billige Preise.

Klavierffuss-UntersStze
Uli« Krl'i.tllKluK,<l'i^4arab««m

conttruirle lUi^nr Art; rficiimi.

'n:riii dreifaehan /tw>'ck.

• It-nri -ii'l>»-r'ir«li*rri!iirht allein

• h.-- late Ai»«cken urul <ii>ii

Woklkliiit '!>» InsiriitiiiMit-. wjr.iloni sii- vcrfeüleil

auch div BcscbMifBit itr TatMita.
Sknumtalrlk Mriiv «. Streit

lirli IW.. Rliuririiiiitr. a.

echnikum Berlin

Polylccknisclies Instllui für Maschinen-

bau, Elcklrotci.linilL, Huchbau. TIclbau.

Slaallith ln»plcicrt.

Barlin W., KAniggrKtxeratr. 90.

T

üelegenheitsgedichte
'1 lltteraritche fetUulMtze Inlii" blili.'-t..

I

I iiiii. r A. E. 100 |>i)'itliu!. rn.l I '..lii-l.iiiil<iiilli.il.

I eleirr.-Adr.: Z «Urr Uhclt •bcriln

Engroa. Eapert.

Vasserdieltte Segeltnelte, Pläne

Zelte -Jabril(

Öjiob. Keiciielt, jcriinCM
lillMIrirl« Z*l|.K<UI*c* t»»*'

Dl.'

• ^nsknnftei W. ^chimmelpleng

biliii't mil der ilir verbönfldten v(»r-

iifliitisl««riaiiierikani5chenAuskiinfli'i

The Bradstreet Company
«•iiiti ((riissebt'W."ilirtc< »ruanisuliiin tiir

kaulmäiinisoha KrkundijjunKen ^
DbirltitD«! Ii lirlli W. I, CktrltlteiitlraiK II

> Jaliicil'cifchl nJer I «rll rM«Hiel. I

C. Schwohls & Co.,
Claviatur-Fabrik.

Kfir InTViirrai.vti'li' I.>islii)ii; H"rliri. r iiiV».-Au»»t. Ih'Ji;.

Berlin SO., Röpenickerstr. Iö6a.
^—^— Eiport nach allen lindern

Dralitseiie

für Horgwork«», AiifitOKe j«H)or Art, »owie

aJle industrii'llcn Anluf;i'ti «iib vt. Stolil-

drahl mil ^nrantirl (rtItMr Bniehlt.xtiKki'it

C. Klatlke, MOnckcberg bei Berlin.

GEQR. 1851 W. BIESE QEOR. 1851

Hof- Pianoforte - Fabrikant
IHHKK KÖNHiI„ HOHEIT DKK FKAd l'KINCESS FRIEDRICH KARL VON PR EUSSKN

BERLIN SW., Schützenstr. 57.

Google
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Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.
Pianos u. FlOpel mit doppeltem Resonanzboden, mit grpösster edler Ton-
fülle, bestes Fabrikat, gesetil. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

Kataloge gratia und fraako.

Kunstanstalt B. Grosz, Aitiengesellschalt, ei.Ä"Ä
Kunstanstalt fUr " ^ '

~

Oelfarbendruck- ^
bilder u Plakate.

ff. gestickte Haus- !|iii;tl;^r'/*^^

segen und sämmt-
,>^iii,'»?;' ' i »ii^t

liehe Devotalleti.

Export!

Fabrik von

, Gold • Politur und

I

Alhambra-Leisten,

Biiderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's-

Export!

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

und Flügel für alle Klimate.

J. Pfeiffer, Berlin S.0.|

Pianos für alle KUmate.
Erstklassige Fabrikate.

F»rämiirt 1885 mit der ROld. Medaille.

groica" yiano|orte[abrik Berlin

lahaUr UM Pcckmui

MiHr Frltdrieliilr. Mi larilii. tcMttHchcMr. II
CW.DUb. Bahcili CblrtuUbc- H'ji'.lili*lia»L Hi-kl». TIM.

Trl«|kli«n Aul IV, .No ItW

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung
III iiilMiü Vi »Ii II III Bowlllicii'iir ' L"^' ii"^i''*t- ^l<*ni*itt*

dOi>^tcicb<ii:

Electrisch pneumatisch
selbstspielende Pianos

uinrkAiirit voriUc Ih ti^lr* *^y>:rni

PTfloillcl nit rraten Preisen und golden.n M*d«lll«a.
MelMM LOtllwigilallllliail >1. irllitoinibiw KtbnkJii >|gl

IiMtcn MKtrbini.n iittt rUrtr liclneb

III.- .r.'i iMtikiliifiT 1

WichUßkoit ist da«

Detektivinstitut und Auskunftei

I
Berlin S.42, OruiiensUw«« 140. l

GeschAftsauskanfte Ober CredltfAhlirkelt

Im In- und Auslande werden schnellstens,

erewlssenhaft und preiswert erteilt,

üarchlühruni «oi Rcobachlungea
niid F.rniiltclanKcn jtder ArL

Fremdenttthpar suibou dvii H<.-cri:u Kiiv-

VilMtViii Mfi5 billig 7.>n Vi-rrri-iiii-

Slektrisehe Tasehenlampe.

mitbelm Schröder

Berlin S.ttl. I)ollmann$tr. 2.

S|iec.: Export •Cdschenlamp« mii trytui'

littrien CKncutcn.

Exportdauerbatierien.
i.:iu, Versand

nur durch Berliner Exporteure.

Fried. Seyler, Weingutsbesitzer,

Iqr. Mi ititrl. Iilllttinil.

Deidesheim - Ruppertsberg,

Kill inpfitlt, >;ti(^&uili-t 1814, iifTerieft

Fus- «id Flischenweiie

in d»ii Torschicijrnston l'roislagen.

Mtselweifle direkt ib Lager a. d. Mosel.

nnuKHcjUclIe ersUMi KanKi'a. sovnlil im Hinblick

iktif T.iMitiingsniliif(keit ala auf anerkannt nxüc
PediiMiuii(^wi>i(i'.

Bin rtrlugt Prtitllllen.

Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. Act.-Qes.
Frankcnthal in Khcinbaycrn (Bavaria).

Bedeutendste Specialfabrik Europas

liir «Im aii^-clilif—iiclicn l!au von

Sitmcll|irc>seü (ür

Buchdruck, Steindruck,

Lichtdruck, Blechdruck.

Rotationsmaschinen

aller Art.

Largest Works of Europe

(ur iMiiliiin'^ f.\iliisively

Letterpress, Lithographie,

Collotype, Tinplate,

Rotary

Printing Machines

Kostenanschläge gern zu Diensten. iS7 Devis speciaux ä votre Service. Ask for estimates.
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rvnADT Erstklassiges Tabrikat m a \\f\Q
L/Al Uli 1 9 £^ n """"" I rt n Vf

nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Pianoforte-Fabrih

BERLIN. S.O. GrOnauerstr. 21.

IIU.tr I «Ultwi- cfBlU iiMil TrAar:

I, :
, in allen

Holz- und Stylarten.

M"' Priniu»br«iiii«r.

Nur für Grossisten u. Exporleurel
20"' PHmus-Brenn«p mit und »hne H«b«l.

„ „ ohno

RafluluB- mil Hebel u Lo$ch«r

Kaiser- „ mit und ohne Htbel.
10"' KQchenlampen.

Blitz- und Wunder-Lampan.
Spiriluakochor. Spiritualampen

MM Mesfing und WF'ttltTPchbaif n

gmil Soinnierfeld, £anipen|abrik,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37.

Preialiaten auf Wunach.

Streng reell.

.KABELFABRiK. i
iMechanische Draht- /gyj

Uratitscil«
Trkomnl •«l:<Det>. A-.tf

lüg«, ü^rjT^vrkM^i^o,
ti«Bplti<l«(«»U*, Lall-

IxbuMil«, BiliMbtotMr-
HiU«, B«f«ol<><»p<ai»U<>i
MiilTaUuwnk <i:l

Drahlseile
Trii««ml«»lon««<-M''

.,,,1 i..,.-.-.:,...-rt.' Il»-i''-n

I i.;iihi.-ii lloi.r.:r»!i\., :l

il»u(' i'tl.r!ii.iU r-'

C. W. IHORITZ, BERLIN W.S7, BSIow-Strasse 13.

= Grtlndungtjalir der Firma: i8oS. =

Musikinstrumenten- u. Trommelfabrik

Spc>r.iaJitIlU'n 'lor Fnbrikation:

Holz- und Blcchblasinstrumentc besserer

U. bester Ausführung für Künstler u. Militär

• • • Export uck all» CliiiltTti • • •

Vertreter gesucht in Ruuland, Schweden, Norwegen, Nordamerika, China und Japan.

Kaufe! Tausche!
Hiiefmark<Mi aller L;in<lor.

Ankauf

ganzer Sanimlunf^en.

IrKtearktnlaiilliiiii

K- Waer, Berlin, Sbertgstr. 2.

lixport
nach alU-n l.ündcr

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

Vcrsti'lllijrt; Zngrwline»*
BiDriobtQii((ni. KArlienwafcn,

S]iirituiikiM-li<'r. Gukociw',
Chrl9tbetiiii>tAiidi<r, Ulwrliclit-

«pnrlillLuip, Gl.tsjaloiuini,

(WU) Scbirnutinder.

StrumpIler^Sranilner,

Berlin S.*2,

Br:indonbar^str. 80,

ZinkgussvaarnlahrilL

GegT- I«»!*«»-

SpOTiiillliti-ii:

IjiiBpcnlärliv, kanacn. Arm-
leiiijliler. Auf^nl/c. Fiiorcn,

I hrgchiDsc, I hcrravnielrr,

iUroiictcr.K«ucbicrvice etc.

Eiporl nach allen Lindern.

samleit Auslände gttrßntclit.

Thümler & Swartie
UrKrQndct 1873.

Berlin O., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
von elegaatCD Crystall- Iii» tm 'Ich einfachsten Bedarfaf laiclicn.

Spcclalität:

Anfertigung von Orlginalflaschen unter besonderer

lierUcksiL-litignng jeden Geschmackes.

Cxpirl Utk illen Linien. « Vtrlaigeii Sie gnieri neueile« Pnspekt! -v^

Waifcn.

Jagdgeräthe.

Rai^raa — i;i;'ort.

••t«>)i««ii eil tii«niit«a.

Alhrtckl Uli, Hanslig b. gitrlq|liiiiei, RkiliL.

litr., nn>) ItMIo C, Reiitilnu« 1.

K. Babemtreger
Lniuskarlenfabrlk

Berlin S.'-. Prin::es3innen8tr. 5.

-t- S|i<< i;tliiai : H-
lliici-fall- iN hrlikeiiiünei all ni iIh CiMickiin

lliidrri|ii|ii ailemltr Art iil Igrdrich ni liijilnUrlu

Neuheiten In Anskhlükarlcn.

Dtuischtt

Felchs-Pattnt.
4^ Prämiirt mit nur

ersten Preisen.

L P\anos Gro..e
Notenauswrahl.

Alleinige Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERLIN SO. 16,

Wusterhausencrsir. 17.
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Mr. 4a tlOB.

Deotsch-Aastraliscbe Dampfschiffs -Gesellschaft.

yf^Stidafrika^ustralienJava.
B IJ.-t'i'ltii.L-^il.- rvi-nn\ Hilf 4 Woelien ab* IM9) Hamburg- und Antwsrpan.

Lialll: NurMduttti)!. M«lbeurn««nurt. S|r<n*r. MmCulli «uu HMitarg Hin 12. 0«t . v.n Anhrerpsr , is.Otz.

. . .. _ ... _ .
jlijjj»«ö3
1 USHlINE.

Af «nl«!»;
Iii ll>nikir«: Knlhr • Borcfeard Nil. ! Aatwtrp^a: Ein« * Ca.

Wiolitis ffflp direkten Export naeh

MMMtfHMflra äbernimmt OBI
Baarvoreohues

Otto flerroiii, Uuihirf, D.

Paul Schönheimer,
Masohinenikbrik,

imii xa. SS. inq^MUiRir. iw/in
Specialfabrik fOr:

Buchdruckmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforlr-
ma>chinen. Correctur-Abzuc-

Apparate etc.

dHriM jlntrali nnd KttuOin |lr ii
(Ml, rtMisehi Jiiutrie.

liNCSle ColstricilenMi. OeOeteiiste Amffiknii(.

W i r d r rv p rküufer Qesiioht«

Salon Kinefflatograph Co. m. b. U.
Tdagr.-Adr.: EomMm. TOttm: IV 2281.

SWe, Rittentr. 75.

Der beste Kinemalopraph z«r VMifena| Mtniir
PbotograplÜMa im Haute ist unser

„Home**
für alle MwcMungiarlen; Pürtlfw, 8m, EMMmIi.

Grossartife SAaufenster- und Innen-RodanM.
Die »tutm aad fMten pliolotrayfclitto» tUm» In «lieg Uuftii.

Beste Bezngsiinene
för

SehreihimMMmnlilir.
Farbbiniler la Qi. zu allen Systemen,

lohliipapicn Mirki JMf I, «0 Copieti

mit einem Blatt,

SdireibmasckiiH- Iii DirelmMll'hpin'i,

Su|lililiB Mzi|s-riflin,

Mln-Cipiirfiptar Ar die Sebnell-

f"iiiiiHrm;i5r,hinr'ii,

V(niicliilti|ii|t ApHrati, iukmiiir,

Farki ilt.

Für Wiedervcrklutarii. Exporteure
b«»»nilers vortaillMlIe Gelegenheit.

Blgn«eoJerliiiV.»jl
Ifflport • Ifigroa • Sxport.

Sobmnlski « taneh • Berlin Si„ JUdriicslr. U
(HT) - TELEPHON. =

—

• PIANOFORTE. FABRIK •
WT* Bspsit Dach allen Llndvni. -"^^

lanos
bester CaoslnKtioi,bUli{e freise,

i Oetefw-Plnoi.

im
dort, we nor-h nltbt T*rtr*4eD, t***Mh<-

r»a(.ehristoph,BeriiiSW.Ue

PalntlhmaschinenfabHk

E Rittersbaosen, BerUa 0., Hvmtiir. %,
iferiaM dt SpwUfMt:

NbaifemtcUM h mit eiaem nad twei Fldo,
MnUaaMfeia« IIa för ZieKendecken.
iiBtktf«**, eine rniv. rMl Pi-TtnÄhmiMii liine'.

JiiU<**, amcrtli;inii.i:!ii'iiS,is[<'ui. r.\hi r-xhu iv.i.i linli
mit eiaein Fiulün, ii]>Rd<'ll für äe«l und Nen.

(iea) J>(tMkl"(BM«liii«r),aaMriliaajachaiSjit«ia,
Itr ataike ood feine Fc>lle.

(Rieeliior). «pn iell füi

I Ciruitif geltitt«! unil %i

LtKttm < OMMtM,

uiyui^ud by Google
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EXPOBT, Orgta d«a CenlralTereins fftr Handebgeofirraphie usw. Nr. 48.

Preusse & Compagnie, "oÄrÄ Leipzig 10. Flll&len:
Berlln-Parls.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Anschluss an die Druckpresse.

Draht- und Faden -Heftmaschinen, m Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

euheitl
KiMtn-Fitfm Maftmauhint

..6. 6"
r.lr Mrbroltibrnv mit «

Mrai I Jl/n
oblwjeOi* l'ii •*

'
m« RSnilitni

iirA4-lMTa oilrr Ur>jifit.f.K«ilfln-tK'ft.A|*ftani(nn.

PrMfMkt« umd ArIwIUmaitcr su Dleniien.

r*cli*r*n'H*<linuclili>f
N«. I C

rar ra '.M MLIIluiM' r luri
•tUrltc von t>^)il«>n S..ii«'u

»ScViieie»-'*/ Iii

Hydranten,
•S(r»t»ei»-* ^
^ Brunnen.^

|1 W f u LufT-Dtiick- -<^' Zeiqer

*ae^^^ ^/'robir-VenUVe

1-2^ ^f^' Schmier--*

Spiritusgaskocher, Petroleumgaskocher, S|iiiitu.s-,

henzin- und IVtrnleuin-Lölhlampen in unorreicht*r

(M3) Lniitung uiui Ausinhrun^

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Sjwziailabrlk ISr Heiz-,

L6th- uod Keeli-

ipparaia oaeh eäganan
Byotemeo.

^attkrwaren
H;,«»l»l.r»l.rH im:

Enfl. 8<IMI«,lltlUiu|«(i.FiikrtHoMrr«n«IKr*rt, Stall

,

OrMwr- an« Spw1'Ai1kiliiJtg«iiMMillM.MM«Mtaii
MC. Trtpi»-*»*'**"*"!** *t

rr«l«li(taii «II tb*r IM «MIKung«« gralto

A. A W. Sohultze,
Berlin SW. 43. Willielinilru:» aOi^t.

Katser-Panorama
H«ti*bi<<i InvUlul niUM üiift.

alt Tormifa MiUi.

ViMt« AuerkcDH. v. llebSrdcti.
Kohuli-a.

rrr-tl4«. KUaUJIMKIaIIIi.
VleUaub i>i;liDllrl

8<-la|>Ui<i>fra, Mi'blbililrr. Ailln-

fiiAtoo, Kliii'loirrttitb, l'tit'ii.i-

crapl». I'rmiliukl« irruUH. " -

NkTM-Nnlcilli'« alliT IJlii<l»r k inri *. FahnuiMl.

Emil Sckopf

Fritz tiennickc & Soffke
HUno- Uli I-Iiigd-Fabiik,

Berlin 0., Krautstr. 4 6.

1) UV. II". 't-lS u Au5l.,ll.l»|fal.Ilt.v

- FrcUchwüiKGDdcr Rc*onanzbo(tcn. —

Ausführung in allen Holzarten.

f tili' MiHikn. iLo "iiij'lii'ii!! Carl

I A/lPt* "'l*''*'"'''' Hanlack ia Badea.

£_.L^|J[^| "i.'rmiiiiy.i .\i U< «li. iiiiil Im-

i1<'IiI>'IiiIhIi' InHlriiiiK'iiU'ii hi'Uir-

ful>rik I >iMilNrltlnniU l*n'i«r..uraiit ^rali-.

I
Flaggen m m m »

Rcinecke, Haniover. I

Deutsche

Bioscop<'6e$(IUchaft
H. t. 9.

BerllB N.24, Frlrdricbslr. IJId.

Tflf.*:!, A.tr.

;

Ainl III, N«. •

JuU« OrtfMlbaum. •i<.i«<'lJin..fiiliri'i-.

Venriab »«n flimnurfr«!«» Klne-

natoiiraphen nebst Zubehörteilen.

n>t»kB«-C«>i«rii

GrOsstcB Lager In Films
('UL.tjur Mi.il -illrr in Itrlru lit

ni«i|.|iMi •juliUi'U»' ti'-ii Vjil.i-ikjilf

linid- «nil SillMriiMsr'n-

7ll>kr|.Kf.B«al..| kr^a ... t.m .

K^tit t-m- n*m>B.R*H(»ala Ir.lkr 1 (.«1 üi

R- Ii: c l""'- nanaa-llir«a i «,::. .<

Wrrkvf.t'kr* u al. Akatrllar ijt. >t

J*rk«r all Hr«k«r , . 5 Km |y i^äa All

J*rk«r Bll Hulk f Klrk |y 4,IU XU

. . TOIt OJfi iv-

BeliC c^ilanit ItalaalikalakalU ml! S^>lil(^"i

MO rm Uof Tnfi

V«rsuiJ trfyA<-U'. ".! i nr l-.'T Hm... ml 'Ir.

ni?W«|r Ui.ll. . Ii Ni

I httm Alter \ri.

Julius Busse,
Berlin C. 19, UrOnsii. :V5/

Ratah Ulviir. ItaUlDg it>tr

rl<»r. ton: 1' liro ci, KrlUii

,

till.MT-.Nkkfl- u HriJurewjr*-ii,i.(.tUrbiT

liLfctruRirntcD. iib<>iocT«;>til*ctirD Ai'P«'
rinttn II Mmikw^rkcn, 1 ««Irr- m. Huili;-

,
I ^^f ,i'riii..r>" uifTn ft'.i-.^*-

frltlt und rr«ncc.

Obtlitrhr IrtlKfl

> ».»» <

T.a,iii»

llrntltorti« . . ,

TsfrUafail««, tfit>lllH)rl

i|irrticUa#r mit Kliil« _ . . v f»*** •

kSrhrawRirra. 1 ' KUu Tr*fkr«A % l.l.a tt

4'kr1«ltoH«»UAd#r mit Mualk r IMHl»

Wiiilii-b tillL n. Anerkannt rrall« {(«ruci*

.jai.II<? f'.r \Vbf«If«rT'-Tkli'tfftr, riiniiO'-li' f u

Google
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EXPORT, Organ de» rentialvereiDS für Hindelsneojfrapliie usw. 1908.

L.Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

TIfigel' und fianolortefabrik
Gegr 1865.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

if ^fif ^fif

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport nack allen flndern. Verbindungen überall sewünscht.

ALBBECHT&BICHTEB

HAMBURG
Agentur- -

und

Commissions- Geschäft.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. IZngros.

Wilhelm Woellmer Schriftgiesserel

und Messingllnienfabrik, Berlin SW.,Friiirietsirni.

».iHiipluiiL' i;iji.injru^k\;i L. l:iiirn-lmiiiiiL'ii .-.Icls a:ii Laiitl. CaUlugc uiiü NcMlicIlen-

heJle slv'lien auf Verianjicn acra zu Diensten.

Frriimrcclitf: Ami VI..1051 • ExpOfthaUS I. RangCS • TcliKrammr: Typcntuj».

von foneet (tiashütien-Werke, Berlin SO., Köpenickerstr. 54.

J. Herre, Berlin W.«^,
Lutherstrasse 5.

Theerproduden und Dachpappenfabrit
Harra'aoher Tropan-Anatrich,

holirtr)>iK zum Streichen vod P&pp-, Ziiik- uad
Wollbischilücliem, HoU, Kisen, HauRrwerk etc.,

cmiedrifft di» 'tesaparatut in Qobaudaa uud
ist wotter- untf •onnent>MtSnrlig. —
Harre'soh« Trepanpappe,

TOrnÜRlicli fflr Truixitieogi'ii'inti giripmJ, di
ail<>in]>AiHilich it<'fr<''i HiUp, Sontitmstirihloa

(Mr.; 'i'l<l WiKorunffSpinfliissc.

Vertretar Im AiuUnd« worden gasncht.

daebpappen „Slastique*

I

für Tropen ausgcrOatot, SaatniMport 1

uBhaltsnd.
Ei-iinilur und Bllftiniger Fabrikant der in

I

rii riTropon ««it viiilmi,Ialir<'nbewlllirt*n

Dachleinen. (so<it

Weber-Falkenbtirg, B«r(iB S.W.

.I. r
!•'

Fiibrikxttitin %'om Holilglus (iir clicinisch pharmacetitische Zwecke, FIa%;lien Ittr L<k«rc, Pailiiinerieii,

KoMcrTsn, Akkumulatoreiiliiislen phologr<iphlsclie U M'^ilon.

äpeualiUkt: Eiaricblung von cbemisclien Laboratorien, Apothekon und Orogangeschllllea.

Export nach iiüi'n r.lUi'li i ti. .Vrln'iti-rj.;ihi : ."iim

Di<- Fiilirikat« der Finan c-rlii^'lti'd liio StaaLomcUiillle mij'I viele Au»tellungs-Auszciclinungrn.

s

Fabrik von

Itn)

chuhen TlIL.
für ILitiü uii'J üoiso.

C. Müller &, Schlizweg,
BfHin 80. RtiB9»»1r 18.

Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Lieber 1000 Arbeiter.

Zweinaiioilorfcrsti.

21 bi» Unr ilc l'.ir.uli».

SW. 48. FricJrioliMr. 16.

WC
,
7^. H..||.ofn.

VtlMl.urtlkkM H«l.llUu: Ulla U.tlkii. BmU. W. LuUMi^tfM i. — Omtmkt \>ti Miilln » Jos.k. la Uull. g., Pil%imAn!t»U.
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Aboonirt

' aedW Air SBpvMtlvn.

'

rnl> tlrrUlJahrHrk

i ,, \V,.l]l ...IMT..,,.

i'ttU fiu liu nn'r JaKr

i II W«4lpimtT«r«iti . . tiM .

MiwIm Kaira«ra 4f Pfjt.

(nur faffw yorbariffu

UnaMirt Irin OM^miig.

. .
Anzeigen,

mit lO PV li<^rr. l.„.l,

EayctfIlioB litt „BufttV,
Nr«« W., t^ltorMr. f
MItif (•|,'rl^it||i>i|i lUdO

PRGAN
na

GCNTRAl^fftS^ Fi^ft H^NDEiSGEOGW^^^ UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

(edaktion und Expedition: Berlin W., Luthcr$tr»rsR 5.

(0><rhtrt'>oil' Wi>r:lMiilMt* I« b4a « t'br.)

XXVi Jahrgang; 'S^€t4uv, 9»h 3. ^<«^Mi/6e«r 1903. ; Nr. 49.

il« Zwi>c]irAru*itr*iu1 nMl«M«atmd<alj>OT.i)MrarUuilitnilallBAttd«lA«TiirK«iHmr« llir«rlM>«r>i4 t<rii>gMi. .11.» lnnrwim4.><|inWiliw»BinwtUi
wir Ism ^• ttrtim llni .'nl lai dar daaliFbcii liidiiMri« vidill«« MHUltnitngwl Il1i*r itl*Hl>al<l<v«rblUla<aMdM Aududi» In kOnoiirMltnltainMiMak

hmla. Z^.uinn^a wk,l Werthaandtinriin Mir ildn ^t^orf tial *ii dl« Rtdtktlan, Bartia W.. LoUuntnrM t, lu ricbtao.
' Btt.f«. ZalluBKan, Bat iriiisDrklUriiniaa, WartlistddiiD(aB IDr den „OntrmiTrttta Mr IU.4«la||««fn.H* •!«•' allid nub BarllnW., LuilMrainika t. n riobtas.

Iiilialt: Dmil sfliluiii) iitiil Jii- iiri I i hc h ein Koloiiioen. Kuropn: Zu <)im Vcrkuhrsviirbiniliiii^n zwincbvn DviitMililand und
Kliiitirtinnvien. Ilniiili-Uvi^rtrüg mit firii'clMiriliiinl. — Zur WirllLtchuftftlutjP in Kiifshiid. — HandoUkammcni im Ad-ilniidc. — A^ion: Lord
Uiifitans Mvarfalirt. — Der Kninpf »in 'l'ihft - IJ<'r ll;iii<l<'l vuii Kuiitmi i(1ri»cii)albcricrht). — SOd- Amerika: Zur I>affn in Ar(»*ii1inieD.

Ongiwlharielit ans Bneiio« AiivH. Kiido OkfobiT.) — Zar rjoop in Puniunay. iOrijtiii!iUi«ri«'lii »u» Asnncion vnm ii>. Oktober l!)<i3.) —
(WlrtilMltalVicIlW MW t>eru. ((>ri(finalb<'riclit uiim l.imii von Ende Oktober.} — Vcroiiisnaclirivliti-n: W(ir(i«'iiiWpi»rtn^r Vtir<>iii für Hiiitd«!«-

Coogtlipbl*. — L(lterorisch<> L'tiitrhuii. Brii-f kaütcn. - lCnrsnotirun|;ea. — ÜchiffKaachrichtun — Uttutacb.« £x|>Ort-
bure«ll. — Anc^igeD.

II tm JütfMT Iii iMlitM. MM dl* iMirlMi »iniitifl wM: Iktuk (Itn. likiniäiH) tu in „imiv.

Oeitoehland und die britiMlnii Koloriaen.
|

Rtri rten lMivi>r«tHln>iiH<'tt Bprntliiititct'n im Rei^'listnc fll<er tVtp

VcrlfiM^i riiiiR de« Httarip|.y«t>vi«»ri<iiiis loit EukIhhiI « inl 7.» eit<-l

los di'" Frni'i' :'i;r Frm'i nini' !<i'i-:iMpn. \vf!''hr': St'i-i(l|ninkt '

DeUtSi' lihiinl r,-: iii-iiii". ^•i'i.'i lllii'r li'T \'i — .'
1 1 ijsS,' h i: : .

:
1 l'.l Ii L" I •lirihi-her

I

Wnartil in tU-ii Koloiiir' ii «iiuiclimtiti wir I K ui in i mt nu-lit
i

mehr tl.Ki (>i»xi(;«^ Lnnii. il;!.-. il.-n Wimn ii di-i MmIIi rinndos Zoll-

nfu-blrmar gewährt und «imtiiuli die iiiilitbritiwhcii H'-rkfnidu

diifi r- i /irt: s*it eiiiit^ii MoimU-n ist Sndnt'rika iii»! jt-tiit aurh
,

N<^U!<«elMiid hinziipctrften. Es ist hczci'-lnioiul ffir die- britiüi'he!
|

Politik dfr Voi-jtagszölle in <i»-ii Kuloiiipi-n, dnf^ Iiis jetzt nur
»idriii- Knloilivcil Vuntl^JSJIölle III (Jiili«t<ni di's MuttiT^nri)^«-* ein-

jteflihtt haben, dorm Baii<lel mit iiirhtliritiHchr'n liiiiKit-ni paamv
j

niiamiH, Wim doii Unixlel Peut«rht«nil8 mit den gciiai.nten

flrei Kolnnraüfindwn hntriSI, » luii or im diiekten OtttemHafamaoh
lM>tntf!eii (in Milltonen M);

Kiuiada BudmMka
taoi mos i»oi im

Slnfuhr iimAi DMiteehlaiM) . . . . 9^ iS^
Aiitfillnr aiw DmrtMhlmKl . . Sß^ «H,r !tft,(

U«hcr i)«!! Hamlet iHit Ncmc«l»id |^«ht nnr ilie lHiRiti«rf!iH>-lir>

Stalisttk «in«» Kn«hw<>:ta: «lannrh hat die Auafuhr fkht\r Hnnii'ur:?

NlülWPcInnil im letzten .riliie riiiiMi Werth von -I,-; Millionen

II eireieht, dii^ Kiiil'uhr \».-/.'<f\fri>- si<'li mir ;iiif l'.'TtMM» M. Ad
({('Srlipn von den über Kn^l.-iiid bcf.'irdrrti n Odtorii dllrite Boniit

uii.ient Kiiifubr ;ni« den dri-l liilndiTii im .liihr«- l'.H12 xiigitmincn

mif clwii Millionen M, iiriFi'ii» Ausfuhr dahin aber auf niiu-

d*fstetis das I»ii|i|iclt>', nrinili' h ;iii1 nt>>T HO Milli<iu«ti M «u v«t-

nnsi hl;ii;i>ii acin. Deutschlnnd» handels|iolitisdio Positinn orsi hciiit

hioi iiiu ii auf «Irl» or«tini Hlii k winiij;i-r frOrislif; als die ilor i;>
-

naniit<-ii dn-i I,üii<lor, zinnal wenn berflckHi<'htiKt. wnr<l, dafa wir
in der irauptsai he hochwprthi/rt- Jndiistrieartikid ani«fflhreu. die

diiri hwo^ von diu kolnniiih-ii DifffreTitinln'illoii );etroffnn wortlni,

wiiVirnixl uiisi-r»' Einfuhr ans Slldafriku, NeiiRi-oland iiiul Kanada
/.niiifist in liiili|irodukfi n bi stcht, die inVht ;r"t niil. Kainpf/'illpn

In lüHt werden köiiti.Mi.

Indeiwen kiniinit fdr die Beiirthciliinj^ «h-r Sneblajre der
fte(nf.|iwfiiti;ti' Stand unseres Hambdsvi rkelirs« mit den IsHtisi hnii

Kcddiiieii uieht allein in JJetrnehf. Man iinil« dabei aiieb die

riUM<-h(l Kntwickelun«; der Kcilonicu in» Aut:e fassen. Kanada war,

als ihm <ti<> Meititbtigiiit>,iij{uuK auf dtMu Ueutselieu Markt» «iit-

wigan 'Wiii*da, nnr wenifj an «1er C(eti«iilc«infiihr nach Deutsch-

land lietheilijft., m <l»f« ihm deutJtoherseits «hirrh die«« MnTsregel
kein jrrofHer Verhmt 7:nt;efH);;t werden konnte. Wohl aher kann
miui vdti einem dem kniiiidiiwhcn Ausfuhrhandel niitsangenen
Hewinu reden, dii inzwiseheu die I'roilult^inTi v»r- Of(r<?i<le, be-

sonders Weinen, in Kanada sehr hedeuten I jn^> ii ri:ii' :i hat und
der in dene^elben Yerhftltniff t;ewft<h»<}rie Kx|»<>rt Kniindnci wob
zweifellos t:i !mu m rnifanpe aueh nach Dcntaehland gewMidet,

h»tte, wonii *lu> nieht durch die de«il.-<ebeii Differentialiölle ver-

hindert worden wJlre. In den letzten 20 bl'^ 0 .!:threh sind

weite, fl'ir die Weizenknltur ungemein ffeeigneie Liindoreieu in

Manitoba und den ii il .u»stlielipn Oebiefeu Kanadax zu AnBip<le-

lunirsviwei keil freit;e{reiieu worden; in Manitolta allein Rteheii jetjtt

M-hon über i HiÜiotten Arn< W'cizoiilnnd uutnr Rultutr, Uiid liier-

von werden Ober dO MiUioiioii final««! goenitet. Kanod« iit

vialleitfht faaaUinint, hiiiaiobtUeh das WnienbRuea in «Iwehbaror
Zeit di« anite fltelle wif d«ra Wettnarkta einmnRiiinQn. An^-
*>i<-htR dicaea nutchen AufBchwttiiß«« d«« kaiindigdieii Oetri>i({«-

exnorta, die im Kieiehen Mafim auch in der Ausfuhr von Nute-
hdl»era EU Titg» tritt, kwin OKikA duvon dia Hede aein,' daf« die
deuhuihon OiffaroiitfalaAlla gtfffu Katuidii ohne Wirkung itabltehen

wUren.

Attch Vmiaeciland oxportirt neben 8e1iAf«polle. mlinn Hltnleii

und Erzen hcreit^i p-ofse Meii>;en fJetreide, Flei>ieli, Ihitter und
Krise, alles .Vrlikel. die sehen nueh un.«'M>m heuti)fi>ii Zolltarif

differentioll behaudelt werden, sol>ald wir Xeiiseeland iiield mehr
die Meistbe^nnstigiiii;; p-wSliren. Im .lahre l'.tfll gingen tlber

Hamburc Idr 400l>00 M Weizen aus Ncuseelan<l ein. Bei der

Kitifubr «US Sndafrika kommen in dieser Hinsicht liauptsUehlieli

(ierbstofl'e {Mimosarilulr i, Woin und Weinbeeren in Betnieht.

.ledeiifalla würden sowohl Sfidafrika, wie auch NeiiBcelanJ dureh
ilio Entziehung der MeistbepünatiiinnK auf d>'m il>iiti<e(ieii

Markte reiht enijitindliih ^etrofFen vvenleii könnru. Dafs die

VorzuKSziMIc in den Kolonien, die in Kanada bereits den
Charakter von KainiifzfiUen gegen Deutschland iingcnomuieii

haben und in Südafrika vorerst in einem fTinhuidzwaiKitr

prozentiKen ZoUnaehlafa ru Oun.stetv des Mutterlandes bestehen,

den deutsohen Handel crheblieh Rehiwiigeii. kann keinem
Zweifel unterliecen. Hat doeh ( "hamtherlain in einer »einer letzten

Reden mit (tenugtlniunü „auf deti vontüf^lieheii Elidlufa- liiii£;e-

wicHon, den das Veibalteii Keiiseelauds bereit« auf den enejiseln ti

iJiuuk-lainarkt ausK<'*il>l htAm. Ihut a«i, sa betont« er, tun Tage,
bh« er von London abreieta, antiih wordon, «lafa ein grolaer
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Aullnig von KciiKOelniid An cinu iIcuIimjUd Firtnn ori;aii|;cn wlre.
Er habe jisut friiiim-n, iiaf« diese Oidrn iiifol^- des Vorzujjutarifti

der NruHMtiiulor Ucgtcruiif rOckgftn^g gemacht und einer vng-
lisr.hcn Firm.i ortheilt woroMI cei.

Frir die Bcnrtheilung unsorps hundcispulitiix'hun Vfrhfdl-

nisaPN (TegeiiDlipr den hritiftclmn Koloiiiallündeni ist die Frage
von WesjMitlieliLr Bedfutung, oh die Ktdunicn. dio dorn Muttcr-
lande Voi'/Uf;szölle gi-wfthren. i veiifiiell lifireit »ein werden,
ilie»«.- N'onugszöilu nui' tlrund der OejriT«r itt^lc"ft nüi Vi frr'irii'''n

Staaten elnzurftiioieii, wler oli sie i i K: A;ir: ,in^ lu :

(.iejriidfistiingen aussehlielslvh <lft» MutUrlajid Ijogiinnügeu

wollen. Neuseel.ind hr.t, i l.i i Mi wenig wie Kanada oder Slid-

nfrikn eine Erwiderunir m irn r /ii«?antlnis8e von seilen Englands
vorl.nigt. In kai-n-liM K. II Ri i^i. i ungBkrei»eii .Hcheint zwar die

Ansii-lit Vunenliernsi'iii'D, diiis «u tiieh Angusichts der »chnellcn

Kiit Wickelung des landwirthaohaftlichen Nordwestens inid der
dadurch gesteigerten gri'fseren Exportfiihigkuit nicht empiV-lJen

vQrde, sieh cinnoitig Englamt gegenüber /u binden : man weifs

in Ottawa gut genug, dafs ciu zu cugcr AusctduTs lui Eitgland
in komiimmi«ll«r Baiiehung', die AnfonferuniB ni vidw Hmdel«-
privilegieD Bu QuimtDii des IfutterkudM, filr Kuitd« mir lahiil-

licli aein kaiin. Abw trotcdepi liat Kwnd«^ Inibcir wangateMi«
keine Neigung gaunttk, Bogamtiftttag«!!, wi« d!« Mit I9ffl d«m
ong1i»ch«n Handel aingaitomten, durrh QegmtieitigkmtBvertrttgB
auf fremde StAnt«n aumidehiien. Solche Vertrüge ItcdOrfen

Oberdie» der BostUtigung Englniid.-. um') dieRea würde sich auf

aUe Ffdle .Soiidervortheile zu .sii lu rii « i-.sun. In SodiiCrikn und
NouAOcland dürftu Deutachland aber noch weniger al« in Kwixl»
Auaaicht hnlx-n, dureh verlragKniKlMlge Ahtnuehuiigen die Iwadtl^
tioUtische Olcichatellang mit England wieder zu eHangen.

Europa.
•S. Zu den Verkebreverliindungen zwisohon OeulMhIand und

Skandinavien. Dia Verspätungen, die auf der neuen Dnriipft^hreiT-

linie WarneniHnde Gjedser eingelronV-n nind und Htörun-^cn im
I'erüunen- und Postverkehr hervorriefen, Rcheinen lM>i den inter-

esairton Eisenbahnen die gebohr^nde Be»i-Ii)iit)«j r^ t';milrn

haben, wenigsten:! braehto dieser Tage ein K i| i Hh.lt

die allordings etwn» nulfälligo Mitilieilutig. i" lultt inlen

dcut«rhen Eiscnhjih v iwultun^en hlltten infolge ,^11, : stüruiigen

„Kvdroht''. die Zeit ij»;r Ankunft des WartieiniiinUjr Zuge« in

Hi rliii /II V rsi liii iivi), so daf» man alse k- iiu n unmittelbaren
AijüilJuJiä iu ;-imll.clu r Richtung hal>en wfirtlc. Kiune eine golche
Mafsregel zur Au«fiihniiig. sn wäre dies n.itQrlich ein harter

äclilog für die neu« Dampffahr^nliiiie. Zum Trost fOr die

Beieenden der skandinavischen Halhiusel steht aber die Linie

fiabnitarlVeUeburg xur Verfügung, und e« lie^t gerade jetxt

wieder «in iitteraMUiiter fietmii dalllr vor, wie dar rkhrige
Sirdilar dar BiwlBrei Brerigv-KonliMiiten, Kapiteo Wdleiiberg,
beetrebt iit, den fi«int«fkehr «wiaehaa 8ehwaden-Honra«ii und
Dtutaciilanil su einam Monopol der Poetdampferlinie Safatüti»

Trelleborg zu iiinchen, woran nat&rlieh die nordwestlichen Gebiete,
vor allem Humburg, nicht da» mindert«! Inlereiiix^ haben.
Kapiläu Wailenberg, <ler sehoii früher auf die knappen Zeiten

im dänischen Fahr]>l.-kn hingewiesen hal.t<\ iviclite vor Kurzem,
wie das Stockhi>hner „AO.nil.t.n!'' meldet, der Kgl. Schwediwlien
Eisenbidnivurwaltung < im n \ inohlag ein, iler den Miiugehi itn

Vi rkehr mit Deut-tchliuid riut recht eigenthüraliihc Weise „ab-

hellen" will. Er üehlägt niimlirli fOr die sog. Koiiliiienlalliute

St!>rkholm-Herliii einen Faliritlan vi«r, der zwar eine l bis 'J stüiidige

.\ nkiir/niig bringen, aber den Verkehr zwi.schen .Schwellen uiul

lieuUicIdand nber (Tjeilser-Wurnetn linde vtillstiindig unt4-r

binden wCmle. weil in dichcm Vorschlag keine liucksicht aul <len

diiiiischen Fahrplan tjeiwimmen wir<l. Did" mau aber in Hatulels-

krcliien anden-r M' :)iiii^' :.t. .:. :y,t der .St.iudpuiikt des f'tockholnier

Haiulels- und .S<llill:^liiJ;i^iHJl^ » und der (?tu( Uholmer Handels-
kamnier, *lie beide auf einen guten AnNchlufs zwi.ichen den
chwedisehen nnil ilen diiniiu-hioi Ziigcn (iewicht h-gen. Die
Haathdakamuer befOrwortote insbesunder«' verbesserte AnachlQaae
swiacbeu dei» Ankunft«- uihI Abgiui^i>zuit(,n der DwuuffUire in

Wamcmfiiula und den «ntaprennenclen Zogen von d«it noeh
Laheck und Hamburg. Auch betonte aie var Allem die liel>luifteii

Handvla' und iJchilnBlirlaTerbindungBn awiaclMin Himburg and
Lttbeiik aul der einen und den akandtnaviaeliea Lnndeni niif dar
anderei) li<', sowie .Infs dei Weg fnr die VerbiiMlmigott mit
England und Fraiikr<-irli dber WiiriieniDiide HamlmiK weaehtlieb
fcnr/.er sei wie filwr Beilin. f ii r .Misl.nid zwischen Wai-nemUnde
und Vlissingen lietrilgl m.^uJi \ mI>. r Lübeck-Hamburg 71^ km,
ober Berlin jvdodi iat or lUUi km, aJ»o ^»4 km UUig<er. Zwiatthen
WarncmütKle-Kidn iat der AbatamI Ober Hamburg tö? km, Ober

Berlin 905 km, somit Nh km Ifinger. Wie man aioht, bietet die

Linie Safanitr- Trelleborg iDr einen grofsen Theil des Verkehre
keine so günstigen Verhältni«*» wie die liinte Wamcmönde-
ttjedi^r, die nhrigens s« it ilr r I luwandlnng in abwn DampfOthren-
botrieh einen bcdeutonilen Aufschwung gicnommen hat. .So

wnrtleti im Monat (1ktol>er 4i'>4 heliulene Eisenbahnwagen von
W.-urnemündo nivh Ojedser gebracht, wihreml IH*»? rnn Oi*>t?»er

nur .'t'ii Wagen mit Stückgut abgingen, das mit i!> n I'oBtsrliiften

von WnrnemUtule eintraf. Der TaKexprefsrne. 'I't \'iir-tiitMLrs

'..IM K m|i. ii1l.i|.'''~i .ihgeht, eiitli:ilt vnrzu;;su ••i'-r- lieiHeiiile !\us

tichweden, wo mittels der Dnui|)ftfdir«-, <lii' ,-wisrheii Mulrnn -^ml

dem Krtpenhageiier Freihafen l^uft, AnBr^lnl« .111 ili n --t-i kli Ini r

Kachtzug geboten ist, Zuwunmen mit den N riv. i^i rii I ilikn üii-

S. lnvi i;,'n die Meh!/.;itLl ö- r Reisenden in l'-ri Ziii;imi, Ji« von
Kiij iMli igon aus Ubur Ujedser-Warnemünde n i 'Ii Di uisehland

t!. |ii :i. und e« durfte daher eitles DomQhen sein, d- in s 'li'.vediseh-

iKuwegisehen Verkehr mit Deutsclilaiid duD-.h ir'ahrplan -V"er-

tti'hiehungcn als alleinigen Weg die Uiue TieUeborg-BaTanita
anweisen zu wollen.

Handelsvertrag mit Griechenland. Dm'. ! lin- Pri scr ^iim ilii-scr

Tage die Mitlheilung, da«ai dt r iik;uU«cli-grit>(j|iibcl'.«ä liaudKU- und
Sehifl'fahrtsvertrag vom i*. Juli IK'S-I im uikhsten Jalire «blaui«*

und ilafs zwecks seiner Erneuerung seit kurzem Verhandlungen
zwischen beiden Stiaton begonnen hittm. D» die StiaMimiff
beideraeita wohlvoilend und cntgitgedbimaMnd ad, eo aai m
hoffen, dab die Vcviundluiicro glaU von etatten gehen werden.
Oriedüenltind verlange beoondera die Henbeetaung den dentaehan

fXnganMMilaa auf ICorinthen, deren Verbrauch in Deutschland
wOhraid der letaten Jidire bedeutend zugenommon hat.

An dieser Nachricht ist «lie Angabe, dafe der Vertrag im
nächsten Jährt? ablaufe, jedenfalls unrichtig. Der Vortrag trat

im Mili z l -'-.'i in Ki iir; und sollte, nach Artikel 10, während der
hl. riiui Inl;;. iiil.Mi z. Im Jahre in (leltang bleiben. „Falls keiner

der vertragBchlielstniden Theile — ao lautet Artikel 1»> weiter —
zwölf Monate vor Ablauf der beieichnetan Periode seine Absichl>

die Wirkungen des Vertrages au(h<'wi< /ii nifirheii, kundgegeben
haben wir<l, wird derselbe bis zum .V'il uit 1 i^ie» Jahres, vom
Tnjrn, wo einer «der der andere <ier vcrimpH' lilselsexdeti Theile

r-kii:ilu;; htd,e:i wild, in Kraft bleil«-n." Hiernat h tritt der

Vertrag nur nach vorausgcgniigener Kftiuligung aulaer Kn.lt:

bis jetzt hat aber nichts darüber verlautet, dafs er von de»l.-i Ih t

oder griechischer .Seite gekündigt worden wftr<>. Das schliefst

naturlich nicht aus, dal's trotzdem Verhandlungen über den Ab»
schlufs eines neuen Verlr.iges l»ereits im Gangi njiid.

Dio Zugestamlniase, dio Urioehenland im Jahre \SHl von

Deutsehlaiiil verlangte, beziehen siuh auf ICorintluoi und Fuigen

sowie Oliven, deren Zollsjitze voll 34 U nuf S U beiW. VOn
M auf :iU M heral>ge»et«t wurden. Anfiwidam fewlhrto

Deutaehbrnd Büidnna dar Zdlfiraiheit ftr BMuetmUe^ nbe lui-

gudibli Seide und oeidonkoktnat TeneMedane Sr«, Sehvefid,

rohen * liannor. Puzxolattevda, HebtaftMl, Valonea, Wasnh-
aehwftroiDe, rohe Hunte und rale, OatUpnl, Sumach, Thcer und
Kraiip. ]3eim Abschlurs eines neuen Vertrage» wird t+rieeheii-

laiiil aller WahrjM-heinlii'hkeit nach Erneuerung dieser ZugestAiul-

nisBB verlangen, und diesem Verlniigen dürfte deutscherseits

in der Hauptsache wohl auch statt ;,egeben werden. Die
genannt4-ii Artikel, vor nlleiii Koriidlieii, bihlen den Haupt-

bi^sUuidtheil iler lUjutschen Einfuhr aus (triechenhind. In di-ri

letzten Jahren hat aber nu< li die Kiiifubi- griechisi her Weine
und Weinbeeren sowie Rosinen und R<ditnl':die einen beiiierkeiis-

werthen Umfang nMgenonuneii Ri«lfifs (iriei henland vermulhiich

auch für diese Pr\>dukt< I j r L,i|.-i„'iing ili r <leutscheli Zotlsiitze

oder doch wenigsten» die .Meisllriegünstiginig begehren wird.

L'n.sore t4eRi\i)unteinfuhr aus Grieeliculand hat im Ietxt4>n -Tidire

II';, Millionuu M Isstrageii geir«Mi M'-, uiiil j Millionen in den
beiden Vorjahren, l'ngefuhr ' I 1 im- i^rof» dürfte uiistn Kiiituhr

iiHch Griechenland H<^in, Nach der j^iiechiBcheii Statistik hat die

Ii. siuiiiiiteinluhr ii.ich Gric.dienlaiid im Jahre IWl l itt' , Millionen

Driu.-hiiien l<etrugcn, davon kiuiien 12,1 Millionen Drachmen auf

die Einfuhr aus Deutschland, das unter den EmfnhlUnderu an
fbufter .Stelle (liiuter England, Ruislaiid, Oealanr«leh'ütM;ani und
Fninkreirk) ateht. Dio liedeuteudaten Aitikd der dentaehen

Sinfuhr aiiid Eieeniäbrikate, Maaehinen und Inatnimonte, Tcxtil-

wnaron, Chinin, Ledonraaren, Holswonren. Metallwaaren, Ton-

luvd Ponellaiivoaren naw. FOr die Mehrzahl dieser Artikel,

inabrsiindere für Eisenfabriknle. Kleineisenw.-uiren, M.'ucbineii,

InetruMicrite, Mot.illwiUirx'ii, ('hinin, mineralii><-he Farben, Töpfer-

wa;uen, Püiviella«, Musikiiistruiiiente, Hücher, venw hieilene Textil-

w.uircti, .Spirituosen, Ist der gj-ic<hiBche Zolltarif dnnJi den

lää4er Uandelaverlräg gebuiiUvii. Wir hoffen, dal« beim Abochlufa

einea neuen Vertrage Brleiehternngen uiiiideialene in gld«hen
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l'infuiifjf liishcr för l^ll»('r<^ in «ünsü^ter Entwii'kelung l>e-

f{rit)>Miit Waareiiaustiilir niu li (irii i !i<'iiU«iiil /ii i-rrii'kni m-in wenlen.
Z»r WirtfiMhaftslage in Rulsland. Ein I'aiUr; Wntt, der

„Kurooeeii", verijtieuili. ht iüt>Ti-.s.siiiit<i Kin/.i'llu'iu-ri nii« «Mnom ilcr

dem Zaren (Tstatted ii vrrtmuliihi'n Bt'rirlito ii}>er <lit> wirth-

aohaftliclin Ijigf RufHlutuIf«, un<l xwnr ;iuh dem Bericht iür

Dar Bericht lenkt die Aufmarksamkcit airf die Bttckstftnde bei

dm Jahr««uhluiigen, weiche die B«uern ftir di« BinlAsung de»
ihnen bei der Ao/itebang der LeibdgtneehKft tbenricMnan
ImOm m taütro iMben. Diew RttkUitOn, dia 1897 aaf »4
MlUoaM Bubal angMraahMn waren, emiditeii in daoi fojgaadan
Jahre die Htth« von 104 IQKoneii, atiegen 1899 wai 116 Hffliomm,
IlKM) auf lin lOllionen. 1901 auf ISO'/t MiUionen und im vct-

MosM^iieii .iulir auf 131 »00000 Rmbel.
Der Bericht so^^, dnfs es gsmicht zu begreifei] iat, dafs

diciae Kackstiiidt* aiigesichui der von der Rr>p:ierung in den
K-Uten 10 Jahren Kct^^ffon^» MaTaregoln ^.ur Krh-irhtcrung dieser

pekunittren LnHt tiioht ahgenommei) hn)>i ^ D'-r Br^rirht kommt
i.» dem .Si'hiiirs, dnfs dip ganze EintheiluiiK diT Zeit und die

für Aio Xahlung<>n anf^vtzten Tennino nii-ht giMirigen, um die

wirtlisilinftli<tii' Existenz der Irnullichcn Bfvulknning aufrccht-

crhiilten zu kTpuniii, und <lal>i niilikali' Hilfumittol ii<<thi); nind.

um si-' vün cIrT Hskalisc tsen Lnft zu l'efn ien, die zn tr;\>;cn sii-

Bufser St.iini'' sm.l, Iii i il"r Hi'S|irri lmng ilor l'irlilik dfs

Kxfinanzministt^r- Witte erklärt der Bericht, daf-; si iin ^^eth(Mlc

iinuptsiii'ldieli darin liest.and, ilic di";i Siaitl-stnniis . -itinimi-.'iien

l'titerstiitzuniC'^^eMer im Falirikant-'U und Etuldiasenieiits zu vi r-

theih'U, die vnjn Huin lje<lr .ht waren, und »n xnli l'.e Firmen
fjrofse Auftriijfo zu liuheu Preisen für lieeimuiig der ßegiorutiju;

SU vorgehen. Der Berieht )M-initrkt, dnfa die Sohwieriifkeiton,

mit deiieu BufiiJanda Handi-1 und Industrie im Jahre 1901 an
kAmpieR Imtton. in btartm Jahn «Mirtvagt fbctbaatandaa haban.
— Im iuMinidlilg* Andknar ttmm EumuBm baaMiU in dar
•idic« sangaaproehanen lleioHiVi ditb aine awigcdehnto raaaiMilie

Induatrie bia lur SehaAiii^ einea «inhmiiÜBchan Harkte« tin

Bing der Vnmitglichkeit bieibm wird, und letsterea ist wieder
nUlftiiKij; vnn dem AufblOhen der LnndwirthschafL — Der
Bi'ri' ht lietraelitet die gegeiiU'&rti){« Kri»i» nl« Ana lieftullrtt eines

zn < hiiellen und kbnstlichcn Waehsllmm» der Industi'ie, deren
Produktion weit Uber die AufiinluneliUiigkoit de8 elidieliniRehon

Marktes hinausgeht. Di« wii-hligsto Frage ist die, wann die»«

SohwieriKkeiten nufhürcn werden, denn wie liei »llnn ehrtmiaehcn
KrankheiUMi, uulrrifrillit eine Imme KriKi» dieKrfiflc de« I.<nnde8. . ,

.

Kaeh dem Herii lit •.•ilt das unnv. henondpr» fOr dtf jreceuwftrtige

KriMH in linlHlaMil. «.Irin' u iiluM-lieirdieli diT) Sh-, itK)t<dnitj! fort-

Wfthrond (^rolxe Opfer nulerlei^eii wird. Her lli ri^ lit s)iielt hc-

sondera auf die grolseii Kegienin^ililtnV-' an di'- Mernllinilnutrieen

an. Welche (he (iidi|eniiif{e Herat<.>Ihin(( vnn Ki-ienliahnen bi'zweeken,

und auf die 1 lulffksehler, welehe un«i< heren l"nlrnii'lMnnni;i-n

in Kiirni von StantsbaiikknHiite'n jjowÄhrt wenlen. Na' h einem
l'eberldick Ol>er die hl diener Hitinioht vor}»enomiiieiien Finanz-

Operntioneii versichert der Berieht, dafa grofse Summen in ver-

cliietlener Weise cur Staiiung uothleiilender Finoen, heaonders
in der Metatüiidustrie, verwendet worden sind. Alle diese Zn-
wenduagen sind «ntar baa»nder(>ii. riehtigtn- genagt, naeh den
BaakataMen Karadaao unaultasigon Bedingunicon erfolgt. —
Derartige, dank die SMatan gar sieht gwäehtfMttgt« Darlehen
bainwan au Aiiflmft da« Ahna IMG bawit» 41 llilfionen Rtthel.

stiegen im folgenden .Tahre auf Millinneii und im .fahre WWi
auf iUU Millionen Unl>el.

Kine weitere liOrhat schfttlliche Wirknng dieser inihistriellen

Darlehen ist der Uinstand, dnfs die Kontrolleure, die mit der
reherwnehwig dar dnidnen Untemehmungen betraut sind,

einen hervem|(eBden Antheil an der Uesehaflsleilung nehmen
un<l «!> xwei miteinander nicht yertragliehn Funktionen, diejenige
de« Kontrolleurs unil diejenige des VerwiJti>ni, aunflhen. Ein
Boleh'M \'er(:din n Kdirt noth\vi'ndii.'''rweiKe zn uenli; «niiseheni«-

Wertlien Jii'-ultati'ii uml l\'i ilniii;^.-!!. s|i. /ii'll «.mi <lii' gi'aliUzten

l'iiternelnuunL'en, (rntz der ile.n ii ahrs-n lii iliillr, nii-ht sor
di-in Bankerott l>ew.ihrt wi rdi-n k.T,iii ii

Im ganzen sind die ZuHtAnda, wie aie der Bericht tu-liildert,

ja In kamt, im ennabMii aind dia Dariegungen abar doch rächt
intereg.-Uknt.

HanMskammem im Auslände. T>\r ifa id- lskanniK rn inj .\uh

Iniid«' sind ein.- lnt*titutien, die vnn n,-s(erre!.-li-ru>;ani .nisf;ini;,

Midi iri ini .lalif I^T'l ilie <-rst' i'Htern i.-hisrh nniiarisehe llandela-

kaHHn4T in KimML-infinopel en'.lTnet wurde, der Kr-itln-r iihnliehc

Institute in .\le\nndrii-:i. l'.-iriH mid I-nndim n/n ldnl^r,-n. Im
FrOhlitiR de» laufeuilett .l.il.ri-s liat am ti i-ine ehd i rei. liiw h-

ungariai-he Handelskammer in M. Ui.tui nr dm- Thllligkeit bei;<.nnen.

fiereita im Jahre l>i'rj erx>llneteii ilic Englfmder. in Xach-

I ahmun^ deH nüterreichischen BoiapielcH. die seither muatorgülti^

Rewordene nml tu Rrofsem Ansehen p-liui|^te ent;h>" he Handeln
kaminer in Paris. In ilcr F -lj^e wurd'- uKor ilas iist< rri-i<'hisi'lie

Bci8|>iol von den Ent;liinilern weit uliertln^;'-!!., indem dies,-

im .-Viislande MI britische Handelskammern I abgesehen von ca.

KX) Handelskiimroeni in Ihren eigenen K<dotiien < l>efn-niid<!ten.

Die Vereinigten Staaten verfOgen go^nwlirtig Uher Handels-
kammern in Paria, BrOasel, London, Berlin, denen demnächst
waitare in Bydnay and Shan^iai nadiColgan anUm, Dia «raten

notdaaMriimiiBolian Handalaiaauiam wwdan banita in da«

In noch atirkeram Ifofae ala von dan Vcveinigtam Staaten,
wenn auch etwas spater liefrinnend, wurde die Entwickcliing

dieser Institution von Frankreich gefordert. Diese« Land unter-

hält gegenwkrtig '2^ HaudelBkammern im Aualande, darunter drei
' im Orient <,Koimlautino{ie|, Smynia, .Alexandrien), die fibrigen in

allen aiuleren Welttheilen. Es wird bcabsi' htigt, den BUnahnendan
Handel Frankreich)) mit (>Rtasi>-n un<l Snilamenka durch Ba-
grfllidung weiterer franzöNisr her Handi-lukammern in dies<Mi

Gebieten zu unterxintzen.

Von den anderen curopiiiüelien St.-wti-n verlflpt Ilidland tiher

Nii-l..-n Handelskammern im .\uslanii-' r>t kürzlii h wurde eine

in Sm\Tna errichtet'. Spnnji-n i'dier dni. It.dien uiiri Üel^'ien

rde-r •< zwei »(.deiner I n.'^titijt*-, Ot'ut.srlu.iiid l-p-s:f/t nur «'ine

einzige Handelskammer im A ü.slardi-, nnd zwar in JirllH^el, die

aber trotz der idl«emeirn'n Znfriedi-nlieit der deins. hen Hinnlels-

kiviBe mit ihrer ThAtitrki-it nie h keine Naeiifi'l^erin auf .tnderen

Plätzi-n lieg AuslluidoK jfefunden hat.* Am ii Hid^land Ix-sitzt

, rwei seit verh&ltnifsmlUaig kurzerZ<!it l>effr(lndufc Haiulelskamnieni,

Dkmlich eine in Paria, di« andere in Alexandrien.

Einselne grofse intMnationale UaiidolaplAtse, wie Paris,

Kooatanlinopel, London eto> aind aoRar dar Sita nahrarar fremder
Handdakanmem, a« a. B. LondoiL «o atdk iiafaaa dar (Merraiehiach»
«Hinriaaiian AndalahaBUMr «w» aolohe der Verainigtan Slaatan,

Bdiiiena, EVankreiofaa, dar Niederiand«, ttaliana, Oeaterreiah*

I

Unfpma und Spaniana befinden.

Asien.

Lofd Curzons Meerlahrt. Ehe der heutige Vizekmiig von
Indien seinen Poston antrat, hat er in i-inem preisgekrönten

Werke die onslische Politik in Persien einer herben Kritik unter-

sooen. Lord Canon aekriob damala nicht obna Grund: „Unaei«
Polllik In Pwalan war Inwiar achwankond. Wir achbwaen Ver>
trikfo ib, In denen wir »na aelbat die grObten offenaiven und
delEnaiwn PIBchtoa aaftOrdaton; wenn dann dia Geleganimt ai^
hot, dieaen Pflichten naohsidtommen, ao vermieden wir jede
fTillung nnd erkauften uns die Lösung von der Belbstauferlegten

Bftrde. Wir halien gegen deUNelben Hrrrseli, r Kri.-fr ({effthrt

und ihm den Hof gi<macht, li.^ben iliesellie .\rmi<' aus^i-bililet

und In 'Ii ht gesichlag<-n; wir haben d.-m jier.siM'liu Volk bald
fjeliebk bald venmchlftSKiut. l'iiüerc perKische Politik,

(jli'ielni' l ' Ml- von Neigung oder .\buei>;niig bei influfnt wurde,
hui «ii Ii ! rzeit durch l!ebi'rtreiluiii>' irekeunzeichnet, war
sehwa« Ii in Ihn n Kni.-^i hlHssei. un<I unheilvoll in ihn n Krlidiii-n.

"

I

— Di'-!'i-s Hill lind Hi r|ii-ii'li-Iii i^wiw-hen den E.\treiuen hat dt r

I Kriliki-r I iir/.on s. im r Zi-il als \Viir/> l alles ('ein Is in der Arbeit
' der cii;;lisi-hi n Ilipl 'inatie. «"weit sie I'i-rsii n .ils Zielpunkt nahm,

hiin;erttellt ;iU \'izek- !iiL' Vnn Iitilii-n mpIU.- .. r (felt-i,'enln-il

h;dieu, diese F- hK-r mieli Kr.illi-n zu vi-rije id' n und ;;ut tu
maelien. I.i.rd ('iii-Z' n i.-.t unstrntiu l iii klnjier Kiipt' iin<l i-lii

»ielbi-wnlsti-r P'ditiker, abi-r aelb.it s.-iin- Krul'seu (.ialn ii hal>e:i bis-

her dou erheblietu'U liUekgaiig deh eti^ÜM-hen Kintlusse.s im lii ielie

des Königs der Könige nicht well zu innchen vi'rinu<'ht. Er lint

es zwar vermieden, dia Politik der ImpuUivitat, wie sie In

froheren Zeiten im Sohwauce war, wieder adsunehmon, und hat
sich gehbtet, dundi aflan kfllina VOntAbo eich den ateta eiii-

treleutleii fiaokarMligm auaiuaataen — kun, Lord Cunon iat

ein Mann der kleinen Mfttal, und da* tdeki ohne gute, hiatoriaehe

Ornnde. Man darf nicht veigeaaen, dafs die engliacfa-indiacli»

'Arrooe in den blutigsten KAmpfen die gefUirlichen Revolten in

d^l indiaehen Orenzländem erstickt hat, daf» weder Gold noch

*) .Numeri;. <l- Ued. Wie ueuerrling'« verlautet, «o|| di iit«eh.'

ll.niib-lskamtner in Ilrflssel wejjen Mun^ji'U an Mitteln ein^i hi n.

Solche von der deutHeben Uoieharegierung au erlangen, ist auigehhcli

I
wMgeMiah giewsaen, da im Aaawartigan Ante wie in Handela-

I minlsteriuu wenig Intersaae Ar daMaebe KsndelskamBinrii im Aus-
land« hwTBclie. Den fonioni sei bemerkt, daf« sich im vorißeii Jahre

I auch eine deutsche llaiiclelskaromor in Uuk;iru!>t cebililut hat, d»ren

,
erster .Tuhreattericlit uns die^fr Tafte ir.it);e|iriin^t,ii ^t. Kit WBIII Kehr

I

zn wniLselien. ilufi aiicb in :tn>li r< !k i,'r'if><'i-i-ii i l.u)dalS|llllBeD dsiartigS

i
detilscbo Hantlelskammeni gegrruxlet würden.
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Blut ^RBpart worden sind hei grofRen Aktionen, um sowolil in

AfpliHniMlnn uh in Pi-r»ien ilio Vorhcn-iwlmlt EnKlnnds zu sii'honi,

und k»-in Menscli wird d«m t:s]if<rpii Vorhalti-ii <lei- oni^lischen

Armi'ii di«' Aii'.'rki-nniiii;. . rüii;. ;,. Ju ai< li in Eni;li»nil im Titel

f-im-K ).«>rd Uolx'i't i>f Kiindalnir wiedcutpit^^flt. In den Kliuipfen

in d'-n lit^rju-n Snilimiw venii-litoto «her der ciiKlisi-l»- Sddnl
i'ine walu'p Sisj]iliiiiinrli('it. donn Ij-iitji Ki>in4>i- An(<tn'n^unj»cn v<-r-

nioi'lit«^ es liii' en^ÜNcli)- T)i|>lonKili>' nirlit o«li r viTn!«'ldii>i»l(;t<' s'\<-

(S, di<> Stjintfii, in denen »in diuHP (fi'nlVcn 0|ifer hiachti», drm
liriliü. hrii KinHiiKSi' dunornd xn nti(<TMtclU-n und il»ri-ii 'l'oilfiMiid

fcmzuhalti ii. der von Nonh ii lu i als K»nlinai<ti. nl« Int;i'iii<Mir

lind Bttnkirr vonIraiiK nnd seine Afientx n in li I : W fiidarl>rit

finn ßpfidnlPsi'. aUTr i.-rfidKrcielic Pi.lilik tn ili« it iiii»; Jinfüland.

An( ^^t^^lf!*<'ll. von inKnisilnin« Oivlile «TlKUit, inil«T riiK»i»clio Aul
»i'-tit K'''«'-'!!, dritnf; <li r Handel der MüttkovitiT imnu r l:<.-ü'r in

Pfrxii'n ein, die trantikaii|iiiitdr(> nnd tranikaukMiMihe Bahn rcckon
ihr» Fiuiifttm« uüoti d«ii aorduondvchan Provimiin hinObcr,

wertbvdle Koaxeinoneii tm» DbIhkmw sind in mnielMn Hindca,
darunter die widitigo linie von BmcImI bid Kufn-Sw nach B«n-
dar Abfaaa am ptnikuhm Ooli Ja, RnMand, daa aelbst vom
Sdtuldeunaoheit i«bt, d«MMi Vuaehik in «Ion earopSisRhcn
Goiivnrneinents narli der TtUer Wi'iae nOch heut« hungert und
dnrbl. dcsnen Biiu(-iiiri-»nlten rin Kursttf^ Lied von Korruption
nild Noth sind, liiit CJcld Ktinng Kohaht, um S4-it l'.l(H) die ewi^
Iwren Beutel lUa Srhah tnsehnli hin und wicilor mit einer welun-ll

vnrriinienck'n Flulh Ooldoh zn füllen, und da im ()ri«nt die

Politik fU'S enr<<|iais4'hen Sl.tates j;iU, •Icsseti Gold di« Atdrihcn
<leckt, so Bind diu riKwiKehon Vorstliüsse ,tn Peniien ein weitorp*

Zeirhen des ruBsiiu-hen warliReudf^n KiilHuasca iiiTfhoran, und in der
Thal lialjen r^ 'Ki^ hf Hnnkütcllon im Lande sieh nhemll aufii^ethan.

nm den Fin»M/.\' tkrhr im Reiche des Seliah und damit oinen
nu((schlaK>?eljeniu-n Ktiktor unter den Kintlnrit der M<isk'»witer

zn brinKen. Man wird mit Recht fraj^-n dürfen: \\ i. Ii it » ^liind,

da» »ehr wohl weif«, i\n(* der W'i-u nach Intlien für It t. linssen

nicht ühcr d )s • der Welt", si.n|i -n durch Per ii i; fidirt.

diese Kntwickt iUii^ iler Dinge dulden können V Aber die Antwort
j;pntlt:t, dafs diesoK AutBrhnellen de» Kussuiithums in Iran nur
He*»<liehen konnte, wahrend Kiiglnnd in dem sUdafriknniBehcn
Kriep' mittieiuen koloBulen Anfonlerungen an Held und Menseheti,

nicht die uötlttge Froiii«it hatu% aciue iudiüclie Politik mit allem

NaslMlMok all batnibaii. Aueh alle enibehrlichen Kr«(l«
Indisiw nnlhten Ibr den fttfankrias in Anspruch k«"»™'"«"
werden. POr die pemaelia PtoliSk b1i«beo- Lud Curzon
kaom Mittel flbrig, nnd nach dem Tage von Terceniging
alaiid £n|cland vor der Thatsache, daf« da« ruteisch-persigohe
VerilJUtjiiw uuloslirher .ils vorilem geworden irar. Mit An-
ttrenfrnn^ aller Krfift* «u<'htc Lord Cnr/.on mdlirlieh stets die

enpclise.he Position zu stjlrken. Telegraphenlinieu srhob er weitor
Mini weiter vor, die militärische Stelluni; in (jnett.ili verstärkt«
er, Handelskarawnnen gingen in waehMonder Zahl durch Bclud-
»elüntnn ah, und trotx des von HufBlnnil gehetzten .S<'hah, der
Kinsprueh zu erheben suelite, ^ing i-ino GvnnzkommiEBion nach
SeisfJin. lim Streitigkeiten xwiacheii Afghanen utni Persern
zu hl] h:. II. und neben Kompaf» nnd Ballisen nahmen diese
Keguknoreii ». Irr nntzli'be Iiisfrnment«». wie ^f^5»imL'^whrit?'- ni»d

Hinterlader, mit und \v.!'il.:i hi.li ui.lj iK.nri inl /um S'lmi'i/'

Kufxlanils der wi< |itigslen .Stx.iiRe naeh loiiten, ilie ober SeiKtan

fdhrt, versichern. Freilleh, in Kuweit konnte England niilit

dauernd festen Fnfs fa.s»en, obwohl der .ScheiiOi ve>»i howeit trotz

aller Formans aus Konstantinopel eine fris<'hfri lij In K.ikschiHeh-

politik auf eigene FauM mit Lord Curzon trieb um! g. wifn nli bts

gegen das flissen des Union .lack auf iliesom Punkte der Küste
eiusuweiiden gehabt hiUt«. Alter damals, da e» s>-hien, al8 wolle

Eoglaiiid mtk daa Kiidponktaa der Biigdadbahn vcrsleheni, erhtd)

Penian ab Strohmann Rafidanda ao heftigen Einspruch geffen

diai» Abeieht Englatida, dafa Lord Canstm lurflekweichen atulate.

Heute hat ainb die läge wieder et«aa venohobao. Im hmm
Osten hat Rufslnnd, duri h die ja|iJiniflche Kriegtluat gacwungen,
deinen ganzen diiiloniatisehen und tniliUriachen Xinflnfa zn ge-
braindien, um aich in der brutal eingenommenen Stellung in der-

Mandsehurei fest >u halten, und diesen glinstigen Angenbliek
hat Lord Curzon nun benutzt, um mit koniglieliem Prunke eine

lleerlMtrt XU unternehmen, itie allen dun iiitereüs^uiten Völkern
am perKisehen <i<df die 3Iaeht und llerrl; lil.i -t des britischen
»Veltreii lies in einem ^{liinzenilen Hildi' voi l In. n !;i.ll. In Mnakat

'i'it tluN l.le.-'chwador Lortl ('urzonn geankert, un*l der Imiui von
M -hr. it li.1t sieh Irolz «einer erhnbi'nen HtollunK beijuemen mftuswn,

an Hont de» Sehitfe-* zu kommen, um dein X'izekenig von Indien
s.'iiie Aufwartung zu mnehen und ilnfiir einen Orden einzuheimsen,
genau wie jeder gewöhnliche Sferbliehi^ der Hofo Itefohlen

wird. An den weifaen Ferto voti Haakat, vor denen «nat die

: Kanonen Albuquerijue* donnerten, iüt heute der Vertreter Rnglanda
ftl.i Herr vorbeigedampft, hat tlie Herren, deren Sonnenvorbrrunitfir

' Stmnil den bezeiohneildcil Namen der Piraienkaate fahrt, in

: einem i'ingehcnden Prftnrilailmuni an die Plli 'ht. ermAhut. in

JCngl.nid ilen Srhirniherm zu erhiiekeii nnd den euglisehon

lieKiileiiteii Im-I ihren Fehden nnznrufen. und (bt den Weigerung«-
fall ein dentliehe.t ljuos egn* im Hintergrunde itufschimmern
la!<..ten. .Na< Ii Kon eit, bis zur Mrniilung dos .S<-hat el Arab wini
Lord Curzon weiter im fJeleite »einer vier Seliln-htsrhifte fahren,

I

ja, glänbiBe (ieiiiülbiT Kpn rlieu es nai ] i ^ iler ihdigehe Vize-

I

könii; bis B.igd:iil jjelien will, um im i<aii<le llmiii. n! l

! die rippiei- i'raeht ejoe)« H I hu is iiifbHdien zu !-e--i n. di. Ii

nur niH'h in den Triluineii der (iliüihigen und dtio Mitu lu n ib i

. .Si lieheiiuiaile fortlebt. An der Norilkitsto des pemiKeJieii (tolfes

I

unllaiifc wird Lurd Cuixun daiui wiedur Ormus erreichen, ein«
Inspektion in Aden tiallen, nn flanii «nader iii Bombay Anker

I XU werfen.

Den Ii :-.-i. I J.st diese M. i r.ln' höchst unangenehm: in dt<n

geh.'issigen Worten Irr Kii',>.i|;. Wremja spiegelt sich dieser

^elieiiiie (troll lili. 1 1. mI <'.:i;.oii>i kleine Mi'V l wieder, uinl

I
wenn auch ein russisi tu« KriegssehifP in die ttew/Lsser Persieiis

I

ent-sandt ist, um g<»wissermafsen den £ii|;lilndeni die Honneura
I des HauKes zu uiachen, so verhehlt man sieh in Petersbnr);^ nicht,

I

dafs dieser Zug (.'urions durchaus nicht iuige«< liii kt w a:, il. ini

I
der Orientale bildet sieh sein ITit.eil in emter Liiäf ii;»<jli dein

; ilufaeren Auftreten einer Macht, und \>in diesem Oesiohlspunkt.e

auä it)t Lurd Curaons Prunlczug zu würdigen. Jedonfalla wird sie

die ^ellnns En^ida tm neniacheu Golf weiter befealigen, und
YMneoichnenadaillrial dieHaldung.Penien «olle aethcat wardlaM dev»
art. dafs Nordperalen unter den EinHub Bnblanda, der Bilden unter
den Eiiglanda fiülen werda. Bai dieaer Ueldnng hatin Pelarabnijf
wnhl der Wnnach Vateratetle eingenemneu, aber maa wird gnt
thun, diese Botachaft ndt «ehr akeptiachen Augen an betracbtai).

Rnfsland drängt mit aller Macht nach dem pertti.sclien Meere su,
hier läuft sein Weg nach Indien, nicht über den Pamir, an dom
Hunger und K.'dte Wache halten, auch nicht Ober Tibet, wo der
Dalni Lama cuischcinend thöricht gvitug gewesen ist, russisclien

Einflüssen Oehiir zu schenken und zu den Waffen gegen den
Colotiel Voinighusband zu greifen. Xun, was Negus JohanncH
bei Magdala wideriiibr, kann das £benbild Oottea in Ltiaaa»

abenftUa «debaii.

Bei diesem atiUen, aber slihen Kampfe um dia Bamehaft in
Asien, der von Kuftlaiid gegen England geführt wnd, iat die
europttische Meinung, hoKOiider« <lie in Dcutecltlond, auf eine

,
gwiz suhiefu Ebono gerathen. Man hat sich nllmlüdich, veran*.

lalst durch die ungeheuren Erwerbungen Kufsland« in Asien,
daran gewöhnt, die Niederlage Englands in diesem gigantischen

Duell lüs selfastverstäiidUoli au betrachten, und hftit die Tluit-

suche für erwiesen, wenn ea Bnfaland gelingt, am Qolf von
Persien eineu Hafen zu erlangen, Al)er eeKftaf den Fall, dieses

Eruignifs trete heute oder morgen ein. so ihirite bei einem
Handatreich auf Iiulien die ruHKiwhe ^'l.^tte z.i eru. i.<eti haben,

;
i.l; lie 1 iner Flotteiiiiiiii r.t wir .Ici ent'liMi.lH ii ilen i'chiichainla.'buh

liinw.:.rl'en kann. ]iiisi. eiif;l..srlii M^irhi wini aber uut dem
K'ii.'.iiieii; iliiii lit'iiiit;:^- unti lü.'hatzt: man thirf nicht ver-

geaaeii, iliil's Kiu;l.iiiil ijw )i<'ii!.> M.-iiini (truucS««!« diirehgefnhrt hat,

mit seilUT Kiolli :i.li- uv.ler.Mi Krii-.^>.liir.tvn der Welt /.oH.iiuineii

im Schai'ii. lijilum zu können. l)anel>eii kÜi. «iber uucU lUr iiuis-

Ittiid ilie alle Weisheit Montocuculis vom Kriugflihren, und leider

h.'it der Kulufs AuMaud, vor dem aich das heutige Europa ganz

,

unnMidgenraiea •• efi nnd hfiflieh beugt, vor dem ein ahw
I

Kultiuraieih wie Ihudnaidi im Staube lag, bia ea aicii ani dar

I

Loubetreiae nach London auf aich aelbat baaanu, iwliia

i goldenen, sondern g.inz gewShnliohe, warlhleae iniane Pnlka.

J An gtttam Willen, aber andere MÄcIito tknmJillen, liat ea
I Rnbland nl« gefehlt, und nach wir httten «Ucaen Willen
' gespart, wenn es nieht um Uelde gvfeldt hütt«, daa Wold au
Potemkinschen Dörfern un*l Witteschon Seehafen laust,

aber nicht zu einem Weltkriege — und ein solcher wilre iMr
UaiiK nach Indien. Tiul diknn noch eine Frage: Ware Asien
unter Kufsiliuuls HeKemonlu fllr das wirthschaftlich« lieben

;
Europas wirklich der Kontinent noch, auf den sieh die Hoffnungen

I

der Völker richten, welche dort den Markt der Zukunft eri>lickeli ?

: Eine Freuile an ru»sis<!hem Vonlringeii dürfte dem Xichtruason
in Kuropa s< hle< ht anstehen, oiler er mOfste die Vorthe-ile nicht

sehen wollen, welche Indien unter eiiuli*oh«in Regime allen

F.uropiierii geboten hat - von Curachee bis .Singauurv. Zudem
hat Itufsland noi h einen gewaltiuen Gegner, den (^igland vielleicht

eiiuual tut uulvcrtrteo 2sutlil»lle mobil machen kuunte: die
panialaaiitiache Ideab Booh davon ein «ädere« MaL dk veafea.
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Ov Kanpl wn THnt Die Bphire dw yfMkmftm
KurHlaiiil uud I^icIiumI in Alfen uA iu den . dferleUt«!) Jalireu

um Clin ncuoi gehnmntlaTiiUflB Uebiat bereicheit wortloii, um den
bii<lilhieti»i'licii KirclienstAiit Til>et. AIk vor ilrui Jahrvii tüi;

Knchriclitoii knmoii, Uafit <lie rtueücJu» utui i^iiKliKcIto Dijilo-

mntiv m-\> um die Hßxht in jenem I^iuido b«kain|jilwi,

icuutitv man oa kaum vormnasohuii, dafs Jiosn BivaliUt in ao
kui-xvr Z<?it eifh m elu/at kric^crisrheu Feindii«lii(keii zuspiuen
Vr-iirüv, irnd doch lrt«ht nuui jetzt vor der aonwerwi<>gcndeu
Tltataaolie, lUfs die engiitMshu Re^erung eiiiv krie^r-riRrlie

£xpvditiüii unter dor Führung dea übcnit VounKhusbund nach
Tttu't nhsendet, welche dfn untilichoii Tlieil d^e l.^rnlfs nammt
ili T lliu<{jUtadt Lhaea.i I pbctj^tia und somit don \\ ''K tiir dsm

Vrtiitortt Vordringen Eti^lümiis niiuh dem Kordon eUiHtn eiull.

Kommt aber auch dies« Nachriohl dem Korn»tehendi>n

(ib«rTB9chend vor, sn erweist sie sich doch f^lr fleu Bcohnchtcr
dor ru««i«t;h-t'n*.'lis -Inn HivAÜUit in Asivn «Is ^^l•^j;lied eiiit-r

iM-tt mehrprfi: Jnhri'r- li-rr^it« lielhpwufst Li'ü':> ifm r. Pnlitik,

Zur Zi'it li'.'.t 'ii
.

I'
: .iiiibi ti' ii Kriege» wollt« KulKmni <Un

.Srliwitriic Kiijvlrtnds misiiutien und voreucht«! einen wcitiiiü

Si'liiK li/UL; ir Asien um !i Indien xn x» ma<'hen. Sein Aiiuemr. rk

fiol aut Tibet, d u imiiilichen Grenzstsiit IiidiouR, der < litiifio wio
das Pamir-GebirKi? mnl A l'u;li;uiiNtiiii t-i i „Pii'1V:-<t;i::r- /« igi-hen

Hufsland und Kugiaiid werden uivü z-aeist iu diu •^pitdro des

politischen £intlu88<>s und »pKtrr in die dl^4 vo||t)t&ndif;en Besitze»

feiathen »oUte. Wie es bei solciieu Oelageuhoitou der FaU ist,

•gana laant di» oiflaalfe nnwiarhaPreaae dfe Tibal^lVig« unter
dan>CaawMaunnlita der maeiachaii latercMan xa bahanihiiln, (Ha

SIbBtlfehn Mtiamitt ttkr die irailevHi Akifenan TurabareiteB.

I^n Mgta alaa Mfrig<e diplonwttoalia IGniBiarlMit, daran Fnidit
dw AbMBdnng ainea bea«nd«reu Vertrateri dea DMii-Lara» von
TÜNi nadi Potenbutg war, weleha swntftlloa auf die be«ond«n»
Zustimmuiif; Chinas turfi<'lu!ur(lhron war. Diese diplom»ti»tr'hen

ß«!ziehnngen zoitigten eino Annfihening zwiBchen Rufnland und
Tih*t. ja mon »prach so^rar vor einem Jahn? von einem Onlieiin-

vertmg mit <lem Dnlai-Lama und China, wonach Rurüland das

Obcrhohfitsrecht auf Tibi'l bekommon und da« Land wirthschiift-

lioh auslieuten, wUhrend es dagegen der einheimischen Beviil-

kenuig die voUstAndigc Roiigionsfreilieit gowfthren sollte. Das
durch don sadafrikanischcn Krieg gellthoit« Enf^land war seiner
y.o\^ ohnmflchtipr. die r^is',jsi?n- Expansionspolitik aufzuhnlten,
l" iiu^zt dagegen i't. t üi' V rv. i k Iu i^ RulsIatidH in Ostasion,

um i-i-se rftSrhf mnl t-n-si lii-:. l- riilc Akti- r» durchznflihr<>n.

Dütirt (ii-izi'iti:;o Ini. r- Kiitrlmi h und Kulslaiids l'Or

Til"'l iitit' ilrfi .biKrt- /iitUi^k, Mi «»ri«iili«t vln' li si. hon seit .Tahra€>hnton

ilirses Land diiB uiiaichere Geschick oint•^i ( M-i'vi/ln-.di-s ii.Ä:\\-\^t-r

yiiwUiii. Dm g<!unmiüf«volle Hochplnte»ug>!l>«t Tibet -tliüit i.t\

denjenigen GronzlSndem Chinns, welche zwar selbständig sind,

trotzdem aber das Oherhoheitarecht Chinas anerkennen. Es be-

findet sich in aiinAhwnd glaibham T«rltltltnir> tn China, wie

NofMl und Birmn, b«vor disae Ton den ISn^tndern genommen
worden, wie Aanaaa var dar Bbivariribnug in dm mniMischo
Kolonialsebiet, wie Sora« vor dam eldnaaiaäi^japMiiBehon Kriegp.

CMtM fibt in Tibet Mit dam aehtiahnta«! Jahrhundert d«i> Ober
hoheit^recht aoa: im Laufe des Torig«n Jahrhunderta verstärkte

China in diesem Lande seine Macht so sehr, «lal's e» VicekOuigü

dorthin schiahte,

England war seit jeher baatrabt, dieao« Land, wolches an

Indien grenzt, an sich zu reifsen. Ala im Jahre 1772 der Schoik

einer tibotanisohon Provinz einen kriegorisohen Angriff gegen

da« lyand Kulo-Wechsr unternommen hatte, welches unter der

4Sehutzherrschaft Englands stand, schickte der indische General-

gouverncur gegen ihn eine milit&risehe Expedition an<l zwang
ihn dai-ti. «m FnVrlrn zu Vsi'tei), Der TeJM;hii-Lam;i "whrieb ein

EntscU'.ildij;iiii[;BS; hri ihi'i'. un dit britisch-indiBcho f{< k'.cninn und
so entechli'lV sidi dii-sr lfty.tere seitdem mit 'ri'i. i (»ulitische

und kommt l iiii l'c nf /.n i nnt^ n anzuknas tcn Si. ^ iückte dahin

einen Dipli ri.ili-u, weither den Uoden fflr iliia we»t«r<^ Vordringen

V 1 n ri ii' :i MiUte. Iudel^^on ist es England damals nicht go
lungtn, in i thrX Fufs zu fapscii. während China Mch d.iselb.st

ganz festsetzte. Als im Jahre 17^*2 der Gurükeiisliunm Tibet

überHuI, uutcrsintzte China Tibtit und uabni es nach dem glück-

lichen Ausgang des Feldzuges in •»einen Besitz, 'fitulatta var>

uttist« dajual» die Gelegenheit, di« Fciudse%keitan in Bainem

Gebiete für ^aeioe Zwedca^ auSKunOtzen. In daa letzten sehn

JUÜm wyrdan tbar vm Scitoo dar ISuglttiderTaraiicbe gemacht,

«BinTibet iipandwie ctnzudringvu. WisBenBchaftliclicExpiMUiionon

nntmr militAnaoher Bi^^ituiig wurden von den Englundem aui§-

geachickt, um daa Lnpd SU erfonschvn. In den letzten Jahren

ist auch von der «l^^adian Plraane auf die Miaeralrcichthl\mer

Tibaito tnqgvwitMn vnrdao, nanantUiah «nf daa Totbandcnaein

Ttn QnM, Snber und IdaliwtaUra, wobai übet ak hu
TraoBvaal darge»t«Ut wunla.

WUirend aber die Kngtteder den WeifIi Tibeta aikaontcii

und »ich von Indien aus rtiateten, ih\-> Land künftig in Besitz zu
nehmen, wandte auoh die rusnisehe ltegi<-rung ihre Aufmerksamkeit
«Ueaem Lande zu. Itufaland grenzt dur<-h da« Scmirctaciicnsk-

gebiet in .Sibirien .m Ont-Tmkeatiui an, weh^bes an Tibet grenzt.

Um nach U^t-Turkestan vorzudringen, hat Bufsland schon seit

.fahren Versuche gemacht.. So besetzte es im Jaiire IK70

Kiddschu, welches den S<'hlüssul zu Hoohnsicii bildet, um os bald
wieder an China abzutreten- ^ioil einigen Jalireu ist in ICufs-

lanil von iler Wioderbesitznahmn Jv«il"Nrf>n« die Rede, ebeniM.»

wie die Fr.ige eriWtert wird, dnfs R!.l.-liii. 1 tich auch deh Flnfs-

thule» Iii und des Passes Gltcr <len üergrueken Tj;ui-S< han be-

m.'irhtigon mQnse. Auch !\ !,i^;>r dürfte Rufüh-kiid über kurz
' I r !ruig sein eigen iieinieii, ist doch diese .Statlt nicht minder

;i .Idscha fnr das Vordringen Hufsl.tnd!» in Centridafii' i s i

\\ LI liiigkeit, Naclidum in den letzten Jaliren China Itulslaiiil

gugenClber sich mnchtlns erwiebcn bat inid Rnf>jland ilic Mand-
schur.'i an wich gerissi^n h;it. hielt c» »len Augenblick fiu' ge-
kommen, sich :tach Tibet /uzuwenden nnd begann d« di^O'
mntisehe S|iicl mit dem Didiu-Lama.

Enj:liiiiii liiil I .111 il--< r.'.'lili.:. .\nL;i'iil:."i:-iv .ilil', \u}, di i-

russisclii ;i Puittik iu Ii:j3:C Kiutialt £U cnuu. Ltonu ',:.:> kaum
anzunehmen, dnfs Kufslntut von CenLndusien oder Semiretscliensk

aus Truppen nach Tibet und zwar bis LhassA ausschiekon werde.

Ahanaohau von der gewaltig«! Entfenrang wiren hiarbai dia
dankbar aglnnnten «imatiaoban und TenainvarbJUtinaaa sn
abanriudan. Dar Wag dtupgm von Kalkut^A nacli Lhaaaa lat

viel kSnar nnd leiehtar. ffie em^ineban Truppen Icflanan acbon
in kumr 2ait Lfanaaa erreicbeu und wirku«ben Beaits vtm
Land eigreilen. Und da £ogland China« Zuatinunting in dieaan
Unlcrnchmen sicher ist, hat es nach jeder Richtung hin aiuan
grofsen Vorsprung vor Rufgland, insbesondere wJkhrcnd des fae>

vorstehenden Winter», in welchem aji ds» Voniringen einer rn.s-

siselien Armee in den eisigen Hohen Ilochasiens nicht zu denken
ist. Jedenfalls hanciull England hierbei im (iefrdil des Selbst.-

-schutaca und der Sotbüterhaituiig, denn jede Vt^sliumung wt\r\lu

dos VoBttckon der niaaia«ban VofiHwtaii nach Indien n»ob uehr
beadUaniqgan.

Dar Huial von Kaaten fOriginitlberi<'htl Die Ge^ummtziffer
de« Handel« in Rant«n betrug im Jahre IWl: CO s^.', 4in enela

I ii ca. M , wÄhrend er zehn Jahre früher kaum Mi (WWl OIH) lael.s

erreichte. Diese .\ngiiben. so wichtig sie auch mlieinen mögi-n,

geben nur ein ainiüberndes Bild vom Handel der Provinz, dei>n

die chinesichon Kauflente verstehen es nur zu gut, aus d'-r Bc-

st<Hhung der chinesischen Zollangestelltcn Vortlnil zu ziehen.

Während man in dor That in den onropRisclicn Zfillnmterii

einen Zoll von en. pCt. ad valnrem bezahlt, rÄnmeu ilie

chinesisi-hon Angestellten den Küufleuten, «eiche Wnaren bei

ihren /.nMlmfere \er?nl|i>r, )Ti>!<i''tt. ' iitnin'echentle Verunnstigungen
f\u. iiml ii-r li;. . laiii^i.^. ln lim :)h«ltuiig derinni'sen elastiüch,

il^ds in s ['VilK II die wii-Rlii lieri Thatsachen den europilifMdien

mit' :ii . iir/. li r Ueber<lics existieren auf dem halben

Wege /ui.s. hrr Hiiii-'konir und K.'tnton zwei Zollstatioiifii,

„Kowlfmh- -.jnil . Lii|i]i[i- in wlrln-n wegen der speziellen

BegnrmUs""g"'"- eiiiäiUiiui u, Wanren für einen Gcsammt-
werth von rix. (JiodOOfH) tnels verzollt worden, Wiumn, die
dann den Weg /.inn Markte in Kanton nehmen.

Di- Z illeitinahmen des Jahnas l'jOl' sind iiech nicht bekannt,

mlis-' II
i' loch dea Bestimmtesteu weit ^rül'ser sein, in Aulwtiaclit,

ilaf^ I i
.' dir IldOl aitiea der angttnitigaUai tür den Handel iu

Kiinteii war.

Der Import .Hilmmtitcher baumwellnier Artikel ia( VOM IHOI

bis VJGl um M pCt. gcBliegen. Die um bcätou AbaoU limlendeu

Stoff» aiud Cawbriea, Shirtänga, WUa, Italiau dotlia. Dicaor

letatBN Stoffyoctfmt nammMÄh gani bcaondero Aufmorkaarnkvit,

li« er .der oiiiiin itt, der von den Millionen Einwohnern, die

daa Teicha S-Kung-Vtud beirSlkorn, m weiteatan Kreisen ver-

wendet wird. Die bevorzugten P^rbon idnd blau, murren u!"l

schwiiR. Mo Einfuhr von Papier nimmt im Handel vnii l^iuiLoii

die erste Stelle ein. Die bevorzugten Arten sind Druckpapier.

Dasselbe ist uro so geschätzter, je dnnner es ist. n.itürlicn mufB
ea intioer daueriiail und n)<>gH>'hst undur<:hdringlieh Ncin-

Der Handel in Smfe ist Monopol von Frankreich und England.

Trotz der «prichwöitliehon chinoüaclkeu UnreiuUchkeit versichert

man, dni» dor KonmRA dIowB ArtOwla in aahr sterirar Bnlwickelnng
be^iffan ist.

Nit d«B 15. Angnat ial daa Terbot der Einfuhr von

Fonorgowokrou auigehtribon wacdan, nnd acbeint der Konsum

L./iyiii^uü by LiOOQle
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in dMW» Aiiikal «in jnm tnmitir m witdMi. GuniGlii lind
aadi Ihtvolver, HAbel, I*o]cb« und Kmaaeii.

Dar UkikI« ! mit LalwMmhtol-Frodtiiltl«n geht jalzt thtr den
HafÖn von fionKkon^ : vo» iIoH mm wcrdoti ilit; Waiufon an
di« iliBMm ttnil uortlliclion Uiilcn yuii China vortJieilt

Te'ifrwaaren tiiiiion bei biUkeii Preis«« grofiea AbMis.
Auvli VVciii fimlük (tailtaD Jumrai

Kolonieen von Qunik
Li ÜMl allen aurttpilschen

Zur Lage in Araealinlaa. (Origiiialbericht ane Buenoa Aires.

Endo Oktober.) Wahlbewegnng, Harenbanten, ZoUeiii-
nahaien, Elektrischem Str.irRenlinhn uikI MarkthiiUe in

Resarie. Ernte-Auasichtuii. „Am 12. Okto}»or Uigtn die ho-

^'n»iii)to Notnl>lrii-(]niu-oncion. Nnrh Proklamiruiu; dea Herrn
Dr. MAriiiel Qiiintiinn lüKto iiirh dieMllM anf, obw auf Vuip-
l'rilBidciitachaftH-Kaiulidaturpii eiiiziigohen.

Ii) tiioilior K«rr(-t«|>oiuloiiz vuiiEiid« Angnet(ver^lcirhe.,Ex]»ort"

J4o. ' wiirdf fu rvnrjfoliobpii, «liifs au dieser WjihlvorvCTiHunnihiDf;

Ä30 I'ii ^iiili. Iiki itfii tliciliEUiiclimcii berechtigt goweaon wiireii.

Mit tirnlKir Muhe und oinigon Opforii in OfSlalt i't H>'i)«.-

l-MNifri, Aul'.'iii Ii;i|ri4-Ent«cluuii<.nini.', in BuonoB Aires vnii Si it!-n

lies ICx* ktttiv-Kumitcei) knnntr Vi Manimliing mit iM* I'crijotien.

nido wfnififT als einem Dritte; iKr t 'emcwicncii Anzahl ciViffnct

worden, nach<lom »ich vorher ungefihr 120 unter Proteet dfTetit-

lieh losgesagt hatten und 450 olma jadwada Kimdgvbnng einfiadi

fcrniilieben.

Die vorerwfthiiteti 1 20 «icli losnnji^tidcii Politiker sind grfrfsten-

theQs Anhän^r dea Dr. Pellegriiii, dessen Wahl von (roiKTnl

Rooa boykottirt Wnrde^ trangaten« behaupten es diese und die

patttiaoken BlUtv den Landes. Die Polge iet, dafs zu dem drei

OppoiitiefMiartaiao doo vierto sngekoiB9i«B bk,
PrafeaaianapalUaiar betemero, dafa die AafiteUnig der Prt-

aideiitaeliafta^Kahdidatttr Qulatana'a van Ocnanil Bwa in Efaiene

geeetst sei. vm ditgenige Pellegrini's riiondtodt m maehen, «as
viell<-ii<ht nit-ht gnnz aus der Luft gc^ffoii ist. JedenralU ist

CS abor eine mit gr^ifatem politischen Takte ausgcfAhrte That,

welche General fitwa aar Ehre xardidit, und velohe ihn das
Land, wenn dfe polüisohen Wolken Tcvaehwunden aind, gawüs
anerkennen wird.

A>iK Olligem geht jedoch andoremeita mit ziemlieher Bestimmt-
heit hervor, dafs Dr. (juintnim nh Strohmauu figurirt. Er bildet,

will OB liioaigo Blüttur richtiL; aun^jirechen, einen sogenannten
i-abeza de turrn iTflrftoiifenpr

, :ini wr'.chcr. iTiütij; laspi-srhlagrn

wird. Diir< Ii ili'- r-i%» ii(iiiti I'rrikl.T.m;iti.>ii Iht, si.:ii.l lüc [)iiliti»i< lit>

Lage nioiit t'.n t;.'njnr>t--ii >;i'*i4rt, und iti drr Z ikÜiitti^"U l'nl-

aUenttiiwu:.! iin. h [.lutir :iii ht das letate Wort t;i"<[ir'!i.!i<-ii « .irden.

lli'Wi'jHi/ liir-itiir lii-li-ni «Üm ^ringo Betiifui^init; ai. iler

Walil Kiiuv'jiition. iUr. Frriih.ilt.Mi vieler gewiclitiu'T .liAnf^cr

<1«R Umieriil Koc-is, &i.liwiorif4ks.il«.'ii, welche dir Kat^diihitui- von
Dr. Quintana 8ehon im Anfange der Wahl-( 'aiii|iiiL.'ri' imili i und
hauptsiVhlioh der Umstand, aafa viele Pinvinzi.^l lüsiuetuKure

eich offen gegeo dieselbe ausgesprochen linti- n

Am 15. Kovenber wird dio Vorsaramlung der sogenannten
ratmbltkaniaBhan Partei atattfiadan nnddann vahraoheinTich etwas
mehrLieht in die heute venrizii «nehainanda WahUngelegenheit

Würde man den UtataMiMkh geaunden Elementen vnd dem
TTundeiHBtandc das Wort in diesen Angelegenheiten Dbcriaseen,
MO wäre kaum daran zu zweifeln, <lals der jetaige Finanznüniater
Dr. Miircu Avcllaneda den Sieg bei «1er PräKideiitacbaftawAhl
davoiitT.igeii würile. Diese reberzeugung wird vorauasichtli('h

in tiielit zu langer Zeit zum Ausdruck gelangen, da jeUl achou
diese Aii.sicht trotzdem »eine Kandidatur noch nicht AfTentUch
prokliunirt wonlen ist — dio i'pfFeutliche Meinung beherrscht.

Hie und di» schwirren KuvoliitionsgerOchte in der Luft, doch
wiiriie eine. revolutionJlre Bewegung gewifs allgemein verdammt
werden, auch ist der derzeitige Prüaidont ein xiol zu gewiegter
|".'liliii'-'her .Schlaukopf, um sich tibfrmsr hen x\t lassen.

Die Argentinische ilr;. .l l:k l« Kit )i, utzutage im Zeicht ii ili r

Uafenbautcn- Der an eine Irajizosisahe Uesellschaft vergebene
Halenbau von Kusjiriu schreitet, wenn auch luiiK-^ ini. v .rwftrta.

Vom National-Kongr<-f8 wiinlen in den letztun Wochen die

folgenden Karialisatiuiicn und Hafeiibauteu vorgesehen : Parana
in licr Provinz Entre Rio», Santji Fe, San Nicoin» y B;irad< ni in

der Provinz Bneiio» Aires. Für Purana wurden die vorzuneh-
monduii Arbeiten auf I',, Millionen pcse.s Onld veranschlagt,, ftlr

den Ua^in von Santa Fu wurden ;'i .Tahresratcn von je '/j Million

Staoa Oolid ausgeworfen, uut«r der Bedingung, dafs die Provitudal-

cgierunfc mit gleiche Beitrügen einapringen mMsae. Totana-

atehllidi werden <GaBe Banten im Venteiganingawieige vergnbea
werden, win dies«» von der Konstitution vorge«ehrien«n ist.

MhGenugthuiingveraeiehnenalleBlälterdieZunahmederZol 1-

itinnnhmeo. In den erHten Monaton dieses Jahres wird eine

Vormehning von 1';- Million Pfund St. gegen IWS nachgewiesen.
Den Leaem des „Export" ist bttksuint, dafs dem Otemeinde-

rathe von BoMrlO ein Antrag belretV» L'murandlnng der Pferda-
Statlt-Bahnen in »olche mit elektrijuher Kraftanlage vorloji;.

Bestem Einvornehmen nach wird dic«v Vorlage nicht zur Be-
rathnng gelangen, aus »lern einfachen tlrunde, weil die l^ntpr-

nehmcr dem •StadtTatbu nicht dio gweignoto ( i;«r;iiil ii' /u liii ti'ii

im Staixle sind. si* «Im dipscs n«>hint nn.'h Irri ;iui4i Im
deutsche Intercj-sciif i'ii. [.(it Hiui licr .niil '

.. Milhnn jic>^ii< l':t|iii'r

I Kllr<l^rer^!> 0.<i (l.il.I'i vrr:i-i?.i'lih>i,'tfr'. rifiiiMi .Müristliallä in Uosario
ist hl Aii^rriii ^c! iiiiiinnii i.rid m hn/itct rn st vorwärts. Die hior-

^.u crliinlHiliclii' SiMiune wur ln u. iioMiiio in Aktien gezeichnet.

Di'' Kriitu AuH'^iclirru l,uit.cii ainiaiiortid günstig und lutt im
Kuiilua ii«r i'r.iviiu .S;iiiU ii' iliü bcliuitt voll Loin b«r«ita 1«-

goniieii. Die am Ib. und Iii. Uktober gurallouen N.K^hfrrivt« und
die nber dieselben bekannt gnwonloneii Nacbricliton lauten be-

ruliigend» da nur tiefe Stellen gelitten haben. Der Verlust in

Ontoba lind Santa F4 wird auf weo^er als gosohUat
Buanoa Airea hat weniger gelitten, da die Saaten b dieaar Pro«
vina 3 bia 3 Woeben gegen die vorerwümten snrftckatehea.

Emplindlielier sind dio weinbauandan Provimmi Maadoaa,
8an Juan, Rioja und Catamarca getroffen worden, wo Sclmdeo
van 50 " « und in oinigcu TliiUem CleaammtvorluBt« augegebon
werden.

Sollte die Ernte und speziell diu Leinemle den jetzigen

Vorauftsetsimgen gemafB ausfallen, so ist in letzter Oelfrucht ein

Preisfall vorauazasehen. Houto gilt gute Exportwaare S "^a in

RoHArio und 7,»« (Papien in Buenos Aires. Lieferungen der neuen
Loinfrucht f&r Januar werden boroita aljgoschlossrn, doch ge-

wöhnlich unter der Boiliiiguiig, den Pn-is im Moment« der zu
erfnlRciitlc:! .'\l:ig;nhe nach Tageskurs fr-BtytisPlzcti. Drm i^t ein

Hl'«''!-' liir dl'' t ':isi -herbuit bezngb' li de: /u cr'.varti ndi'n Knite.

Die Aussaat von I.i in tmil Mols hat im VerhiUcuilV zur W' i?.' ii-

au».s«at stark zuf " ''nnn-ti. \telfttch auf Kosten du K'i/.ti-r. u.

Weizen f.'-tirt in K'"*.-«!" Djj hin •'>.i^, in Bii''!! 's Aires <>,>ii

bis 7 iii'S'i« Piipiiri iur ^^iid-n ^Wj•':rr M ül li-r'.vcjzen.

Main gilt in liiisarii) '),«:. I'is .l.vv in IJuciiim .'Vires bis

.t.ij für gute E\i"irt'A;mr<',

Die Hauptsa<jlitj ist, iJa.s alit ByturciituugL'u aul irgend

welche kriegerische Verwickelungen mit Chile oder anderen
Katthbam geschwunden sind und deshalb namuntlicb im Flotten-

btt(|jat diinarnd grotse £rapanüsA« geaaiht inhIbb kiUHB.
Wftra die hmUww^tüi^enpoli^

^^^^iji^^iJl^^l^l^f^^
Aisan-

gehen und einsr Binwandamiig die lUmn «Siaea. Bar' jetet

stabile Rum begQnaÜgt die wirthaohaftliolie Sntwickelung unge-
mein. Aber die Krippenvirtbsohaft mahnt immer fortgeeotzt zur
Vorsieht, ebenso eine gewisse Spekulation, welcher weder dia
friedliche Entwickelung noch der stabile Kurs zusagt. £s sind
hier noch zu viel faule Elemente von Eintlufs, welche eine Ter«

st&ndige Entwickelung im eigenen Interesse au stören trachten.

Wie könnte dieses lierHicbe Land wirthsc-haftlioh, namentlich
unterstützt von europftischem Kapital und ouropAiachor Einwan-
derung, vorwirts kommen, wenn nicht forCgeaetst die Gefahr
von Kückschl&gen durch politische Abenteueroi am Horizonte
bervorlwicbt^te Der biestfji' Nntivisinu« ist und bleibt eitie Ge-
fahr liir M riiKilf Wi itcroii'.w ickfllung. Haben doch noch vor
ue:iij;i'ii .lidir' ii li iteiid'- M:>iiiior wie Miiiist«r Hansen idftniacher

.Vbkiiiilt vi rkuiidi d;ds hk Ii Argentinien auch ohne eurupüischo

Km« :iii<l' runt; .'iim itkuili werde. Und doch reden die That,-

EU' hon dns ttv^-i iitlieil. Die Bovölkerungsziffor nimmt nicht zu,

dejiUaJb leiiit en .«u UiUiden, welche die HeiobthÜmer des I^nd<?s

zu heben und zu verwerthen vermögen. **

Zur Lage m Paraguay. Originalbericht aus .Aiinncioii vom
l'O. Oktober IW.'t.i Endlich ist unseren Politikoni die Scliolasten-

mt' nn •:"«>rtrilelich trewnrtli ri, sie haben die M.Take fallen lassen

im'l ihr'' w ij'.r' I Ah^i ht' ii cnthtlUt. Selbstverständlich — dio

ÜIU< le iJer neuen Kniission von -'l.'i Millionen, mit welchen Land-
wirthschaft, Viehzucht und Industrio gcfi'irdort wenleii soll,

nahen! Bereit« sind «lie Ka-SMcn der Ri'gierung durch die auf

IlAutcn und Paragua\-tliec lastenden Abgaben mit Metall gefüllt,

also frisch <lar»ijfl bie nur zum Scheine und für die erste Zeit

enianntcn AuKlftnder scheiden langsam aus dem Direktorium aus
(bereits fwA' und die dafnr neu eriinnnten Par.'»gu.\ver wertlcn

s<'hon dafür sargen, dafs die Verwandtschaft nicht zu kura

kommt. Daaii wurde auch bei der KonverMonskoase eine soge-

nannte „Seocien Cammercial'' d. h. eine Diahontostetle erBifnet,
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wo die Wecltttd oJer div von den holiou Pulitikcni sub tatulu

imtai dwi StaatHknooen entimmmonsn noch feuchten fimk-
billeto iD Gold umgewof^luivlt u-«rduii.

Auf Mkhe W«iM fanngen iummm StiuMeiikw pvrilive

uSfMulMittitde in Oeitall voii OoldtlopMa boi vMwIUflilMioii

BmiIwo in Bneuas Aire« wid Huitirvi^ xwHMHNcn, mm* spater

diMMl, wMui niift G€(taairalle die Benou wcgapAlon a^t«, ein

MWfenl«! bewh«ul{olMw Iiaban üi Im Phfyn Parm, Ii. Bumim
AÜM, Aüirau tu kAniMMi. „Un bei »orir Mi» In vita onora"

sagt PetmroB, nbor unseren StUtSnlftiuiBni eischriuc dU^st^« Idi.-nl

nur iowoit voreutK-liwebun, all U sich um «n ]'icdi'si:d p,a-

<ito)dcnor Ocldsäckn ItandcJt, von deren Spitze und Huliu itiiH t'iii

ciitlliriinUir Prüeidunt »dur i;vtlnolitoU^r Miuitst«r mit thcjttrnliiu-liur

I'osp auf aeiti hotroponos Vaterland hinwei-UMi ko4in. Da e» aber

mit den £iiinAliiiien in Gold iliycU iiirbt 80 schnell vurwjlrts m'mn
ala airh uniwre Politik' r wrtnsrhten, so sorgten «if linldigst da-

r«r, dafs die im Gcs 'z" . »r^oselicnt' Goldunlpüic ids „PrftTii)ii<na-

foiul'' olino weittTos 71 alisjrt werxlo. Ja, IWlsp Zungen l)(>liau]it<'n

is<>H»r, d«f» dor Betr ii;, 1
- iL' > r Olicrtiaiipt nur in die Stuali'kusM.Mi

kam, zum irpi'ifstflu TIh ü«! beroita vurthellt war. OH mn
suKhua Iiuri'-fh ii ;iiir auf Ko8tc-n uni»vn-K Hnii li-.ri, in|, r i:iit

offener VitK ty.mij; )«äii«B Seham- und Ehr|;efuhle« aiit^e;i<>:iuu«n

werden kiiiin. welchen Ureolen kOnnnert die«?

Pif lti j;i< riiti^': hnt mit dem am hieai^jen IMatxi' domizilirtrn
»ji:ii;iHi h. 11 ll;ui-f K .!> .\ Jorba einen Vertrag »bgom ldonMen,

welcher v :ti I > <>f;t licr 1 J Imn r.um Kleiehan Datum dea Jaliros

l'.>07 in Oiln^kfit iilril-rn hnll, «liku !'. «i. Ii diie ^edueht« Haus
vorptlichtet, der Kw^^iuriHij^ cjuen iiseUreüil von itfXl 000 Pusos
«Ol[d zu eröffnen, woj^gen die Regierung die exprnpriirten

HAuto dem Hanse Rui« * Jorba OberlsrBt. Die««»H)t-ti werden
der Firma mit folgenden l'ii i«f i; in Rechnung gestellt:

Fnr jede Haut $ 1 i'apicr: lür jede Haut Ui« l>«r<4tM

früher ;;, nii Meten Preise von 0,1,1, O.i», 0,ij $ Gold ptT kg
mit eiiit.Hu Diakonto von ».«i $ Gold fOr jtile Haut.

Die gtipenseitipen Rimessen mi Wechsehi berw. an Häuten
werdi'u im Kontokorrent mit i'> pCt. verainat. Bis zum Befriige

von 200 000 $ Gold lauten die Wechsel ä vist» (diofli^r Betrag
aoll eohoik cezogcu sein) nach Erreichung dieser Snoime euf W
Ti^ nadi Siebt.

De ei Merralaode nor lehr aohwierig! ist, Landeeprodukt«
beeoitderB ab«r Hftute einiakaufen, wenn nickt sehr groläe Vor-
cfafleee gewahrt werden.« haben die meisten der in dieeem Kxnort-

idkel arbeitenden Konkurrenzfirmen des Hauses Ruis & Jorba
lucht imbeträehtlieho Summen in den veriKhieilensten Landea-
theilen und bei oft durcbauM tiirlit sicheren UnterhüniUern
auaatehen, welche nur dazu dienen, dem Konkurrenten
desto sicherer die U&lfCü de« durch diu gewährten Vursehüsse
erhaltenen Produktes in die H&nde zu s^iielen. Folg<«ndß Be-
rechnung mag zeigen, ob Oberhaupt die nu Gesetze uonuirten
Ablosungspreise einer „vollkommenen Entenhftdigung" cnt-

pn^eu, wie eie uii8«rBaiv, G. B. bei jeder £xptoprüning ver-

langt. Nehnen vir ein pnuctisehes Beispiel:

Einkaufapreis;
C75 Uftuto mit 2U7äT Kilegraami, jedes Kibcranun eu

S I.TO l'apier $ iSä.t»
Ausfuhrzoll von jeder Haut S ! (.11 .n HNÜ '

^, . . . % i 940m
¥ikr den AufkSufer, Ziasenverlufti an VorschClwen, Fracht,

ete. » % $ 1 0.".-.,,.-

Znsanimen $ HÜ3.i2.»j

AblÖBunesprui!>:
STS Salihftiita nüt MTSY Kitognunm » $ Qold . . $ Saifiji

VMkeBto von Oia» $ OeM Itlr jede Haut _S IM««
liqüid $ «911.9

Diese 3t)ll,t> $ Gold stellen zum Agio von S>50 in Papier
umgerechnet • '2.it>l!t,«i dar, so dafs »«ich also für den ExpoHeur
bei ti7r> Hauten der gcwil's sehr betrllchtliehe Verlnet Von
$ 4 'Xi,:u: ergeht, wovon aber dem Staate mir $ 'äli bleiben,
so dafs von jeder Haut, welche den l\bri(^n Exporteuren Weg-
geiinmmen wird, der Staat die gerin^fOgige Kinnahme VOR $ I

Papier, die Konzessionllre jedoch $ 0,<.i beziehen.
W'uun das Uittel der Jahrenausfuhr an Solzhaulcn mit

l'.lOOlMt Stni^k angenommen wird nmi iH- «rr soeben besi-hrir-htjne

Raub %'ier Jahre lang fortdas.» rt. s i kiimn-, man /x. li-m iit or-

rnsehenden Resultate, dafs diueos l^iu-ieJinsgeochtlt dam Kou-
zeEsionlir nicht weniger hIh $ 2 'ih^i >MMl Papier ejnlsMgt) UOh
also mit etwa V.l';, pC( iahrüch verzinst hat.

Dieses Vorgehen «Ii i Iic4:i' 1 -iig ist um no willklirlicher. als

nach naraguay'schem ötiialufiiuntlgosctze nicht einmal der Kongrcr«
hereentigt ist, Gesetze zu erlassen, welche direkt dein Itrund-

statute widoraprechcn, das eiim Exprupriatiun uur unter der
Bediitgang etmir wUen BntMhkdjgnng rar snliMjg «tkltoi.

Ob der von mehreren Expurtcurun geplante Protest bei

ihrem di)domatiKchen VcfflntMr etwa* nAtoen «ml, iit aiadetkene
aahr swuifelliafL

aicher aber iat, daTi «ha Darieheit ven f MOOM Q«Id in

bodialcna l*/t hie ? Jtihreu In alle Winde vowdilendort lein

vini, worauf die Regiening ein BitdoreB PVotUikt und swar vohl
den Fiungn.iythcc ^Yerba'i unter obaiitelchcn Badiugungen auf
den Altar der Sulbelaui lit und det tyrannischen Kgni.Hnmti opf> rn

wird. Wenn die Mittel aus dioMr Qualle verschwendet^ wini wohl
der (juefiracho an die Reihe kommen und so fort. Unter solchen
UmsUUideii klingen die Deklamationen luiserer HtJuitomiintMr von
der Heranziehung auaUndlBcher K.ipit.alien biirhst sonderbar,

tii-Mt nnU'x man gkuibon, die Herren wiiren der Meimnig, ilie

Fremden mlif^t•1n dämm ins Laiul gelo< kt werden, um ihnen ihr

gutes vollwichtigee Metallgeld abzunebmoii und sie daffir mit
wert!ili'S" 11 jmpierenen Zetteln, V^ersprechuni?"'! auf iM'Bserö

y,filrn, ilI cut'iid'-Tj. aus dem Fremden smII sI 'ind seinen

Untvi-ni hir.iiii;'.'ii wird, ist, wie ei? ii<-hein^ iiiimtiui Politikern

büch!<t L'i!'ii 'i.^iltig. Unsere h» in -ir;r^, },i_T k um nur die

absolute iSoykottirung von Seiten Iremdeii Kapitals zur Besiiniung
liriiiget), nur, woini sie vum Ke^ammten Auslande lul absurdum
geführt shnl, werdfn ni« eniUich, uister dem harf<or! Drucke, den
die Mehrheit nMl'. rliTrr, /..lu. il. r F.l.rj: likr ii /.urUckkehron.

WirIhschaflJieh«« aus Peru. < ij :^jitaIL<vi K'lit auh Lima von
Ende Oktober.; Die GeschSfte liegen liier seit Anfang Mai sehr

darnieder, da an verschiedenen Ktlstenpunkten die indischo Peat
ausbrn^'h uiul auch uln h nicht erlosi hen iet. SÜt vielen 2ueker-
plautageu verarmen infolge des niedrigen Preiaes Ihren ^odnktoa
ilgilieh «elir und mehr. Mber tat wurUdon uiul «loh Kupfer
hw keinen gnteu Freia, nur die beaaeren lllnen bannen mit Er-
folg arbeiten. Baumwtdle gieU en b diesem Jahre weni^, da
die Oebersehwemmungen dee n6rdlieben Flulsgebiet» aottgebfaebon

siiul und der Boden demnach nicht gcnfigend gedOngt und ge-

wftssert worden wt. Die Thfltigkeit der Yankees macht sich hier

in Peru ebenfalls stark l>cmerkb:ir S"i f üben sich u.A. insbesondere

auch dem Eiseubahiihau zug '.vi u lit. Die erste Strecke von
Oroyii nach Cenu d" T';ikcii wird wolil im Deawmber d. J. b.--

trieb&filhig sein. D,': .^•.fcka von Oroje nach Huaoliu, uinoni

KastenstAdtchen, das etwas nördlich von hier gelegen ist, soll dann
in Angritl' genommen werden, el>enso die Traco von (-'erro de Pssco
niM-h Huanuco und von dort imeh einem schifDiaren Nebenflusso
des Amazonenstromes. Der vor i.') Jahren begonnene Bahiibnu
von Lima iiai h Pi»i-i>, »üdlich von hier, soll <-iiiilirh fertiggestellt

und von dort landeinwärts nach Cuzko fertueftihrt werd<-ii.

NntQrlicli wir<1 uDili eine lieihe von Jahren bis zur Fertig-

stellung vt;t.'r.-'n

l'eni Imt ki ine grofsc BovolkcmuR. e« ist etwa dreimal SO

grofs il.'* l)init>ichland mit ca. P . MuIkl^mi Kitiwohnern. Das
Innere Ucs Landes ist bisher noch wciiij» b» kui)nt, do>'h hm man
sich in den letzten Jahren der Erforschung von Peru mehr zn-

gewendet. Die Vegetation ist im Innern eine grofiiartige, Vii lo

dort vorkommend 2 Pllanzen dorften der Welt noch unbekainit

suiu. Mau hatt daselbst kUmlich einig«, die BaumweU« eraetaende

nod rakh tragwitU Pflaneeti gefiuideii. Bei vanehiedenea der

vQätä» &diar hai man lehoD^ lliigist Cnpolofea und Bohmiedsn
nfnndao, mell wohnen die Indier htu% in Hinaem mit eehänen

Binnen und OutthflegBrldien UD^ebeo. Bd grober R<>ichtlnim

ist in den KautsehukwiUdern vorliandon. und fehlt es dort auch
nicht an medizinischen Rräuti'ni.

Der Italiener Boimondi Jetzt todt l sowie der Si hweizer Werth-
mann, welcher hier unsfijwig ist, bereisten Peru vor •».>— .'<0 Jahrun,

und in neuerer Zeit ist daji Land insbesondere von einem Peruaner
sowie einem Ocstorreicher, Herrn von Has.')«!, durchforsi hl worden.
Sie sind ilabei hikutig Geiahren ausgesetzt gewesen nud oll nur mit

knapper Noth dem Tode entronnen, von Hassel wurde vor;icht

Monaten von den Indiem flberfallon und konnte sich uur dadurch
retten, dafs or in einen Flufs sich stOrxte un<l so den Blicken

seiner Verfolger entschwunden war. Ein nnderer Forscher 3»tarb

an cir' r ri.-lv. uinl.' Ji.irn 'üi I y.''.;^! \,-r zunehmenden Br-
fursohung de« L.ir i^ - cui Ii ii il l . i 1 int. - .er Uoudol.

Vereinsnachriuhten.
WirHembergieehtr Vtraie für Handeltgrofreplile. Mittwoch, den ]i N >

vcinber nprach liberbahnackretilr linber äbvr .Uei»cetinnvrnn(;cn siii

der TArk«!.* l>er Vortrafende hatte die IJebeesirfirdigkeil sekabtt
an Stelle eine« «niJcrcn, für dlcMn Abend Tot^Mehenen R«dii«rs, der ver-

bindert wurde, im htrlen Augenblicli ciniiiln^ten- \l- t Vortrsjr *"r illo

Wie^lrrssbe der Kinilrückc, welche der Ki'dner wMirciid sciiiur Stf^lhni;

bei 'l.'r «n^'.ilii'lii»" Habii Rcwoniicii hatfc Kr sab iim&chst eine I cbi r-

»! hl iiti T i'.ir H..''^r.••a Kli'iinisirnii im .Mlt' Mn iii*n um ^tsliinn »ich d<'r

anatoliichen Eifcnbjdin im beeoaderon zutuwi-ndcn «nd ihre Gesrhieht«,

Ihre OrgMifiatloa and Ihiea Betrieb le ba^raebta. Dan« ankebpfm
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kwannt Kadncr tu eioor Kritik der tli»l«ikkilicbva Vsrbaltai»»«. <li« rwlt

MiMT AMiabt in WMMpradi atahw !» 4« «tar AMtolüwb« Balm
«nBft mf QrMul 4er Rolelirnng dai dcMbdien PoMifanw Mitcni d<'r hv-

Ihciliglim Piaant-Inntitutu allgemein v(!rbi«iti>U*B Anürlianuii»,' iilKr dii-^in

rDtcrnchmi'n Kr kann nichl linili;n, «liil« rlir »l« ein ili uUcli-|»iilrii>li3LlM a

rnU'rni'hiiion (>• trsrlil'-t^' lUhn dirso liciri' hiiunj; thaUiii'lilirli vi-nlionr,

Mimlorn hat di. l > b. iii URnag gcwunin ii. diils üiro T 'itiT dirokl <li'ul.<«h'

f>-iii'llirli «ar](elii!ii svlir iui (i>-KOiiH*U iii dini InUntiuoen den Kttiaors, der

dem SnltM «ame Freundtchiin ealf«tMriiri«|t, Die »tork« Inwupnieh-
nalime de« tirkiadwii Staats bei der HwuMjellen Gabiliniiw hat aaior

den Tarkcn die Ansicht verbnsit«!, daf« jvilv i^(»«te A naonaIhM Vtn
tiirliiücheiii <>eld boiahll wcrdi< i'U icigt sich hier der Fluch der Kilo»

nii'U'rgiiritnUe: Irr >l>'{lniilii! .dfr Tfirki' lulilt diii HeMt' hi'mint jeden
l'nrt.iclirill lind liat dii^ »iirmdimi'ii Tiirl-'M in l in li>;i'radi' brdauoT-

licbca Mifütraucn der llalin und lieutacbland gvK<'nüti<^r liliiidn^<'.Hlcii(art.

Kanfoilaaiich botneblet hat die AnataUaelia Bi&b I'rohibitiviarifi-; li<-!n

Wimder, dah ihr der Verkehr, wo tr|;oiMi nSKlich, cntiogon wird aiid kein

lii'arhtfUmanti aof ihr vcrfraihwi, wvnn it idn andno llffiirdiriinc«-

iniiUd tur V.-rtu^'un^; iiut \>xh Hnli:i->_v.'tt^in «inf.il,Hl tui^'i-fiiljr Ii liui.

vom noch finig^^ ISln-hhaiiin-n kouinHin. the H*)in l><'silxl iiin<- sidir xt-it-

tmliHirlo l.«itang ala iiolhwcndigv Fnlge der gcringi^ii l<iMune<aliifo d>-r

Mdhriubl der Station^voratthcr, die tu SL'Ihständigeiii llaiidLdn iiriflihii;

aind. l'uKonbr 2'i uCL der Reaintüu aind TBrkcn, obenaoTii'l Armouier
und nngrßlir 4U |iCl. Grieebeo. nur 10 pCt aind Kuniiito und di«ae

ini'i't nur ia hOlwnB StcUttigtii. UttnottaUicb sehildwta der R«4n<-r
ia<< l^bea dn Bnaplm nn «iiMr afaumaa SlallM dar HMiaUteh«!
liahu.

BaiftRileh der Bagdailhiha glaubt Kedn«r di« glidobe Aoaicbt «ni-

•prcohen m mBieea, wi» fM der Anataliteben Ilabn, dn hier die Yer-

hlllaieee gMeb aiod.

Zorn BchloM leiaes Vortrages fährte der Hedner eine grurao Aniahl
von I.i' htbildc.n vor. thoil» Haulichkeil«n und Sfi'in ii aus di « Strafaeii

Ki>ufllantjut.'^in4s. l^il h r xnn hül i-r landHchaflUclii-r Scliöidii'it um d<'r

^pgeg^nd ^i^OMtaoÜaftpdb^jundUAafaahinen von dur Anatoliacbi-n bahn

An IS. N«mnbev Halt Dr. J. F. Panpae^' Ton Hlhichen einen Vor-
trag aber das Hochland von Bolivia. dem eine gr«U<- An»abl treff-

licher Lichtbilder beigog«b<'n warun, |)i-r Xwcck, «rchhi r dm Itiiliiir im
»i>riK<'n Jahr« nach Ruliviii führt*', wur liii- Abüichl. die <iidilliiK''r dea
linliviM'hiMi HttrhlaiHU'.' niih--r xu ptu\lircn In fcsselndiT \S eise ^i'hiliJerta

Ueducr den Eindruck, d.'ii Ain ui&cbtige Natur dicae« l.aiideii anf nni
mäht« 4i« fnnlUfM Hm», n darai atellM Haben die Ktaeababn
Mnaatlinmt, die «eltea taten Wltteaeten, die OogenaltM, die auf den
llriaenden efnatflniien. »enn er ron den tropischen Ghenea an den eis-

rrtlarrtcn tüpfi ln liin »icbirgca emporeteigt. Von mIehtigcT Wirkuns
iat hcwoBdvrs für jeilen Hciscnden der Titikata Si^i' mit seinem hlaaun
Waaaer, der nngeflbr 15 mal giiiraerala der Bndrris. i' u'i l drr I i iIiMitnidtti'

Hoehaoc der Erde ist. Dia Hochebene Boliiriaa bildet i ion <idc und Iraurige

Sdiotterebeaa. Die Haoptotadl L* P«i üagt Ja ciacm Keisel, und diaier
Tbeil erregt« da« bceenderc In'eroaia des Oeolo^en wegen leiaea Uald"
rrirhthnni«. Er war schon den Indiauem bekannt, die daa lidetawtall
in primitiver Weis« zu Tage ta feirdeni wuasten Heute Wiarden dia
Stolleu durch geg.'n die Wand gejchlcuil.rtf Wosvcrslnihlen gebaut und
neben lioM, Silber. Zinn, Kupfer anch AnliinHii -.iiiil NVisnailh lcw mnen.
Hier Mnd aaeh ala Rest« uralter Kultur gewaltige MmiulitliL' uud die

Ruinen von Tiahuanok«, die den üeeucber Belixiaa weit xarftckfllhivn in

die prftbisturiache Zeit und inaannai Bit der hciuron Natur nicht rar-

feUaa. b«i den Reieaadoi tittm impMiirandiin Eindmek harrannntfen.

Litterarische Umschau.
0. Kislner. .,Wörterbuch der kaufmkanischen Kerreapandenz, iu deutscher,

'nji;lL.fber, itaUmiaciMr und sptniichor Stiraebc unter Be-
tlrtrfAtigai.i; der gebrlnchliehatea Redewendanten. Hit einer Anawahl
ron Briefen aaa dam tiflicben Oe«ehiftsleben.* il'reia: Geheftet b iL
in Gaaileiawaad 6 H). Verlag tob F. A Orockbaua. Lelpiig. Diceea

aas der Praila berrnrgpgangenv und Hlr die I'raiis cesehalTene Werk i«t

so iweckinälsii; eingcricbtet, dal.« ea. trotz der Folie de« Material« in

6 Sprachen, eine ubaall« uud leichte Benuliuag luUU'at. E« enthält iu

tarfwHwhaf AMtduHf tin« lehr itM« Ammm kMAduiickar Begriffe

widdarfmQeNlriMifaiMruBMtai^pritnftrlonneiideiiltedawenduBgeB
wie «ie in keinem anderen Wftrterbüeb Klaieh nhlreich und tu ao nnmittel-
barer Verwertbong geboten werden. Ule l)eigegebeiien Muaterbriefe
lind geeignet, an trefBiehen B«i«|iieleti den vernchiedenen Sprurlutebrnnch

der i Nationen tu lehren und den Lernenden rn den iia'jfniiriiii^< her Hnuf-
atil eintufufaren. Abgeeeheo ron sriuem apeiicllea i^weck ist daa Buch
th (Im BislHoaK an fadaa WBitnIwLii muh
vaä 8eUI«f wo BniAlämiMlalta n4 Kra
fSr die HaiiilbibnalJieken der HaadtUlwar flg

Aualande in Verbindung atebai« anria Ar
L'eU'irttillichst enipfohl'.'n worden.

Verzeicllnilt der im Deutschen Reiche beitehenden Vereine gewert-
licber Unlernehmer lur Wahrung ilLrei wirtbacliaftlicbeu lut«rcH«a. Zu-
•Mnnienifeatellt im Baidmmte «m iMMn. Barliii IWt. Ekwt Sifgfried
Mtiler und .Sohn. Ktalglicba Renwcbhaadlin«. Kachatrali« 68,71.

Da« Vrizeichnifa eothfilt die im Deutfclieii Iteiehe bestehenden Vereine
nichtlandwirthu-baftlieber Unternehmer zur Wahruni; ihrer wirthacbafllicbnu

Interessen. » Wuht ^unjicb^I :inf deui ans^e-dcdiiden Material, d*.'< im
/ttaanimeDhaiige mit den Vcrh«e.illiiiii:en und SachrersfündigenTernebnunpcn
im .Wirtlmhaltlichen Auascbu«« lur Vorbereitung und i^gutachtuug
kMd«taM)itia«h«r UtAHiMii* «od nü dam ag«t%w YanriMitaa Ar da«

atu Itf. Norember IVOl dem Keiilutage Tor);clegt«fj ZoUtarifentworf dem
Reicbiainte d«a Inneni MgäugiK geworden war. Dieaaa lUtMial ist in
Lauf« des Jahres IDOl durch die Hundexregieruiiifeu gtiprtft «ad arglast
worden. Ugreb Befraguug der hierdurch dem [t'*icoiiamt<j den Innern
bekannt ^'owordenen Ver.'ine wurde eine weitere Kruäiuui^; de» Vcrjiich-

niasei berbeigcftthrt. l.'ebcr jeden in dai Verieichnil* aufiieuoinmene«
Verein ist eine Zitbikarte aufgeHtellt. die dem betheiliglen Vereine mr
Prüfung forgelcgt und rvn ibni erforderltchen Kailea richtiggevtelit und
Ogtat «UMk

Briefkasten.
AuszaidMiung. Die „Goldene Medaille* wurde der Uaachtneufabrik

KftrI Kraute, Leipaig. Ar dla mf der Anaataliw« dar Haadwvrka-
tenmer tn St JalMnn-flurbtttokm «»wie aaf der AanttllaBf n LinojpH
(Frankreich) anageitellten Ifasehinea ni<r«)hei1t.

Kalaleg. Kineu tehr geedunaekmll hercestellcen Katalog hat «oebm
d:e im .lahri- ISO^ gegrbndete WeltSnna C VV. Moriti in Berlin W..
Bi:lu<»<t.'ajÄe 1.1, rd)er ihie Krxeugni».»*, Blech-, HoUbla« , Signal , Streich-
Instrumente und Tri^'Unnvln U rau»geg«ben. Der Katalog hat RaiclM-
Format und ist in deut^ber, englischer and 'paiuacber Sprache iwwhilBOi,
Ftr die Eiportcnrc und Händler iat derselbe aocb ohne Pirmenanliinidt
V ir^'cjehfn Schon der i;tM gehaltene Deckel hat mit seinem twelfatbigen

Prurk !ii <;<ild irid HIau ein vornehme» Au»eht-n. Da.t Tif'dhliitt iiid die

iwcit« Seite geben die von 8r. Majestät Kaiter Wilhelm 11. Iiürilich ige-

nehmigten und von der Firma C. W. lloritz hergoitcllten SfbrIleDbiame
wieder. Aof Seite ^ und 4 atehen die vor dem liebrauch der l'reislista

und bei Beetailangcn tu berSckaiclitigendcn Einteilleiten Seit« 5 leigt
im Bild die grolse MannigTaltigkeit der Maschinen und Bauarten d«r
Blochinstrnmente. Kun folp^'n a':if 1.^ Sritei; die I'rei«'* sämintlirher In-
a!.-ijit ite iiul :!iror Ziiljehiirtlieil.i. Die lilPchin^trtiTienle irei,<fn .1 Unter-
ahlhndiitigcri anf, nümlich l'uiripen-, Herinet- und Cyliuder- Ventile. Die
Firma C. W. Moritt fertigt Instrumente von der bllligatea bi« lur feinsten

Qdalitlt an, ans welchem Grunde auch für jedea Icatrsmrnt 3 PreU« anf-
gelthrt Bind. Trott der Fblie de» Stoffes ist die Preislitte sehr Uber-
sichtlich und jaiie« Inütrnniejit sofort tu finden. Alsdann folgen aof 18
Seiten die reichhaltigen Abhildunifen, aufweiche hei iedeni diculjcili^-li hen
Instrument im Kat.ilug mit einem :^!er-i lnn^i'«M-M'ji :s(, Iii« i.m|"11o»

aasgerührten Abbildungen &iud Originale der Firma (J. W. Moriti. Der
Muab UUat S Seilen Zaagaina, an» deren Inhalt wir enehen. dafa der
•U tearlhHe R«f der Finna C. W. Morilx aaeh in latater Zeit dem
deotachea Instmmentenban im AnilaiMia all* Bhr* gmidlt tat. Dw
Katalog iat in jeder Beziehung ein MoitereMnpbr,
aeUao anm« rallala Anerkennung nicht rera

M.II.Ma.l«nd.4«>ri|d

M l«. Ol . Jll, „
' IteOI ,. ir'i ..Mim >.l>LKilll.]<:,l)lak.

Vkiparalwi . . - , „i
Rio da JaiiMrii io,il.n

J 1 M. /um Kttr-... V <wi — 2

Olumbiao, IvuJc tun IWitaAoM •> 10-11 uoii l'aa. faiiior.
~ " aar OeutaäUaad

iveaMea.tskaiMritL
I Pafiar. tUUSan no.

1« Uaik.

l>oiu1oii |t«.r t j(

l'iirji.

Kr»nt llk, l'l

KKiHMttl uuil Aitl« erc-'M
IIdIiC. Ht. riUin ....
Sebwi-uer . ....
AluiitMrilaill k). llotUrrxlaip

Wien
OdsUt. u. uok. Dk. ri. .

lUHaulaob« Bk. ri. . .

IM fr.

IW Fl. lioU

leaKr.

ua rm.
Pottua.
PalenlMwy ~ .' . . . . , IMKk.aL
.Sloekhalni „ M» Kiv
Sr)»ri>iLBk.Pt . «
CbrfAttAilla m n
N.inr. Uk.lt , , „
K'>ii*«nliii|ft'n „ „ H
uamachr Hk.Pt . . , , , , ,,

New V..rk , I t U.
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BaakaMoitten iiaeh
31 11,111. :iu. II. aa

Uwloi 4 \>m |iCt. Aiin4«nlsai
I>!)ndciu4 „4 „ lua*M4 .

L'arie .1 . J „ H«tiw^

Hambiiixw ItfiricMalB.

:4.1t. Ol. 1(1. lt. 0«. 34
ff, pCt. S'f, plX .H'jMlN,.!,,,

«'Ii » t','t M 4'hni.UaOia

i w ^.i m l*flUir*lMir]p

Wl«« .yr« . »k n IE«|MriMaen«i(|^ . «Vt-« ; MaiKM
OaH to 8ama rar krNa OaM M MMi Mkar la Barrm per

SeltiflsnBoiirjohlMi.

Iia«a

ILM. »Lll.ol.
I", pW.I'.',l>Ct.

taOaUlIMas.

U. ^iMaa«, t.lale t, tt. ttvumbn na Lianboa.
U. .Uhcnnäu*, Linie Itl. In Uaabitir. tadeL

D. .Itrvh'W. Liai« III Tia MliloliuMr,« Hvteosbar A IMaar.
I) .su-f.iti". I.>nle III, t«. NoTembar ab — "

1>. .H«r,^e<:nrr-*, l.liila II, t4. .NoTMuhcr ab
l>. .Kiri", Ltoit i, t}. Nov«m)>er au äeeeabay^
D, .Lae^*, Liai« I, 3«. .NoTaalwr ab — '

—

O. .HelMtai*, UaM 11, M. "
'
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EXPORT, Orgmu des CwntralTereius tür HAuM»g^uf^ni\ihiv usw. Nr. 4«.

DentfloliM Exportbureau.
Berlin W., Lutherstr»'!«« 5.

Hrf*f*. Fwkat« li*m. «tiu] tiiil df>r Ai]r<iM« U«rlUi W., t/.ilb'trfU. i. lu T.'n^IhvK

i>ortbar»ia". Ilrrtta W., L«lh«r»tr««»li n tflcklaa. — |IU A4r«H«a M4Ber Amt'
in«llt>"r thfUt <)•<< K.K. «rlao AKuamalMH 4M MiMttn MtWlBV» att» ttrfM*
OlTprUa lUi ill» >ua Al><iiiii.-at>a KtrMMVMHlH<W mT aatav Mtk Ohtr lkit>

iua«ti#ii><r<a Kci]liiiruhit*B b*ffird»rt.

rirn», wrlrhr tliooi.rotFB 4m O. R.-II. tu *r4l'li wslla> dl* n»
lidurllFr, ewllarher, i^ulack^r, ^rtiwftilMkcr »4 lUllMlarktr Npntrk« twhu^aa.

C^il. Vertretungen in Manufaklurwuir«*, Metftwuran etc. (ttr Kalien

«•riuigl Wir »Tliifllta fijljjcu'liw Stthivilic« vum II. v. M,: „Ich bin

hiitr MNt Itoeerur Zuit als Vortn-U-r v<m iiii'liraraii ausIlDdiacheii

IIXiKH>rn <l«r Mort»- und Mannfiikturwiwir<>n-BninohB «liätii; iiihI wRr»-

Ihnen Si lir vtrliundt-r], w.'iiii Sie iiiiih uorh mit iMnij;i>ii Ici-^tun^.

fil!u;4i ii Firin< ii fvir f.>l;;<Mi lii ArtiUi'l in VirMmliiiif; brini!i !i wiiriliMi;

Vflours, l'lrisrli, Krovnlt<'ii»><>il>', HcmMistulfc, .'<irüiu|>l>* i Kiititjsio-

S<itin|>f<> Zephir. Tascbontacbcr, «oivio ullr niiileren Artikel diaiier

Braiichvn. Ich bin bei duti Iii Brtmcht kutnia<Mido» Abntiluuem aelir

gut (>inK«fi1hrt, w> duTs ich lobtiintilf (ii>«chi(]'ti> in /Viiixirht «teilen

kniin." — In^Tc^mi-tititi «•.>llcii sirh tini<T der liinfiMidnti Niiinmcr an

<'•'->' Vertretungen -n ürof? Srllu'i « ,i,ir i n
i Bejtecken Armleuchlern

Itrdlnltren, Becheni, Gebiets etc.) dir Malta wüui»cht mii ixhwuiiwr
mm Hl Oberuebmeit, welchps beUrSrhtlielM PtoibHI UkRB aus dar

j

Ifirhwett nurh Mull« aimfilhrt und auf dieaer Inael eine THiale unter- :

hüll |){r Virma reri^rt nber gut» Befcrtm»'». >

Vertretaeiaa ia Ma[|«<HlWliMm»lnn Matcbinen and GartMMa,
fUr Nordrurtiand wiinscht «•iiuT iin9«rt»r Cics.-h'iftsfr.unili.' cu liKnr-

iR'liiiifii, dir iiin jeLxt In fitii-Ui Ilauä«? dor laikdwirUjsi Liiliiicljoii

Maacbiuvnbraiicho Uilkti^ ist «luU smIi am 1. Jauuw li^lKi tuit eiiietu

ZIal d«r nenon nrnrn sein, ITOTdrufidaiid mit lanila^tiisehBft-

NeliaM Uaechinen zu vorsorfC'^n. (Tnaer Frt-tind hnt bereits die ^Vllein-

TartratUDK für Ndnlnif^Jund si'tH'iw i-ini-r d<T l)i>di»iitond«ten und
§»Of»ltMl laDdwir'li..i li.ir'li. li, II M.u-i. liiii.'iiMiriUru v.i:j NordiiiiW'rik»

taaltcii.

697. MaMer ittr eise Reise nach Aden. Caleaibo und ShtMpera
•Mal« flr «ia* Mm Wm, Jap» mä PMHaalaMi m. ueht eiu

bedeutm«!««) Kxporlhntt« in Antworpea DaMelbo nflit die ei>i»innti>n
'

Iiindi-r von rvrv'i Ki-isinidcn ht-rcifitn iiikI oiurln lihiT dii' «'iniii-

aanücridi-ji .Mu<lcrki>IIi ktioncn folgondi- Aiipidum

der F^mluhr von i'lektr.iii-chiiiürhen Artikeln. lk>liHichlun)j»körporii

lir i'N'ktrinrhe« Licht, L ntiip< r. )><-tr<>l«iiink<>ehf*m luiw, b«fnS8«n. - Kür

I. bis I'jhIv D< üviijlii r ni dupl

S.

3.

4.

6.

7.

Intr

l>ii< Mui-t.':kolJ('kri<jiM'ii n

.iin^iL \vi'ril(in;

üiesnlbuii dürfen iiicbl den Niunuci der Iwu-, Firtauu tragiiu:

I die Mnstor 4rr f'rnialista aolaptseiMIMl NUaMlirt Min;
die Preise sind fob. Antwcrpaii, KotterdiBB. llanlwrtr oder
London luid frei EuiljuUusf 2n «»Kilon:

L'8 i!<t uiif dotuielben der Iiihull. nelwt BfottlK wnd Nctto-

icht sij\i'i<« liiiiiDiinliiill dnr Imtr. Ki«!« oder des HjllcnK

iin/.iiKrbfn, lim <lit' Krnrlil In-rt-rhuiMi /ii kniiufn:

gilnMigKle UoditipinK>'n • Itnlattn, llltip>ri> /.«MnnK-trniiiin.'

Seonto etc.) für den Käufer sind durchaus nuthl;;:

Kataloge mflasen in luindi'HteuH «Irei Kxem|dari'n vorhamloD
si.|ii (\vi>nn !rni};licli, idinn KIrtiiii und in i'iii»li>i'.>li-r Si.r.u-!

r.'s..,'illi*n, dii* ;»nf 'i;n*:; ;:ul''n AKsi'z :lirtr ArTik'*] in t''n

livlr. M.<rktf;t l.ii't< ii f;iaiibüii rit lini i/ zu k< 'mivn, bclivbun sich um Aiifi^liu

ili^r Ailri<»i« sjiiunit .\uHkuiit't an dio _ I )t>utacbe Ezpoitbanh, Abtheilmg
Exportbun-aii". Berlin W., I.uthtMStr. j. zu wenoen.

60X. Miaerald Itr Aefv^lsn vadaiMt t'iner unaerw OeachBfts-
ft«un<Ii' in Aiigyplon »chroihl unx: „W ir iK-nntroo dirsn tiplepjiilmi»,

um Uiri' <»i f;dlinki'il in An^ipruch y.u niliini'n, indfui wir Si.. hüH.
onuKhi'H iMis i'inc K'i^luii'^wfühiui' Kiruia für dun Huxux » "n Min. i'al-

öleii auf|;ebt!U zu woUen." - luti-re&HMltuu Wullen Mvh unU-r dur
kwlSBadeo Humuar «n dio OaulMli» SiportbaBk, BerUnW , Lutberatr. \
wanden.

C99. Ueker da« BeieachlaaisweMn und den Mtali «sa kleiairta Qu-
•naamnieaiatehiaen. Ae«tylan|aselnrietitungen. Zubabirtbailen. Kirf*)'* etc.

Sar elektrischen Beleuchtung in Südafrika uir\l uns hprichrct: _Pic .'^t.'fdto

Jobiintu'-Ii [iii'li. ii ;::i-t I.. n iliii, Port Klizuhcili, Kai'ütudl,

Kiloborlciy, iiioeuit'uuteiii biil» ii »UinniUich «loktriscbe iitadtbidii'irlirun);.

Grolite ÜBawerfca, wie aoleiia in den Mitilawn vod mtUBot<m .Suidten

Deutsehlande vorhanden aind, beataben in SOdafmca fast Kurnicht.
- - Im Priviil<;nbraueh wird meist4-»a Peirnieum K«*brannl, mdafa
l.;ini|HTi imd Petrolcumkocbcr eincu guttm .Misatx in 80da<Vika lindon.

Im rr^\ iv'^t'Hrimrli (irn'.i-ii klt JniTf A'''-'\ Irnir'i'^' i'^ri lit':riL'' n vl«dr;ii'li

Ariwi mini lli-~ondprs klMri'TL' ll<'i(l.-. ü: 1 ' .^i hjiHi'i w li'lic ii'if

deiu Laiidu uielsteua mit hturvs vwüuudvii aiiid, habHU A1:cl^ leUKiu»-

Vamar amd letalam Bcfrtoba attdi anf inittleren

ein«riehict, die sieh ntebt in kMnoren StKdten mtl

moMnnK bodsdan. Itrxitrxr irrorsi-rrT Farmen hnbcn
vieUbek b ibMni OaEnda pbenfalN Adtyloni^asi'inri« litnnRfn.

K)eimeri> Oa8en!eiif^inffsina<irhint<n duritfu in Siulufrika niii-h Wicder-
ki'^^r ;;.'-.llndercl" VtTh^iiUu^;.- »'im-n jjnliMi Absatz linden, jed^rjt inul!.

UKkm>ntlich b<'>djuchli'( ucnlun, dal,'« die ilaudhabuiig d«r .Vpparnle

•ebr aiiifiHh ist und die BosohaffunE daa Matariala Ar die Sttmutpum
de* Gasea sieh niebt xu thcuer «teilt. — Alle Ajtpamle, BedeiAartakeT,
JCArpi'r Kur idt-ktrischen B«-Ieiiclitun^; Hnden in Sfldafrik.-t (••»»nfall«

ainen |{ul«ii Markt - Vhk „Kx|i->riliuri'oii" der Oeuisdu ii FjiiKjrl-

kank A.-0., Berlin W., Luthurstr. h, ist in dor Lage, an den Haupt-
pUlaan Sftdafrita« difjanigen ,Firaian «n&nggben, wtdche aich nit

[•'innen, \vidcheOiiiM>raunKiiDKsuiaj««hincn, .Acotyleneaseinrichtiiiigi'n etc.

liofi rn. ist da« orwühnta Institut b- reif, nllbi n» rmfrig« in .SOiLifrika

ülx r die ,\b»al>:ni"EUehkeit anru-tKlIi'n <owin rjeidKtiwto laewnienn"

liiirli/.invoi^.'U, welche -"ii !' u:-' I-I l-;-r ,ll;.t,i,h .1. r:uli;ter Äl.paratn

und M:ij*r!in)eri befiih?-e

TiMi. lmB«rtaure «en BuchlModereibedarisarlikeln in Stdamerika und

MexiM kann diu DoutAche £xporthaide AMk, BMlin Lotheratr. &,

auf Grund des neiierrdio^ von vetsohiedaiMa Qewlbrslenten in Mexico,

Arjji'iiliiiien. Hr«»ilicn. Chilß und Peru eingeholten Materials namhaft

niBcheu.
Till. Verbindungan in Kanten. Im Anxchlur» un den in der heuü;;«n

Niiiiniier, Seile «.VI uuLhaltonon Boricht fiber den l|-iiide! ven

Kuiitiiu macht eins .Exportburoau" der üoiitachen KxiMirthaiik,

Berlin W., Luthcrstr. o, dannif anltesrfcaaaa. dnia es in der urt,

in Knnlon diejenigen lUliaMr ao&nnabeD, waiebe sieb mit der rannihr

von T. xtil« aaren, Papier, SeUbn, Tui(fi\ aarnn, OetrODkon l>«Ia«son.

l>i»s erwfthnio In^<liiui kann suffleicli dii' «uropr.iKchen Einkauf«- Ixiaw.

Multerhftiiäer der b<-ir ("liina-VerliinduneBn nachweisen, itnd sIiihI

1^. Anfragt'" wt'^en NauihaftnuMluHHl oiaaer VailiindtuiiBen an die

Denlx lie K.ip.>rtbniik r<> rieliton.

In eiektretechniscben Arlifcala and «Uta ZebabirtbaMea xar

eUklriiclien Beleaehbina aucbt ein Haus in Tuni« (tlurdafrika) An»

atallung und ist ofenH. bareit, Vartaatungen in den betr. Arttkaln au

übemobuien.

TO:i. Mar das PtasigaicbM ia «astraliaa srird mm Na M
aeackriekea: „In Ava 1880er .lahrcn lohnte ea edch atilnrordeniBeh,

l'i,ini>s in AuHtnilien au^ OHUt-ichlaiid ein^nfOliren. da lieh di« Fin-

inhr in duiuAriike. ..id ;n.-lirere Millionen .M lieUi-f. Aber l.e..,.nder-.

durrh da.« Kmporscbnellon dt« Oeaobtftae in dioeom Artikel lialH-n

ich MOmmtlichs ImportbAnaar in AtntmKaB abanfal l« der Musik-

instrumentonhrunche zugewandt Wir haben in Anatralien ein« auiaar-

ordentlich gruf-se AiizSil von Importhlusuni, welche Pianos ein-

fuhren: allo dii'se Kinnen iiulten ilire lanKiltbrif;«! VeriiiiidimKun, und
ilie ni<M»t«u iler lllluper vertreten mehrtire deutsche I'iaJiofabriluUllon.

V.in ein/elnei; l-'irnieii weiis icli, d^>^ hie l> ht- 6 vecMrliiedane

deut»cho KabrikAuleu vertreten, welche l'iaims in muhreren Preis-

laf^en hwrwtallan. Da» crObta latportbaoa in iliceen Instrumenten iii

Sydney verlbiaft von euimr ainsteen Marice ea. SOO Sttiek jiibrlich. -

\Vir möchten aber verhöten, dal» diwch diese Ausfilhrtm^eu dei KIn-

ilrnck >kervai{(crufen wird, aJ» wenn i'^ für ui>ch nicht (-iii;;efu]ute

M.irk>'n unter aolcheu Vetliiitnit-sen leiihl »ein winde, .Misulz ill

.\ii-rr;ilien zu er-ziel.-ii. i.st .lureh;iuH iii.-lil der Fall. Pas I'iaini-

KuHchilfl ist durch dio enorme Kouknrrtinx vollatlladiK henintoff^«-

I
Iwamen; die dautacben Fabrikanten haben sich mehr und mehr
untarltoteri, and en werden hentn heraita Pianon cu 385 M franko

IU>rd ll imhiir»; iiikl Zinkein^^ntz l-.'C mi hnrh. elc. olTerirt, wihrtind

man vor "i .laliren für diruti;;! Iii'^lninL' ii'i .I'IO bis SSt) M b<V

ziihli.'. Wenn l'iüne Kiit.rik.int.Mi ni- hl etuiis gan« Besonderce an
Werih l'reiK« i,r-i'^'keit und i^inlii..! zu '.lefern in der Lage nmLtnsd
nicht üie.-.u Voiz-uj;« den hiowigen InijMirteuren in sehr geaobwkter

. Weiao bckiinnl luarhon. so wird e« dir lUejenigen FabrikantaD^walcbe

In AiiHtrwIjen nni-h nicht BiiiKel'i.liri ••in I. anfserurdentlich acnwieriff

nein. <JeschMU> einz.nU-ilen, In den l<.t/-.-n .l;iliri n luiUen üORar ver-

M-hiidenc hiisifje lni^iv>rttirtnrn d;!- i.i~ iiit: -l j^.'iii.nsiti'n .Vr'ikeln

« ii der aufj:ee, l„.u. Viclo unacrer Inii.urtlu.ii.-wr verkaut'on dio Pianos

I jetzt auf .Üi.'irldiiK^Kahlungea, uml durch die*«» System wild dar

rcguUre Hunde! nmhr und mehr unterumbeu. Ee ixt unter solchen

Verh&ltuisüen kein Wunder, wenn viele der aiiKtralischeii Import-

hAuser, die für l'iimoe Interesse haben, vielfach ein chikanöne» (>«-

bidiren an den T; le^^eii m.m! «!'« Versieht im Piun.>;;>"'c li.ifi narh

Australien -••l.i am Tliiize i^;. ],• k-'iun.l juch «füiial» vor, divf»

I uupaüM'ii-ie i' .ihrik >ie, welchu iii Kunüi^püüou hiuiui»K«l>=Kt wurden

I
.>.iu>l, mir mit ^rof'tem Verlust imterzubriDoen wmn, INa JKanolaf^r

I

sind unoriii, und man kann alle nii5||;lichen Instniniente von der liilhK-

»Len Iii» zu dur Ibeucmtou I'reisla^;" ».)f.>rt am l'latze — üiftera billipT

aU in Kuritpa - kaufen-
V'nsere^i K.rachieii'- wird dureh da-. Idoftio lliimusseiidun von

Katal<>)^eu und Prwi-<anslellnn#;> n »elt'lie ubrij;eiis unhedjtint in n«-

liacher 8pnicho abg^falst «uio uiOk-ovii, ein Kilolg kaum err.ielt

I werden. Keime der laportfinnan wild «Um BaateUnng auf Gniad
von Kaialogen und acbrifllicben Oflerbm maehen, da aa nns
mAeUeh ist, sich am« din»'n Katalo^n nbor virklieh« QtHjnlt und
PtunrOrdii^eit der Pinnn^< rii erienrln-ii .Aofoer-teni raiifa in Betraeht
^jer.oj;«! werden, d-'ifR die Namen der ni.'i^feii d.'iittrhen Piannfnhri«

kaiileii, vuu dt le'n viele j;l,,ul'i>ii, di.fi hereits ihr Nium ^j. nnel um
QeacliifUi «iuzuluiteu. dur Kundacbuft in .Vu^'tralieii giui/. uubek.innt

aind. Der BadaK in Vianaa ist allerdinj;s im Variitltnife aur Be*

TSlkerunR de« ürnd«» «in gmdaaa ungeheurer, und e« f^bt wohl kein

TT lu* hi. pielhn, waiefcaaniellaln InMruinent nufieuweixen hat Wilr«

es nii ht zweckmlMg, WSnn »fhrere Piamifubrikanteu ein.' .\rt Svn-

.Iii: ii In Meten, «ni in Melbourne. Sj 'lney, .\iickland us« . ein Muster-

Ii. ^'ir > in/nrichleii und liilandsauflrl^" ;iut>une)ui>en V Kin eiui;;er.

uiaisKii fcideN I'i.<no ial in Auntralieii nicht unter M hii 6U i'lniid

an erstehen: dar Zollaata betrtgt S5 pCt. Uns aebeint as fast, dafs

die hiesigen Importftmien 100 bis ISO pCt auf die Preiae auf-

arhlaKeli

!

Öle De«l*eh«t Exponlmuk .\ -D. ist in ler l.iie,. „n ea Kl Han'h'K-

pUltaea in AustiäNen und Nruscelaiul di«)j«Digeu i'irmen namhaft /.u

iDMibeD, wddw rieb mit dem Lnport von p£dm lwla«B«in ,

üiyiiizecl by Google
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in der vollkotuibcLstcaConstructioneii

und rii «l^n uiinüiifiiteii PreLseii

John Fowler&Co.,Magiietturg.

Kaufe! Tausche!

Brietinarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Samin hingen,

rlidarkiitiniliiii

K- Jtillicr. Berlin, Sbertistr. 2.

Streng reell. Export
nach allen Linder

Pertussin
Extract.Thymi saccharat.Taoschner
.Xorztlii-lierscits anerkannt bo.s(4.'s iunl sir'her

^virkcndt-^Millvl gogon Keuchhusten, Asthma,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Littcr»tiir iiiis lifrvurra^t'tiilt'ti mt<di/.iiiisc1ittn Kiiltlern Doatichland»,

Oestcrroicli-Ungarns und Itiilicns steht Rem im Vcrfögiing.— — In allen Staaten gesetzlich geschätzt. ==

—

l»i']iöt für Südafrik.i: The Standard Pharmacie, Pretoria.

)(ergestet1t in der XonniandanteQ-jlpotheke S. Taesehner,

Beriin C 19. Seydel Stralse t6.

t^lr Kxpurteur« uuJ KtukKufer von liöcluter

Wichtigkeit ist cUa

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux««
Berila S.42, Oranienslru** 140.

OeschAftsanskanfte Qber Credltr&hlerlcelt

Im In- und Auslande werden schnellstens,
gewissenhaft und preiswert erteilt.

Darcliffihning von Bcabichiangca

{riini aod Ermltlelanten Jeder Art.

FremdenfAhrer stebon den Horron Kin-

Uufarn it«ta billlB zur VcrTOgting.

Keinricli Tourestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

Strnnipfler«8randner,

Berlin S.*2,

Brandenburgstr. 80.

ZinkpsstBaarenfabrik.

Gegr. ISsü.

SpnialitAton

:

LampenlSuse, Kinnen, Arai-

Icachtcr, Aiil«ilie. Figuren,

lilirgcliäase. Tberaometer,
BaroBiclcr,Raocbservicc «Ic.

Exparl nick allen Lladtrn.

VerliinilunscnmUiltm gt-

I
tamttn Hvtfantlt ftwäntchl.

• FloUe Artikel «
tinil melneSpacJallUKn dtr pkirm u. Omim Brenclii.

ti«. t<tc« taniltti-CikraiicliMiaoli« au« KilienlaNM

MliTi'nt.init^ii — Mra^t uu>l

Kiji'l,iMit„-litiUvr

Auf«rtl^m|r V. MMMJIB.-IKIU
liiK'ti Aiic'ilt.-ii

Hireer KlosIwiliM. Mirte
. Wntll". c— L"-' Ii

(*erbetl* BIslreMiljimgtth«)

.Pananartnr'-Flttkmtirt«

Itn IT Mai»ru.|(FiJ«rr>-

St«t«r Elngan« bcwthrter Neuheiten.

Otto Sehmdt, BerlinS. Dresdenerstr.l 1 5.

CkM. litt«. UtantirUa. Uiltlli htltllii linrlii.

^^ejDianwtf Gliibkörper
100 «U-k

Uk.

iiu|iri^;iilrt l<>i—

fllühlörper TenandnUii^ .

Hreniicr Siebkojif . . . 50,—
Brenner Syntom Auer . . 70,—

Bei Uafenilem Bedarf gro»»e

PrpiBerro&rsignnir'*!'

Xnnze k Sekreiber, Ckemnitz.

WestphaNPianos
nret-daat Cootlructiee. PcHecl Tone And Plalsk

Beautiful Designs. Low Prices.

mv liitrratiK hivt »kialittl t mof4 Ii (•iidtii
ikf Inani uli Ii ife« s^»rt(tt tint n aiv PUi»i

«I ifet arkct.

o CaUlogui and partlculart free cn applieatlen. o

Robert Westpbal,
Berlin, WeifisenburKer- Strasse 6.

Diaphragma-Pumpe.
Iftrdcrl uadiges, achlamBige» and »onsllge l.'arelalgkelleo eathalteadcs

Wasser, elnlacfeste Konslruklion, ohne Keparalureo, daker beslcas (e-

elgael lär Be- and Eatwisserongszweckc in Minen, Farnen, Plaatagen elc.

KUrktknlrkMil : MtliiiiK t> lluiiu Ular il, HtuinU
Dopptltwlrkxd I . . MOOU . . .

ti^t Haii'J. iintl Kraflbetrirto.

MIO Dnreh 1 2 Hann zu bedienen.
h ..irthnilhifl l'ir. h l>. p..| i:t I Ir-iSfO

PrciivkU U 4c«tiirkf-r, »paaUrk^r, »««lUrh.r «nJ friiBjii.l.f k»r Kprark» rrfl

Jtaoinelratli k Sel»penzer,?nmpenibr., fiässeldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

Bliherlaer Akaatz
TOM Stack

Googl
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Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilscbein

Berlio, loppenstr. 6& 19.

r
Prima Berliner Weissbier.

Speer ccndensirtes Weisstier. transportfäM^, tropensicher

Export nach allen Erdteilen. —

Zander & Palm
Einzige

Berliner NitimaseliineD-Radeinrabrllc,

Berlin SO., Waldemarstr. 27.

I NnhinnurliiiMMiiinHvIn (i\r alln Svsteme

Fabrikation. Export.

Kiii|l. PrtvM. SlaaUmC4laille.

)i r;
Mühsame Arbeit

Carton-Nietmaschinen

Blechklammer-Anpressmaschinen.
Bewahrte Konstruktion. Hleicanler Verschluss der Cartons.

rj M.'.ii \v'ilaiii:f AiV-t'itMijuxicr iinil ÜfftMU'

Sächsische Oartomia«!;en-Maschiüon AAl.
Dresden-A., Blasewitzerstr. 21.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O..

Wienerstrasse 46,

FIBgeh und PianofortCv

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

El|><>il ua. h ;il!iM> Ijül'!> ru.

öbeirlensteröffner „Duplex** und „Ventilator**.

n* \tit nrt TtMUr iiJKbirlaHch «niHbriifl««.

Paeunatische Thirschliesser „Germania" sad „Mercur**
Lieferant fQr Staats-, Nllit&r-, Stadtbnu-Verwaltungren,

Krankenhftuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur Laftunjr irztUcher Sprech-
und Krankenzimmer, du sehr leicht handlich.

Pru»pekte gTttlt.

r.mtpracktr Vtl. tili.

fii. llolieii«loi-f IVaclifl;;'.
BRRIJN, NO. Keibelstrassc 2D.

„Berliner

Patent-Bureau"
Berlin, Bahnhofstr. ö

liiU.: Inienieur Patentamralt EbertK.

t)rlln-l inc>jalir il^r Plrai«: Mltj

HaadoIvfwicliUi^'h vint^HtncM lt. Jnni istiT Aipt-

|. NijTi*int,flr 191(0.

AuUrtWilung und Anmeitfunp <n-

un4 airtUnditchtr Palcntr .Wl.ren
xe*cb«n fAbrtlimarken.Getiriuchs
m«ftter. Pr.ie«()Uhruna CuttClllin

I GrUniiung»jahr
' 1873

Gründnngsjnhr

1873.R. Vttizke, Berlin W. 57
l-abrik fither. Oele, Ksseiizen, giftfreier Tarhcn, ciiem. Produkte etc.

Prtffliirl mit Ehreakrcaz. gsMeaea. tHbemea M«4alllen »Ic

."^ ! i' i; i » I i 1 .t 1 1- ti

:

Essenzen und Tarben rür die Clqueur-, Clmonaden-, Zucherwüaren' und Parmmerte
• « TatrlnailJii, Pj'fum-Kcmposlilonen und Tarbc lur Seifenfabrinanicn. • • •

\efir<t«r uö nl^hr it)rh.a»Jcn. ttciutht. J

Billige Preieel

Hujro Cahen, (iass^lählichtfabrik

I

Berlin. Friedrichstrasse 131 d.

Kiii>rik:itii>ii v<iri

QasfliühKorpern, Brennern, (Ila5WAaren,6at-

selbsiziindern, SpirltutbcIcucMunaMrIiMeln.

S |ii'c i !i 1 1 1 Ti 1 ! II

.

Gasgrlühltörper nebst s&mmtliohen

I

Zubehörtheilen für Beleuchtung.

I

Up«rt nach allen Liadera.

j Ifi» Kirim iHrrlii i.'r>'Mt«r,' .\tt«i1«litiuiic ihr^ tlvMiehmas^n

Ernst Paul, Berlin SO.,
Reiclienb«rj(er$tr. U2,

Pianofortefabrik.
Export-VerbiDiluiiL'tju ifewtliisilit.voreiips-

weise nach Australien uud Südamerika.

Leipzig-Ftogwite,

(rllssfe Speeialfabrik |Sr ffinge iii SrillmascMneg.

Sctalmrlc
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Deitscil -Aostraiiscbe Dampfscfaiffs = fiesellschaft.

Sudafrika4ustralienJava.
l:«l,-.>ltiMU>:K i'.rrliiiiil all» 4 W^i. hi'i; ^li

ijini Hamburg nnd Antwerpen.

Unia I : r<«vli Kap«M4t. MillMiirna Wliaii. Sy^ntv. NewcuU« H.S.W.. v uu Hamburg lin 12. Ott . < ci . «nhitrfan m, It Obi.

Uni«t:Nn'-li Kaptt
. Alfoa Bar FrcniiRtla Wharf, Unta S; Meiiitbay aigoa Sajr. Sydnar Snibana.

' ~ Tewnivltla, Maltaftaar. Saarabaya. Samarajig. VaUvfa 'n. i

" "
> AMwarpa* )t, Oai

ioaraljaTa<iii>IT|llal|aa
vou Haai*ur( um M. Datbr.. vuu /bilwarpa« .i^<> I.Jan 1(04 PaMog < »n Hamburg >'iiS Dei

-^^^^^^^^B A»4*ra RSIVa ffardra aach Pe4arf aacclaafoa.

Ajr«ötaij;

Ii. Uaakarg: KnSkr * Bwtkar« Na li> A»liiar|iaa: GIHa • C».

lanos
bester C«Bstncti»D, billige Preise.

5 Ootaven-Pianos.
LlUiotfmphlen xu DIenalen.

(<TI) Vartralar

dort, wi> Doeb nicht vartratnii, faaBicfll.

ratd(.ehristopb, Berlin SW.tS.

Wichtig fQr direkten Export nach Ueberse«.
SpstfHioii ahar««aiach»r

•raaMnriungan übernimmt und

Baarvorschuss
tuf dieselbeD gew&brt

Otto Hemnaon, Hamborg, D.
Alstordamm 10. Telv^.-Adr.: Hermotto.

Salon Kinematograph Co. nia ba H.
Telegr.-Adr.: Homefllm. Telefon: IV 2221

SW., Ritterstr. 75.

Der beste Kinematopraph zur VorfOhrung lebender
Photographieen im Hause ist unser

„Home"
für alle Beleuchtungsarten: Petroleum. Gas, Elektrisch.

Grossartige Schaufenster- und Innen-Reclame.
Die bellen bii4 ncBcslei pkototraphiichen Fllns In allen Linftn.

Dobrovokhi k Barseb • Berlin S.6., Xelehiorstra 30
(IM) TELEPHON.

^ PIANOFORTE-FABRIK «
Kxport nach allen T/Rnilrra.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

lirUi KO- U, Snifsvtläcrstr. WiW.
Specialfabrik fflr:

Buchdruckmaschlnen. Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-
ma«chinen, Correctur -Abzug-

Apparate etc.

! dlv. OrOuen und Conttraktlonen,

simttUch« jippantc ni Utnsflin ftr Mi
graihiselii Jndutrii.

IlMtMf ConstrictloKO. Oedleieosle ABitSkrai|.

Pelznlhmaschinenfabrik

i. RiUersliausen, Berlin 0., larkassir.i.

lakrioipt *U Spacialitit:

PeUailiaatciilie la mit eiaeai and ivei FIdaa.
Pclznibmaicfelae IIa f&r Zii'xi-ndi'ckon.

KEleltlra", nini' irniTiraal-Pvlanlhmitarhine.

nBolaitf**) atiH-nk«ni«<-hcaSTahiin, nlbt rechia nnd linki iMinna
mit einrm KiuiiMi, apccicll fiir 8«al ond Non.

(M» nPerleM"(li)ic<-l9ior), amcrikaniacbcsSj-Blem, mit cint-m Faden
fnr aturko und fcino Folie

„Periekl" |l'^coIai»r), g|ioci«ll für Seal, Neri, Hi>niialln etc.

Ftr alle FiMiata arlr« Caranlla talalatat. and atahaa arala Rafarauaa la allaa
Llitdarn iw Olatitan.

Z Beste Bezngsiinelle
frii-

Sehreibmasehinenzubebör.

Farkbiniier la |l. zn allen Systemen,

Kohleiipaplere Marlt „Oirky" I, )>o Copien

mit einem Blatt,

ScIireibmatcliliM- ni Dircliscklai-Papierc,

SaHjfäiilge Ab»|t- Papier«,

Rallen -Copierpapier f&r alle Schnell-

C'opiermaschinen,

Vcnrieifältiiangi-Hpparale, Wachipapiar,

Farbe etc.

Ftr WiadarvarhAufer u. Exportaura
bMander« vortallbalte Gelefeaheil.

Bitten« Co., Berlin V.^^^JI.

Import • Sngros • Export.

vo*!
SliihkSrper

anerkannt best«

Janz
Berlin 0.34, V., Warschauerstr. 57.

6liit)körper
in allen .VuufQlirungen, Koligeweb«, fertig im-

prägiiirte und ventandfäliige, infnlp« der besten

maschinellen Einrichtungen konkurrt-nzlus in

(joalit&t und Preiü.

Beste Bezugsquelle für Fabrikanten, Grossisten

und Exporteure. cnataikii laiokatei.

unabgebrannt n tmuportrihiK "^^ grcfaair

L«acbtkrafty BreDoer niw.

ZU

billigsten

Preisen.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
GiaglUkktrper

Digitized by Google
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VICTORIA
VIelsehi; Yerwendbar • • . •

IH Bllflo ein- 11(1.-1 i*i*lirtftrfclieii Accl-

«•acArbellen. lu lllallritloM-. Ttwi-

Ma»cbln«iiltibrN( (»u)

Tiegeldrickpresseo
rit liMrtrtMrt • tHIi MuN

. Hr. V, IHwmUtnwHMfeM

Vielseitig Terweadbar • • • •

mal Prif«n, lua) iUBUii, lar»ml

niirkdi-, Blli|uttl«l>% OHtckwHfck-
kiften. u. raH»;h«i;htBl-I-«bf rLallon.

KatKlscblü&tel A. B. C. Code.

TcItgniuMir.i

VICUrla HcKcaaa.

Elektriseh« Taschenlampen, Leuciiter,

Uhrständer etc. etc beziehen Sie am Beeten

P. & n. Herre,
Berlin S. 14,

eiM Jaoobstr. 6,
GlOhbumMfihrik mhI GlasbUtaraL

Vortangcn 81« HliMtrlort« T.M«ii mit lluiMinU<n

l'n iii n (II") MiuUir ((fi iren ll. ri'cfmiiML';.

Nur ganz vonügUehe Qualitit.

PwiBVte UafUru«.

i
"

von

}

DEÜTSCH4S1ATISCBE BANK
IN SHANGHAI.

FQialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
OALCDTTA, HONGKONG. TIENTSIN, TSIN6TAU» BAnHIW.

AkU«i;«aplua Taeto 5,000.000.-.

Dw Buk TMittlttnK jtda Ait tm Brokg—ohaften EwiBchan Eropa mä

(Mi)

0«nMil-r>;t«rtloii totMtmilmig tt

Dank Ml lteMM<

BaoRONDa mm BAmc simd die miiEir:
HMtlwol^n h Co I'.Filin

licöb & U- StuD. Fnnkfitl a. M.

HwMnlick* Buk ia Haalii»«. lUabori

SaL Opfwkdm je. 4k Co. ia KSU
Barittaclw HTpodukui* «a4 Wachaalbaak ia

Schäffer & Budenbers

Ma^deburs- Buckau.

II .1

V»cuunmet«r
leder Art,

iOO 000 5Uli.

im 0«kniaclu

Wjsiex'.tiiri'J'

Il'Jin- - V.T-Ulc

-ivi.rifc.- Ventilp,

OaoiU«tw*aa«-

aibMivr arti^^trr

Kon«tntktion.

Aeil.r rvetitit*'.

Re|rulato(rn,

BaiM-ViMT.

T*i Iiuiii'. I' .

'.'^
\ iiiijinrtfr,

1 hrf
;

' 'tn^lU«U-:

SckwqigrädlMe D»a»i|Mi«»e» Pal. Voll.

[VNAf1.'SCHILDER
Gebr. Schulf^h«iss'«i|r

groiea" yjaiiolortelabrik Berlin
lahakar La* Ptelima«

Mu>1arl>««r
I

K»»irik:

Frladrickitr. Mt Mrila. aeMaali rtillIrJi
Bthnli Ch.r1ntll>f |

ii H-M-kValuiit ScblMlWT.
T*liipli«a Ans! IV, Na.n<a

Erstklassige Instrumente In

Ausstattuni
J«d. gewtlDachL €

hocheleganter Au
iHlS. Piak. aA B«|^mi|ja«jtJ««i

|j
»mifyH|iiyMyryTyr-^-|r-rT l' "I

1 '

~r-T-Tr~Tr T -
ir

'
1

-
n

- r-'T^ -
- ' -*t B«.B>wat *«> «"at«» MaaUMaaa rtt «Helr. B.tni

Blectrisch pneumatisch
wlhatsplelende PUmos

uarkual Tanll«tlcbiMa S/alma
PitaM all antaa Pnliaa «o« gaMraaa Mateiilm.

Lalataa|tllM|klR d- i«lt(«mlsM Fabrikuxi^

FRANZ PETERS Wwe., Mto-Undeiiflial,

FMpNAer SM«. Gasmotoren-Fabrik, fw-ü-t s54b.

Gas- und Benzinmotoren moderner Bauart,

Saug-Gasmotoren (V .
1'/. F« Sten^Mpferd).

Billigste Betriebskraft der Gegenwart

Vertreter

»lUn ftrtn hhAL

AttvMliiim fnfeUiii

kostenfrei.

^EuaafiOKifis

I I
«ach alle« Veltgegendeti.

uiyiLizod by Google
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Feld» 0. Fabriksbahnea,

Plantafenbahnen

Arthur Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W..

London, Paris, Rom. Madrid,

New York, SL Petersburg.

PriRiuibr«nn«r

Nur für Grossisten u. Exporteure
PrimuB-Bpenner mit und ohne Hebel,

II II ebne
RegulM«> mit Hebel u. L6»cher
Kaiser- mit und ohne Hebel,

10"' KOchenlampcn.
Blitz« und Wunder-Lampen.

Spirituskocher. Spirituslampan
mtt Meiling und WtliiMtckliuiln

Smil Somnerfeldi £anipenfabrik,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37.

Pralaliaten auf Wunacli.

Gebrüder Brehmer
Haschinen-Fabrlk»

Leipzig - Plag Witz.

M)Sr>ON E. C
U atxi 11 Moor 1.111«

ViRlS
<0 Huti .tmaniap««.

WIKS y

Orahl- und Faden-
Heftmaschinen
nir l,,.r ucil

IlrUN,'t:ii>-:i

Maicbincn zur

HcratelluDC
vii- F«ltKiUvliteta und

CAftonniKoo.

Falzmaschinen
fBr WerHraek

iltiiS

ZeitDDgen.

Kalserlirenner.

Iiiacr.-Adr.: ZtUralchtll-Bcrlln

Vasserdiehte Segelhiehe, fläne

"
. Zelte -Jabrik

Kob. Keiehelti
Illuiltlil« 7cli Kstiiixr tratta.

American Machinery Co.

sucht Alleinverkauf bezw. Verwertung von Maschinen.

Apparaten und Palenten für die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika
und Engfland.

Lindenstr. 74.

A. Hepperle
(lall.; Otto Hepperle)

hi:rlix S.O.,

Liegnitzepstrasse I5|

Pianoforte-
Fabrik.

Kjport nach «lli-n LiniliTn.

nacnieinen, mw^. u,
*-* alten Farben,

üpflKicll fi)r dict Tropen ausgurilstet.

Brtinäer UDd aUeinii^r Fabrikant der 1

I in den Ti-opem bewiJirten ((Mag
|

Dachpappen „Elasttque".
Weber-Fitteiben. Berlin S.W.

Pianororle-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 48.

F. Stichel,
KCKründct 1877.

Pianinos,
Pabrikal ersten Maiwe«

Export
nacli allen Ländern.

riintr Kitilai craHt u. Iranc*.

Hill

•<iiii| im |i*n1»rlirn Knrbi* pat.nlt«rt iin<l von
il.n i,'r'U»t.-ii aii«liiiiiii-cli.'ii-Glühkörper
. , „ ,

,

l^lll Vilv'X'My^^'^ IcsilMii alx-rrnsoheml.- F<n(ii;k.>it nnd nr.-im-

"vJlLllllvvlI [Jv/l <'»""" »aJ »'-nl'» Olwn«!! ila btfvonuKl, w« du»
IT Hoste Ti'rlaiijft wiril.

1 •• 1 1 •• binilu n aur»or..ra. iillirJio LcutLlkran nn<l liuil

^t^\'\'\Y\\Z i\Y*Y\CiY* '">'!'-•'»'""•> 'Ii» l>illi«»t.ii. W.rilrn ITir all.'

VJivililVWI IJC/i l>r<»ii»'i' un'l L^gihtsUims in all.n M:irH,-ii unil
•a Kiiniii'ii. K.'lii^fiTt, für fl5Mi(t. |tn ndiitMfl'e. Ilrm-k-Ki lii'fiTt, lur IIHMi(t.'

lirlit i'tr in br^omliTcn <iualit.1t<.n.

Jlluslrirte Kataloge. Preislisten und Zeugnisse der Kundschaft gratis und fpanico.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
r. J. tri Aii.i,,., 1 -.iM .

I \.| r : |||||a|ii— . .....

Dlgitized by Google
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Preusse & Compagnie, ÄX^^^^^^ Leipzig

.

Oraht-

Flllalen:

Berlin-Paris.

Bogen-Falzmaschinen, auch zum Ansohluss an die Druckpresse,
und Faden - Heftmaschinen. « Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.

Wcllcitsehende Unranti«. rrln«t« Ur1rr«nirn.

Neuheit
Kn«l«n Faden H*<lin*iehlM

„6, C "

rar hMiraUibena liUt 4

vpiMbiadtmi Misldlbicvii.

ntiu Jod« XJmmv'
wU VwTMtoaaff tfUffv'

Pi»p«tll« hihI Af*>>l«mn<t>r in ntindtn

•rtcklirt« MtriMtcliln«
Nl. t t

4ureii ilvo Vaim IwIImiiS.

Dcui$ch(

Bio$cope-6esell$ch4ft

n. b. fi.

B«rllii .N. 24. Fri«<rich»tr. tild.

TpJptn" Atlr.

:

Ami III. So. t<U

Vartrieb » on (iimurirtin Kiiw-

niatograplieii mImI Zub«hfirtei(»n.

nmlutimt-CtWMtn

QrSsstrs Laser ta Films

tti*u*le« *««llllili*ellMl VAbnkai'*.

ii.r W.K , „u noiwbuii. ! Kalser-Pannrama
HoU'bin loMitut miun Ub«.

Hahne.'J- & li i ö»(iH>f-W»»K^^^u Lun-Dmck. Zeiq*r

i^t'^ii ^^robir-Ven\Ae
)lfasjeii-«

Brunnen.-^

i

V|«|tt AMrfcaaci. T. lt«liCMl<-n,

; >«oittil««.

I ViHfü.'N [.f4ni»lrt
I SelopUtMtu«, I.U'htbtlili'r. AiilO-

Mlea, Ktnflt<)cri|iti, Flion«»-

SturiHV.Nfr>Uv^ ii;|fr iJin l -i , , -ri A FuhrmaAll,

Wecforen

'«"*?^' * Schmier -
-t'

Ju- Gef4ssi. =y

f (;0 : .pAbi il .ui; Armaturtin tiir D am pfke vsi I

,

; ' M und ^'''^«'^'liche AnloKsn

1.=

Emil Schopf

Fritz Hennicke & Soffke
Plana- und Fliiiel-Kabrik,

Berlin 0.. Krauislr. 4 5.

It. It I'. Ii;. '..'S u Aliiil;lllilt|»lll.>lll.'.

= FreUchwIngender Resonanibodcn. =
Ausführung In allen Holzarten.

[

n1i

Gelegenheitsgedichte
aiiil liltfrarische FrilJufiAtz« livf.ie liilli>.;.t

Mir iii.l.r A. E. 100 |...>t|in:. iii.l i V.ln-l.iiiJ. iiHii.l.

II
plaggen, m m m m 7

Spirilusgaskocher, Pelroieumgaskocher, .Spiritu.'i-,

Henziu- und Pi-lrolcuin-Löthlampen in anerrtiL-liUT

oui Leistung und Aiiytrihrun);

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Speziallabrik (Ir Htii-,

Ltth- iinil Kaeh-
ipparalt n n Ii i j^mmihii

S^HtolDUO.

attlerwarcn
füll. S«Ralii.««ltHu|tn. FakrH'oMrr«« anarVt, SM-,
DraMvr. dSfHt'*nfttlfiJ*a<«l<nilll«a,aal*M«iMaa

MC Tr«»*ii-*iiinitfaiia«n jMtr an

rralilMa« all Ikar IM aiibil««ti|«ii iraUi and I

A. « W. SohuHM,
Btrlln 8W. 48. WilbelmitriuM 80/81.

'•"l'l ""'I >UWl»«»lr».

>ll<k>I.K<-Bi.>l..| hrrii a..' .1. Iiir r t.nO >

K Jii «I I ll>rr»>-IUBui>liiii.| lir . 4M >

K-.*it C'l'l< Ji' lUmrii-llirf-u > V.T^ •

Wxkir.riimM. tiMUlIrrl l>. . ik- t.ii uu
Ja<k«r mll »prkrr

J
i.m { i i" ............ „..

J»rk.r .!! »II. . / m< Ii l . 4*1 1». mith lllatlr RalalOi «IW
Kil.l ^. IJ. lif m»». .... iiiii U.tti ail'l'': V".'^' " l<"tl-".

Julius Busse,
Berlin C. 19, lirAnnr. ]{-5Z

Oiill^hr Irlikil

«rht roMinir llrarakkUkrIlr ml: H. tii»li, .
>lll"T-.MrVc!.» llK*."-«ii»r»i..-.ri'* '>""

\M rm uoi vuli la,<U u ri..u..i..colru. j.h"lo(r»i.M..-h. (, ,V|.,,.i

I Iii

l'li,rii,iri.lliir...i il'i.l V\ i'rk/i

«rklit and Iraiic«

, I. • I'ftiiil. 1 t,lii •»

V II

. . . r. SjWI i'

kaflTvP.Srrtlr^. 1

llriilkuikr . .

r>rrUiir<it«', »«•r«ill>at»

»r">Ha>rr inll Hlow . . . ». K,-«! ii

Kirkr>ita(i>>, In Kilo Tragkrmft T I.U Ui

lkrl>lbii«i>U«iUr mit Mualk < i:.M>i

Wuklli-li liMi. II Aifikuiiat rctttl« ßanirn
imtle rUp Wknili'rvrrtiÖMffr, 1 Iir«iiw^k.»r -

Hill.!'. I

l'hiil'Ut. t|.|.i.ri,t.'
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Kaufet keine Maschinen
(iir

Ueb«r 1000 Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olinc Special-Offerte cmzuliolen von

Karl Krause,
Zweinaumkifcritr. 50. SW. 4S, hnetlriclisu. Ifi

21 bis Riic de l'.iradis. " WC, 7(>, Mit;li H<.ll<orn.

L.MORS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Sändern. Verbindungen überall georfinscht.

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
yxtn

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Export. üngros.

Kulink von

Schuhen
aus Fili

lt. Lindor,

{17t)
flir Uiiiis utul Reiao.

C.Müller &, Schlizweg,
Berlin SO.. Rungttlr. IB.

rkoluffmiikl.rhr Hu.t^rtiifrl Kralli,

(VrcKilrIrfl)

C. Otto Gchrckcns

Rlamfabrik

Hamburg.
n»:i.iir.iu. n R-p

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen.

Rr;ifste uv.l runoiiiuiirtcisti- Spezial-F.abrik v.m

Sägemaschinen und —
Holzbearbeitungs-Maschinen

U e b e r 100 OOO Maschinen gclittfart.
Chicag« im 7 EhrMiliploni«. t Pr(ltm«4tlHn.

ii4ii Pari! IHO: ,.firu< Prli".

Fitialbartau : Berlin SIT. Zimmertfntte S.

Seifen-

K prte fh Ii ri k K 1 1«w-
mtIiImii •<.«<.• KUHtfk-
UiR f. Taln^knir-I/f-rvl.

ndü uud KriftUlUo^ii
^'•brUMloa, WatBcrvIa»*

Fsttepaltunga- r.T\'\

GlyceringewSnnunB«-Anl»||M
iU'j) InnrhlBrn tnt ^krl*«-f*lirll,itli>a

iudbUMiUgci tum mjnicTei o«i fkMflUt
r«trU|rw <i |lrr«ni Iti llnfrkMBi T»rz«irllrb»r A«»nUtrvnf

e. 8.Ko$t$eo.Jresd8n-jl

Erdmann Kircbeis, Jlue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengieaserei.

(ini.-'.itH di'Ui.si'li»- Fabrik für .Ma.schiiicti.Werkzcujfc. Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
il« Orehltanlie, 0«al- and Planirbänka. Taial-. Hab«)-, Kurkd-, Eieanter- mb4 KraiMcbMrw. Sickaa- und
Biritelnna*ehinen, Cons«r»end«senVerschlieuiniscliiRen, Prc»en aller Art (Hand-, Zitk-, Friclloii«', Eicenler-

prMMfl ete.). Rund- «ad Alibl*ginweliH<e«, ZlehbAnhe. Fallwcriii. Lochstanzaiii gaaza S«hnin- and Stanz-

einrlcMaagea. »awl« Werkzeuge in nar bester Qvalitlt.

Weltaiit<«t«llunf( l'ariü 1900 <|je hricluste AaszeiclinuDR: „Grand Prix".

Oarantle fOr bestes flatcrlal

und iccdicccnc AuafOhrung.

Zweckmftsslcc Constructioncn.

BecrOndet 1861. Illustrirte Preislisten la

deutsch, englisch u.lranzüslsch

(rrl und kostenlos.

V »uiltturtlirk«. Itatauar: Ott. R.IJV^ ll«rlkii W.. Lv\htrAiikt.n l. — ÜMntkt M H.itln t J'..i,>l> In CoiUj; li„ ViiximäUtl^t 11.

flM«t.lw' Dr- It. jB.l..rk, llwll* W. — Eiifnf«l..4iin«Tiirt.s Buhitrl Frl«... in l..4|i>if.

i;_ji.,^uo Ly Googl



' Aboanirt

4M «tr s>*«lM«a

Pnb ilMMIlikrllak

• Im .

I itkt

in «•Mwb« Po(l«*M*( IlkM M. EXPORT
AR2*ig<iii,

pR
/ n

GAN

od*r 4«rn lUna
11 M Pf(. bmchs«^

«•nl«a TOB dir

a«cb Uaberankaiifl

CENrny^RilMHi^LSGEOfil^^ UND FÖROERÜNG DEUTSCHER iKTERESSEN IM AUSLÄNDE

4

^v'> , Redaktion und Expedltloa: BerBn W., Ltithentrarie 6.

l)«r ^EXPÜKf ut im deuUcheii PostieitunuBkaUloK für l'xn u:.t,i ilt-m lilal „t^port" eiligvtTagBii. IM

SUt^Hf den io. $e««4H^e« 1903. Np. 50.

DiiMiWi ,Hn>*r«aicldMZ««difMU*arMd B«rtcbl* Maral* l,i«*>u>mf«rlMd4MinaUBAialaDd»w _
B.aivi»i>MailMIHb«ilu4alujHl dardau«Mii<ii UdunrI» <ri«htic«llllttMI«af«lk«rdl»Bwiltln«rhUtiiiMad*fAiuUsdMllB kar>«u*rTV»>t i« ab*»ilU«lr.

BHaf*. Z«iiua|*u aad WoikaMAuofW IDf den „lmf«rt<* «tad M 4I* Bf
Srlaf*. Z<ltani[*i>. B*llrltii»rkllran(«D, W«>tki*n4a>(»ii fflr den ..Oitntwnte fir

Berlin LalkwatnklM », ra Hektao." •!«.•< ifa>< VMh B«r I!W, LuiktnualMkW HcMm,

Inhnit: Giolittig Prugrauiu. — Europ«-. Subventionirte Dampfcrtinien. — OoM- und 8IIb«r]Mroilufcii«n dar Veit — Asi«li: iXm
rxillpolitiwh« Bewegung im bcitiMiWB B«ieha. — Afrika: Die «""«häftlichp Dcopaaalon iti Sötlu/rik». — D«r SiidAn. — (i ibeon-SyiwIifclt. —
8(ia -Amorikii: Kiniinw vorn Aoirtntnr imd von ilen Clnlhfuiitini liiwln. »Oriifinalbericht au« Quito von Mi««- Novoinbrr.) - LittorariMll»

Ii.- K X n iirl h II r.'

Ml ItiMrfyt ni AhiltH tu im Ji^Kf M |mWH nu liurkui Mui|iM|t wirl: AMnet (Im. lilirtitzaiJ in Iib Jjmv.

ExeallMix OiolHii hat «iiun «mJmb XrfoUr vor d«r Detiatütcu-

un<1 dem SenAte gefaaMS in grofsen ZAgen hat or mit

jfliMHii larbvni'rohoii und glOhenden Behwung, der den SodJUiidor

mBDSeichiiet, die gTofsvi) Zinlc gesaloluMit, «Ii« er sich zum HcUf
dM Apeiuiiii«iir«icheg gesteckt hat. ]Ii|]irter|>rogra.min« gleichesi

War in manchen Stnoken den Woareo ciiil-s Htuidlors, der mit

tttMr ccbarf feilschenden KundEchad rechnet und dahei stet^

h« seiner Preisiiotiruiin; ein reichlirhfs StQok vur«cldi^rt - auch
Horrn Giolittis hohes Lied der ituIierÜBchen Politik wird sicli

starke AbB?rii")M? ppf»lleii Ia«cien mUsspii, fht <^ ütiiii Prf>i»Tnmm

.%\<-r That wii ii, wtit- nicht f^T Kiin rnss;' n.'ii uml IMiMium tur

ein Befp°fthiiiik ei-&i>'i' Klaase für die PtüJu Ji.~. .M)iu8leriurim

morgen, das heute nnrh L'ruiit und morgen vi- Uuii !it abgcsiigt

und in dei> Feuerrif n das parlamentariaclieu il •! Ii trPwortVii

wird, Ma[. is' aut ::i;ijicher Seit* schon eifrifr liif") ll rrti

(.ri'^litti J-ü äXili'ion, und an hinreich«ndL>m bösen W il>cii ti lUt e»

Ilerru Fcrri. «lern „monJi«<^ht^n" KAmpen, diesem hnf«' und neid-

«rfdüteii Schreior, nicht — da« wird man auf Moute Cicorio noch
mätkan. IMMok, die Tragödie io N«*pel, mit der mm gtgM
GjoBtti lu haiiairen gednehte, iat ohn« di« gvwünaditMi Algan
geblieben: man hat selb«t iofiooh tnU idl«rH«lK, noeh rauge
Ueberlegung gcnug^ um H«m> Giblitti diehi daftr luHibBr m
maohen, wann ea aatoe» KoUasan von der Juatia gafikUt, aich

in den Hadea an bafövdem. Abar Fan mit aatnon (Kmoeaen
wird weiter auf eine gute OelaganliiBit miten, um linnn die

j^anze Flut siMues UatiBcs und seiner dauagOgiBclicii Gelüste auf
oaa Kabinett lasziürheu zu lassen. Heut«' nnerdtugs ist dioi^

Gelegenheit noch nicht gekommen; Giolitti steht noih in der
jungen Aureole des erfolgreichen Parlnmentsredner», und in der

leicht entzündbaren, »<;hnell nuflodemden Begeisterung de.s eclitiHi

Romajien hat man ihm auf allfri B(i!s):*'n ztu'<«;ii^i'!t i'ia^esohen

von denen der Uiiversiiliii^n In n M;ui winl ili-m .\l in i.^ii t pi :i.-<identeii

den frischen, och, so leicht verwolkcudun Kranz, cieu er ui üur Arena
örraiig, von Hereen güinien dUrffii, aber, nachdem heute die

erste Begeisterung ob »einer orntorischen That vertlogen ist,

auch mit Fug und Re4'ht dr^.." :. I .rlen; Worin bestand das
Verdienst der ProgrammrcdeV die war in iler That nirlits als

ein« geschickte Zusammenstellung der Wunsche, welche heute

das politische Italien bewegen. Nun verstand Giolitti o» meister-

haft, diese einzelnen Figuren seiuea Bildes von dem Uinter-

^^do sieh abhchdu »u laitsen, auf dem daa llorgauroth der
SaTermcht seinag nai»n Sohain aMflaw^itan Iftfat und allaa in

aiaan t;oldig firaltaB Bahiittflaar taaoht. Uaa Dicjbnndgem

diemeita der Alpen heHihreu die oigentlichen iniientalieniaolteD

Aufgaben weniger: die Hobung der Industrie in Neapil, dis

Wftsservorsorgung ApuUens, die Bahnbauten für Cftlabnen und
Sizilien, «lie Verminderung d»r OemeiudoscimliL Krliisti von
O. Ki tzf'f. i.firh i!( m Mi;Bter der Bestimmungen fftr die Bsailicata

wie H- ri (tL. htti in schöner Oruppmuig all' den freudig

ljbrii:iSi htcn Vr'rtrcwni der hetrefTeiirffTi Proviraien vorführt«!.

Wir linlii-i; \:.-lmehr nur i;\vci ).;rürb.c AliBrhriittc hus ilcr Pro-

grammred^ des Mi"i?!t*^rs tu'riius/iinuinjien, hIm f]n^i.li*--nder

zu b«trttcht<Mi :
I . II Pa.isuH iil.iii- die komm' ii'li ii llar d.'ls-

vertrüjfe mit Deutschland und Oe.«it«rreicb und die angekündigt«
K n^ , tiruii^'der 4'/! |nwantigaa AnlathB «uid dar & proaaoligan
ku-Ubi 1 1 i iii r t " 1 1 Ii • -nte

.

FUi dii' VcrliMiHlliiiiLrun, welche T>''iitM Ii, um; mnl Ocslerrcii Ii

mit Il-'Utäii iii führen haben, um zu Ilnintt lhx ertragen /.u kommen,
die wirklich dem imtftrlicheii .Statnlv- >li-r Dinge eiit«prochen,

gieht Excellenz Giolitti als Leitmotiv einen sehr vcrnönftigeu

Hntz iin. Er hoJVt fdr Italien die Möglichkeit, «einen rebertehul's

aj) Laudesprodukteu, basoiiden Wein, Oel und äuide abzusetzen,

daikiNhm «rwailani, dafe ar dar OacioMite dvioli Nachgiebigkeit
aof daa OaUato dar Ztila Itlr CidMfaiaaiäaiigidiaa entgecen-

kboiBit ^ Dieaar Voraehlag liefse sich hSran, weph ar mrUieh
aar BaaSa der Verhandlungen genomoMli "änrd, indea nicht ao,

wie es der itidienisi-he .Tt^^poUlilMr in anderen Diiigea' au
halten pHegt. Es ist iti dar italieniaohen BlimmuiiK der letarten

sehn Jahre ein Zug nicht zu verkennen, der bei weiterem
AnaohweUen von gera<lezii renlcrblicher Wirkung f&r unsero
gi^genwärtigen Dreibundsfreunde werden kann: die Selbist-
Oberhebnng. Miui brnnda ni.ht einmal die gröfsten Iloifs-

sporno der stets mit Frankreich kokettirenden Demokrnten als

Kideshelfer für diese Behan|itun); lierbeizuliolen — <iberall. von
Mailand bi» Palermo machte sich bereits seit Jahren die höchst
unbereehtigte Auffassung geltend: wir Italiener hiitten es eigent-

lich gar nicht nöthig. nm Dreibund festzuhalten, wenn wir en
aber thun. mi <lnrfen wu I lilligerweise auf besonder» grofse Ei
keiintlichkcit Deutschlinid« iiml Oesterreichs auf handelRpolitim^liem

Felde zülilen. Diese .^tm i- niig, die heuii n i 'n r verbreitet als

je erscheint, ist i!<»r H hIi u, «uf dem die Extratouren mit Frank
reich getanzt wi nli-i. u i l bei dem sich der italieniKhe Knvidier
immer mehr uiiiiiUl. Wir bekommen ilubui zwar nach tiraf BlUow
keilten rothen Kopf, aber immerhin darf man die beceiatarten
Herren einmal daran eriuuern, daJä der Dreibund iillain daa
j^indaiBent bildat, auf d«m aioh daa aehnell aufgafUiiia X0O||raieh

{ieatan Staatawaaan auabüdan konnta, lawlidaai dar
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EXPORT. Orgm des CratnlTenüM Ar Hudelagaogimphk mw. 1906.

juiiffe Bau ('avDiirs doch recht hahi etliche Rihsn /i Ijrtr. Crispi

Wulste »ehr wohl, dal* d«r Werth iler DreibuiidKZiifvhOri^keit

Italiens sich s*hr bald in Lire und Cent<»simi ausrechnen lielk,

und er war kmiKCciuent und cl^rH'li pfnttü. ?si"li in dff'scr n-rUt

]ii tiktischcu Auffassung ni' Kt ticirrr:] zu lassen. Ht'iiti' ntcl t

htiiiif rinl dem Pinanxmarkt jti bedr«ttMni Iimvt itlw ji- ituvor,

aiicr in;ri \:l»cniicht in Rom auf der KouKultn ui ü «u: Palazzo
Urast'ilu lieii HftH|>tfaktf>r diesifs erfreulichen H^'SuhalcS, und hat

fViT div alton Freuiuli ii; ! r XntH Im utt- nur noch ^s\^• kmi
VHntioiiellen Geftlhlf <Mn#r iUtlüJuii VerwandlMhiilt^ U.itüi

«chit.-lt man um »o oifrif^er tiach Pari«, und svihst im Quirinal

hat sich diese Teiideiu eine bleibende StiUte seit Umbertos Tod
lu miiMn gmrulirt. Zwar dio oflisnUa Diplomatie wird daa ent-

•falwsnan ^ tUben, bewahrten Traditionen

Bon und finÜB binwMMn, aber im VaUn waifa jad«r-

mmaa haata, dafa nur noch Erwlgongan der ütiKttt dia aolimg«
«o hochgehenden Sympathien &t veUcan^peha aiMtaan. Kait
wird sich jA in Rom hftten. naeh Beran mit dem ofBnellen
Gcaichr snuerlinh zu sehen es wSrc auch rr. -iM-s- Denn
einmiü wcifs man auch in Rom sehr genau, wolu i iln Fahrt das
gut« Gold fOr die italienischen Titel kam, als man tii« zur Zeichnung
auflegt«. Ua vorsaf^v die lateinische, heute so aalv gapriaaona
Brfiderachnft. Was man aber %'on Prankreich «» orwaiten hat,

weif« man niioh der hui^vn ZoUfchde, da selbst (iber Barcelona und
Irun ilprS.-iteü italiitnischi i Wi inreben den Wen Ktir tiarouiie nidi*

fiiiiit II kniir.ic, da mnii n.it iiUeii erdenklichen Schikanen »h li

gegenseitig das Leben sauer machte, sehr wolil, um! Frankreich
würde eiuejn Italien, ilas nicht mulir dii stnrki V-i hichorung
beim Dreibund im Tresor bewahrte, tini Ii mum,: umli m Saiten
ji.ithiiaiH^' II, wiMii wieder einmal 'Iii' \vir!l)>i li iitii' In n liitcroBSen

beider Heichc kollidirten. Das sxlitu fiif.. i in Knin in.nu r wieder
bedenken, aber es giehl ttelbet dort Leute, ilt'' imt.^ .Iii s. r IL.u
isnchen bfiuchlings vor dem Bilde der ..blutsvcruiuulii ii Huijuhhn
liegen und den Absatz am Juchl<-ii»tiefel des Moskowiter« schon
nicht mehr spürun, der iliuea ak iutiiii8t«r Freund iler uin-

«wbanen Bepublik ktknlich eicia » eiganart^ja BeigrQfBiuiff zu-

^MÜ wevdaa lla&. Ben Oiolilsti Iwt abanftU» weh! an die ngen-
diOmliaba „VenchiBbang" dea EarenbenolMB niolit nähr gadaeht,
a]« er vor den Vertret«m d«a Landea von den anagraieiofaneten
Beziehungen redete, die Italien zu allen ftfnchten itnterhnlte. Und
als schi'iner Widerklang dieser idlseitigen Harmonie tflnte e* atlf

dem Miinte Pincio: ..Nieder mit Fraii7. .Insef!", als gerade die fistcr-

reichischen UnterhAtnller ftlr das HandelsvcrtragspraWBoriuni sich

dort befiuiden. und vor beide österreiahiafiben BotaohaiVen Polizei
und Militär rHckte, um die Erxtt'imiung dar Ptdaw der Uaeht
XU verhindern, mit der man offiziell in so auspfSteic-hneteti Be-
ziehungen lebt. Vielleicht ist ja trotz llanimender Proteste und
Bmiiiireden, trotz derBntrl^stungsilrahtnng nachKnipnnte — welch«-
Summe von rnverfri>r<^nheit liegt in dieser Bezeichnung der
alten licutjfclien Veste Tirolb — trotz der eingeschlagenen Fei>ster-

Scheiben und dea HcichgebrQlls »uf Triestt und Trient wirklich
der uanxe Hexensabbat der Irredcnta nur ein riegiger Ulk, eiti

l>Mhti- her Karneval, dem («ihi">n der Aschermittwoch graut —
al/»,r er ist düeh trotz Herrn Ctiolittih Rede ein unleugbarem
Symptom für die zuiiehmen4lri I'eberliebung Jungilnliens den
DreinundmüclKen gegenüber - denn vorläufig ist doch nun
OfiatorreiGh-Ungari) noch dani zu rechnen. ()b die oiftzicllo

Diplomatie you (li«ti«tj Ideen de« Imedeuta anj^esteckt werden
kaim, wie aie heute antaehieden viel too gallophiler Infektion
aufwäiat, hat en( die jBlütmft tu lehren. Hemi QioUtti passen
aui^eiibliioiklieh die Demonstrationen der Ifamen Oubamatia
Bwar nicht, denn „Tribnna'', „Cupitale" und „Gapitan Fraeäasa"
blasen «ehr energisch zum Rltckzug, zu Frieden und Freude, doch
die i)rgane Sonnino.n erklingen weiter als Kriegidronuneten der
Oppointion und der Schreipatrioten. Die italienischen Mini»t«r
wflrdou indefs gut tliun, wenn .sie der Irredenta einmal keinen
Zweifel darUb«r liefsvn. dals Tricsl niemals ein Besit*
Italiens worden kann, .»nlnnge ein Dentsches Reich besteht.

Mag maJi über <he zukünftige Wendung in den (leachicken
Oesterreichs ilenken, wie man will ein italienisches Triest
existirt jei!. tif:i]U in den Vorütellit _'i t. it"ut*cher Politiker nicht.

Ü;u- ist /w u I 1 Ii- bitler*' Walirln .1 lui Iii- nntiotialen Heifssponie
jeniw-ila der .Mpen, ali<-r jeder italienische Versuch, an dieser
riifttiMu he zu rütteln, wlue nur ein unntltze» Exfierimeiit. Man
hat heute die Vorgew hicliie der veneiianitn-hon Rrwerbung an-
scheinend in Italien halb vergessen odei uill sn nirht tnohr
kennen — aber man ibirf <<» gl«ubeii: iu Berlin wird man tiie

daran di iikcii. etwa Triest d« Bweite Oftbe auf den Ahar der
Freundsch.ift /.u legen.

Die VerhandluDgen über die H;indelsvert4-i«g«- werden »He
iSese poUtiseh«n XOAnceil wieder.^piegeln. Ohne Zweifel wird

mAti zu einem Ergcbnifa kommen, abar unsere Unterh&idler
werden seh; öff in f!i»n Forderungen Italiens die Auffassung vor-

treten fimleii. lii« wii oben gekeuiueichnet haben, und unsere
p.arlamenri,i-i.si::i.'ii Kiifti riirr^Mi werden r-weifello* sich mit dieser
iniM-iMiiiiirrzusi tzcii liul>L'r._ E'.ils .lin r Italien den Ri-g.i'ii niclit

zu stratf .sii.^niL.Ti .l.irf, liugi im-Iiou in Herrn tiioiitti« Int«r««D«,

wenn es ihm wLj kjch Ernst ist mit der Kouversion der Anleihen.
Die erste Koiu ci tirung, mit dei man schon für die allerni«hBt«n

Budgets Ii- liiii t, wfirtle sechs Müliom ;i Kraparnifs auf das Jahr
bringen, dit: zweite, gr^ilsere aber eiiii- »idene von -10 Milliouen
Lire. Eine Konversion von solchem W'erthe ist aber nur möglich,

wenn Italien wirklich mit allen MAchten vnn Bedeutung so steht,

dalä aie ihm daa Vettcauanavotom nicht vcraagen, dos nun in
Bom inr Duidifhhning dar finanäellen Beformen nOthig braucht.
Kchedioh iat der Baaueh daa Köidgapaataa In Pacü ttniLaadon
nicht ohoa aahr piahtiaehaBedentungttrQioüttiaFUiie gaweäen,
aber man soll Ober der neuen üntente mit Franktreidi tind der
engten Freundschaft mit England nicht vergessen, dafs mau nicht

nur in Kriegsn;>thea die AuiODeD ttud Klüinkaliber der Dreibund-
freinide haben mufs, aondam anch deren Hulio, wenn es ^t,
Mülinuen an der Biirse m verdienen. .So schön dan Progr.imm
Ciiolittis klang — zur That kann es nur wenlen, wenn mau da«
alte gute Haus nicht voreilig verlftTst, das Criepi aufgeführt hat,

Allerdings . ein paar schSne Zierrate siud bereits ramponirt
nur! <1ie Fa^ade hat man aeit eiaigeu Jahreu bl.-in-wei)'»-

KiiK L-i's' riehen. Lidelä dar ante Bagengufa kaim das wieder
abwaschen. or.

Europa.
M. SdivaMiintrlaDamp(arfin<m. Dasachwediat^eProtektionistcn-

t !:itt .Nva dngligt .\lle!ianda" sprach dieser Tage in ciiidring-

Ih I. r Weise der Errichtujig schwedischer, vom Staate unter-

stützter Rheden 'eil l:i.-ä Wort, die einen direkten Verkehr riiit

Oberseeischen Lämliru unterhalten und der schwedischen In-

dustrie besser als bisher den W-'eltinarkl ornchliefsen sollten.

Zur Begründung sucht das Blatt in sehr tendenziöser Weise den
Nachweis zu führ'->i). ilafs das schwedische ,'\iMf :lii _'. -i liäl» diu»

jetzt auf die jjri'lM*;: I 'ttmpferlinien des FestL^iu;-:^ -iii l Eii^'kit ds
angewiesen ist, benachtheiligt wer<ie und die Erriclitung sehweili-

scher Ozeanlinien <lnher eine Lebensbeilingung für die schwedisch.--

Ausfuhr wäre. G.inz abgesehen davon, dab Si hwedeti Qberh.iupt

keine Kxportihdnstrie besitzt, die im Stande ist. eigene über-
seeische Linien mit regetmilfsigen Verbii.dunpei-i tu unterhalten,

ist es eine l)ekannte Tliatsache, dafs zwi-i : ii li-vi <.'r'ii-i.ni

deutschen, englischen und hall.'indischen Daiuplurlinji ii .lui detu
(trbiete des Frachtverkehrs ein riulserst scharfer Wettbewerii
herr*''ht, der auch Schweden die billigsten Frachten sichert, und
was die 8t.tatlicheri l'ntefstatsungen betriflt, <h> sind diese allein

keineswegs im Stande, der SohiflTahrt einen Aubchvung au
geben, wie dentaohe Beiapiala aejgen. Fitr den Nmddantaehen
Lloyd und die Hambai]g<er Unien bedeuten die Staatsuntsr-
stataungen eine Bürde, die nur TOti diesen grofsen und durch di«
nicht Bubvencionirten Linien reich gewordenen Rhedereien ffe-

trageii wer<len können. Der Norddeutsche Lloyd hatte in den
ersten Jahren seines Kontraktes mit der deutschen Regierung
hedeutonde Verluste, und auch ls!l.', betrug der Verlust .HH>00() M.
Das .Tahr l 'S'.tfi brachte einen Gewinn von 8j OW. das Jahr ISO?

einen solchen von OtIO OIJO M ui i? il e. ,lahr l schlofs mit
1 -lOOiMiO M Gewinn. Vom 1. A; :.! > wnrde die Posffelirt

in Ve-Vt-i.lu lg mit der Hamburg-Amn i 1. i I.ii 'i- I i- China aus-
geihiiur. Ui.l.,.i der Gewinn auf 20iu>'iiiO M -^ti,-:.-. Im Jahre
i'.'(H) .lugegen betrug der Verlust l'T tMKj M, IIHH 4n-s<»iMt Mund
1901' liOltOOl» M. Als I reache dafür werden die schwierigen
Be<lingungcn angeführt, die die Regierung in Verbindung mit
den Subventionen anfHtellt. Hierzu gehören die Innehaltniii:

stimulier Linien mit Anlaufen besonderer Hilfen, grofse Itt-

sch\niidigkeit und das Verbot, luif der Heimreise landwirlh-
schattlii^he Produkte als Bücktracht mitzunehmen. Klar*' ist in-

dessen, dafs die Hefordennig der Pust iiinl die dafür gcxnhlt>-

Kntsehfldigung an nicht suhveutinnirte Rlicdereien eine lohuendc
Einnahmeqn^e bedeutet« wie cinife Sunnem acMiem, die veu
der cngUacha« Paatverwältan^ ftbr die Zeit vom T. Amtt 1902
bis 1. April 190S an Rhedcireieit uud Linien für Postbatordernng
gezahlt wurden. iSa botnw nBmIich dioTergütung fflr diaUnie
Dover ( idnis 24 990 <, Kigtand—Aneriica \ M, AtiDdiai
—Bombay—Shanghai 245 000 t, Brindisi oder Neapel—Adelaide
Ui'.M>5'l i, Can.ida—.Tapan-- Hongkong (K)0 t u. n. w.

* Anmerkung der !!> I K':r' i-*! ihi« «birchanx niclit ilenti

die von der deut*>elieii Po-'i ii. ,ii I
• BcfiirilcninB der PoSIhh. lieii

{Ceiuibltt! I-Jitifchiidigiuig lUi nictit <«ubvontiuuirt« XMiiien iatsohrganng.
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•rproduklion dar Wtii. Ans <U-in Jahresbericht

d.M toMrilcMiMÜien MUiixdii-uktors Robert», einer uticrktuiitli-ii

AwtoritM Mif dm QMUta «kr BdelmaUU-Butbtik, niid folgende
ZHStni Itbw di« OoM- wid ^hcrarodiiktian tUr Welt mt-
mmmen. TX» Oo1d|in>didttion An W«lt wflhnnil des Jahrm 1002
rartheiU» rinh imoh JMiwte folgemUinnarMn:

VurviniKto StaatM . (HtMonOO TmiupoH iS«6!(&900
Mi-nik« lOl.VtlrXi CliiU- .',7ö-JlX>

Küiiivlu -JoTlItiiK) < V>lniiiliiii iUJiim
Afriku .HiMV.'.t 7(H> K. iiuilur SiWlIiW
Aii^tnilieii ... .si .jT>H r*o<> Hrnsili-'ii .... I CiM)

Kii(8luiiU .'i:i:M(K> X'i'ih-kiioIu .... ^XtSUU
OMtMiwicb-UoKorn . 3I7I.1WU (iuiana iBriÜMib.j . I8l)8r>00
DeutHcbUliul . . . (iirm <:iitiwM <HoUlüidUoh-i SS? UDO
Niir-WfKCU , . , . ••(»*) Ciiiuiu

I FniDJittliacIl-} 34:.HtLHjO

Srhwt^I).-n .... i;-.'5U0 IVrii 2;liRl(K)
llalifn . ..... .'i3(»> rni>»Miiy .'>" S<i(i

S|>niii(!ii U>2U> ('piiii:il-.\miTik;i . •.'CmiSdü
l'orliix-.il I ;)IP»> Jn|mn liSiOOll
Tilrkci Wiaiü China H73ISU(»
Kinlati"! 1 300 Kuiva 3 .j(J<) («Jü

tiruf'ibriUuilUeu . . HC Ml RHtiM'li-IiKliuii . . . 'J.'ihS^UU

Arj^'iitiiiiaii , . . . »MKXI <)»tjiulion (Hrilisi-ti- 1 I 027 IWI
BoUviii 4 7<Xi Ostincli. ii

i
llollUiiil.-) Sti'l 60l>

TratiiTpüTt ^ÄC ioTi l otiä «»6 880 700

Die ^(.samnitu UolilproJuktioii iltn Jahri-ti l'M'J Imlief sich
lüso nuf 21'.') ^^'.» 7tXl $, wovon Au.'itrali<-n ilpn grölstoii ThuU
licfpi-ti- wädroti'l (Üm Vf r<'iiiiKton .Stantcti wieder aus der ürst^n
in ilic zwi it^ Str Uiiiit; \i rdrängt wurdtHi. QuniitiCntiv Btollti'

8i>'h die getiiitnmtr Produktion nm I'<':^!I14 Unr.oii hoher alk

diejcuijfo des Vorjaliros; ilie grüfsto Zuiinlmie entKol «uf Afrikii.

dr.s.scii Piüduktio!! «ii-h von 43** 704 auf 1 SS" 77-'{ Uiixen crliuhtj?.

Dio Silhf 1 |ir duktiiiii lU r V i' iiii^cn Sta;itt;ii beliuf »ith

mif .).'! .'lOO fMHI L iu,üi), liit tiijiii Miiiiiwerlh von 71 7.'>i .'i7.'» Dollars
odor einen üandeUwertli von 2li41.'iOiM> $ rcpriisuntirlen. An
der Spitze stand der Staat Colorado mit einem Total znm Mqmz-
trarthe von SO 36* '.*fiO $ ; es folgten dann Montnn.-i nnd l'tjdi

mit 17 180 397 Innp. UW4 r>i2 $. Die ^caauuute Welt-SUber-

Sndnktioo (d. i. eimcblierali«li dei}Mm«i der Ven(Nict«n
iMtait) wild MD fiobttte udtimm Moimtrlh tqr SISWl WO $

bttrarlinet, wmu «iber den Tereinigten StMitat Werthe von
mehr j« lOOOOMK» $ tieitnigen: AiutrAlaiseii (101 S77 100 ti,

MMdko (79 S04 100 9) und BidraA (16 79t( 600 •).

soliäftigk'M Personen, für Ackerbau- utid Molkoreiwirthschalt einen

Produktioii&werUi von nur M^i MUlioueii Pfuud Sterling, aber

»4 Wt b«MhlAü^ PenemUr Aahnlleh verhAlt ce aich mit der
IiKlaitria, wclclio enieii Prodnktiimewerth ven 10,m Millionen
Ffuitd Storliiig und 7H 000 bcsdtlftieke PenoiNu «utWeiat. Selbiit

der BeqriniMt beaohtitigt bei weit kleinerem Preduktionewertli
nb die vieluucht (6,*t Millioueu Pfund Storlinic) weift oMlir
Penoncn (43 745). Hierzu kommt uoch der ITmetand, duA in

iler niistraliwitiHM \\'nII|irodiiktion ein viid KrofnenT Theil d.>n

<ii-uiims auf eim kh-'u.- Groppe von Giund besitze rii und Kapi-
taliHtLii ontOdlt nl.s in <l«r dortigen A|;rikultur und Molkerei-
wirtliKohall, ilereu Pruiluklan Cäumberuiiii (im OegenaetB sur
Wullen ViirzujcHZölle ztikommoii la«H<Mi witl.

Il>'ni>-rken»w<'rtli ixt ferner dio Zunahme j^owisHer, tUr lüe

rrel'erentiid|iolitik in Knijje kounnemler Ziffeni nun der »uitlrii-

li.-ieben Kxport- und ProduktiuuHatntiatik im Dezennium b^HI bi»

IVII: Wahrend diei>er Frist «tiei; i!>>r KA-jvort de« Briit)»ctrri<ies

von U>,,:!, luif it,'.; Millionen Bnisijelr- .!• icr ile« dureh Külte
kon»er\-irteii FleiNehes von I . • .Millionen Cwt8., tÜe
Ttulterausfulir von 4,1» nul ' l. j .^liHiMiirn 11»»., das Resultat der
Weinlem' von .'f.fn mif !j,ju MUliuuiii tiiUloneii liui Jahre IHM
sogar f-i st 1 :,t (iiilliMi. H (. Diene ZiiVern weisen wohl «uf bo-

deutaamo nuBlriilLsvlu Kxportinteressen neben jenen der Woll-
prodnktion hin.

£ine Zuachril't an die ^Tiines'* sucht den zum mindi^»teng

reUtiven Rtuikgiug dee eiwleehen Aueruhrhoiulels während der
leisten JehzHhnte im BennielB der ehinesieoheit Giuüihr kler

Asien.
Die zollpolitiMlie Bewegung im briligchen Reiche. Naoii Muldungcn

india(.'her Zeitungen verfar»to die indische Verwaltung auf den vor
einigen Monat«n ge&ufsertcn Wuiim'h der Londoner Hfsrimiiisr

ein ausführliches mit zahlreichen sruiistischen r>fttrn vi r

aehenes Memornndum Ober die Bedeutyng der gemiiwiirii^icn

zollpolilisehcn RcformvorschlSgo Chamberlains und- iialfours für

Indien. Die Tendenz rtes Memorandums 8oll daliiii (^hen, das
Inleresee Indtena an einer Verftnilonnig der sogenwftiticen SoH-
]Kilitis('hen Verhältnisse als g(^iog danueteUen. Der ludiBche
Export habe eich, wenn man von Rnfalend ahaehei Ober eine
unganstige Behandlung lueht III bckhceu. Attch aaieu die
wichügereii, iodiaehen Bsporlartilnl im Anriiuide Muneiat nitiht

oberRiAreiK dundi ütdle beleatet mit Auamthme von Reia, Tliee und
KafTue. Der gecanimtu Export Indiens liabe im Durch.whnitt
der letxten »wei Fiskaljahre ungefähr '*IH» Millionen Rupien
umfaTst; hiervon habe die KnAToeausfuhr im Jahre iy02/l'.*0;i l."i,ii,

die igr(>r«teMtlie>lR nach EnglantI gehende) Theeausfuhr 7.i,oi und
der Rcisexport 187,>ii Millionen Rupien la l,.i.iMi betragen (die Zift'er

des Reisexporte« pro l'Jt)j»yl'.Mi:i ist ungewöhnlich hoch; die dem
Durt'lischnitte besser «ntsprerhende pro lHOl lWl' betrügt nur
Kis.d Millionen Rupieni. Sollte die Londoner Regierung zu
*»i'if'ni ili t.iiürt»*!! R< ('Hrrni>rogramin gelangen, so werde sie von

r in li-i lu ll \"ti u altui:;; eine Meinungsänfserung Uber alle

l'jtji/'-l'>i> i.Ueües Progrnmmos einfordern, und die indische
Veruallnn;; würfle sich darOber mit den Handelskammern uinl

sunsLigeii kompetenten yidctoren des Landes ins Einvoinehinen
aeUen.

Die weitverbreitete Ansieht, dal's eine imfH<riidisti(iche ZoU-
)iolitik mit wethselseitigen Voiviugszöllen ili ^ Mutti rlamlex unil

der Kolonien fl'ir Austndieii nicht in Bitr.i.jUl komme, wofern
England der koloiiiAlMi Wolle keine Devor/njjting g«?währe, wird

in einer Kvrrespundeni der „Times^' zu widerlegen gcsuclit. Die
leMenjSenaaadaitaa UberNen^SM'Walea (jene aber den gcaemmten
iualniiiidMn Bund aind no^ uidit vaMMuden) orgeben fOr die

Viehauelit (inUiMiTe Bindvieh- und Pferdeauclit) einen Produk'
tienawerth von 13,n Millionen Pfimd Sterling nnd 26619 be-

sn BMMihen: Im Jahre 1984 aeien die BeeOce an^iiacbar Watten
neeh wSt gribmr geweaan mtm Jene neraamenkanwefaer and
sonstiger europüacher Prodiikte (ezklusive dur beeouders ver-

zeiohiic-ten ruaaiachen}, nbnlich 96,ii Hillinnen TaeU engiiarho,

lOjto nonUinerihnnisehe und I1,i:t kontinentale Wiuiron. im
JanM imi3 sei England von den beiden genannten Nebenbuhlern
zusammen bereits um ein (ieringes überholt worden, indem China
;t'.l,]j MilUoiien Titels ciigli!M.'hor, lti,j<.> Millionen nordamerika-
ni.ieher und i2,M Millionen kontinenlAler W'fkaren emptiiig. Im
Jahre \'M)> hatte zwar England ohie sehr bedeutende, ebeolut«
VergNlfsennig seiner Ausfuhr nach (Jhina zu verzeichnen, wurde
aber durch die viel gröfseren Fortschritte der Vereinigten Staateu
und des europSi.'O'lieii •>!< Iitru.tjiisiehen'i Kontinent.'« iti Iw irH' lit'

lii'h<-m Mulse überh' U Jii: Jahre l'.'Ol' bezog nu nii 'h i lim.i

fUr H'.m Mill!«!!"!! 1 ail.H Miiglische, für .'i.j.o^ MilliMUt n iiMiLAitii;

rikuiii • lu- u: 1 I ii .i-.ii Mitlionon kontinentale Wiuiri So w-.u

also im liiiif.ii.'n:lu'ii Ki iifuhrgeschilfto das Verhii!! nu.s -'iitiUwsher

\\ .i.in'ii /,u li'irdiiüirrik.iiiisi'ir'ii Inn; konrim nliilon im
;
Jahre l."sM4 wie J(i,4i zu Ü.M, nu Jahre IV.»!' wie .'l'.t.a» zu ^U,}«,

im Jahre IWKi wie 67,n xu 113^».

Afrika.
Die geschättltehe Depression in Süd-Alrika. In Sinlrvfrika macht

:
sich gegenwartig, wie ein inni 1). nktiil,,M ,| .[ il:>tirter Borieht
des ustcrr. Oeiierid-Konsulut«! in KapblüUl .luiiliu.rt. eine g<-

si-hliftliche Depression geltend, welche sich keineswegs nul dia
Akticiiböree oder das IimiorlgaaehKft beiichrünkt., da diese
DepreaBion oben mit einem Raefapmge der aligenieineii Kanfkndt
des Landes niaaitnMiihbtgt. Dniirond dea Krieges wurden von
der gerade weipen der niütiriaahe» Operationen ungeMrahulicli

idilroieiion weiraen Bevölkerung und fllr Kriegsbedarf lieeiga

Summen im Lande ausgegeben, wa« »uf den Importhandel und
dea aeuatige Uesdittll ungemein belebend einwiixte. Nach Be-
endigung dos Krieges hrirten nicht nur diese Anregungen auf,

sondern e^« wunlen auch grofse Mengen von Kriegsmaterialien,

und namentlich Lebensmitteln, geradezu verschleudert.

In Erwartung eine.<« grofKeii Aufschwunges in Slkdafrika

unmittelbar nach Beendigung des Krieges, entwickelte siih

bereit» in den letzten Monaten vor dem Friedensüchlussc ein

Ubermftl'sig gror-ie!» Irojiortgeachütt und eine gleichfalls allzustarke

Einwaiiderni;^ l ^i nl-r da.-* gcsuiniiito sUdafrikniuscho Import-
geschäft im \v. i. iitiii In n an »Ion EntwickelungBK""'- ''f Gold-
UImI Diam;tnlr:M:;inrr i."'lH.n<leM ist und die OnMnni >-u inn'L:o

ungciitigeinl. r \'i i> iguilg mit billisypn schwai-/.fii Arbeilskratteu
noch weit lii:il> r dem Stainle Ir Hrrsi. n Halbjahres 1H!M> xuriick-

geblieben sind, lilteb dio erWiictiU .starke Nachfrage nach »u.x

IrnnliKcheii Waan-ti aus, Sell>st der Iiitport von ebineMisihen
Arbciteni nach Johannesburg, welchor zum Ausgangspunkt be-

träclitlicher Hnflnungen gein)ii;lit wini und in absehbarer /«-it

beginnen soll, dürfte keine so raiiido Aonderuiig der gev:<'U-

wartigen utibefriedigeinlen YHrbtltniaa« indenGenieiitdedistrikien
bringen, wie vialliicli angenumaMn wird. Bei der ungenügenden
fieorbeitttflig der alten Minen iat von dar Inangtifliiahme neuer

lar keine Bede.
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Infolga dar n harb ^«UlaMhten gtnMi^n SrwarlmifBn, die

mwh dem FnedenNoMuiM ollnciiiMn ?orh«nr8eliten, hatten rirh

hl Sadafrika viele Leut« Uber ihre Mtttd himue »nf Aktien (uxl

Landepekulatioiwn eingelnaeon. Sie ahid jetst g««wiiii[!<Mi,

antweuor ilira EngagcmcntB mit Vrrltist zu liiscu oder aller ihre

AlUlgaben an bctchrAnlieii, nm ihr«'ii Vr'r]iHi< l)tiiiiL;i>ii nnolikoiuiiM'ii

an kttlineii, was gleiilifallK den (icKi liültsgiiDg in Sl^dnfrikn nii-

flllliattg h<'flild1ll^illf^. Hiczii kam noch i'iin' fir;ci iMim-, wi lclir

die von der RcgirrunB mit grofscn Mftlieii und Koston wii'<lir

hn I.aiidi! nngfHh'doltcn Hnrei) abermnl^t d. n> KI<'imI |itvls£;i< l.t,

l'ntor «lirson VcrhiÜtniswn sin<l liilriiilitliidu' Rl'irkg;iiivv

dirr südi>friknni«il»»n Eiseid).ilin<'iutinlnnfii und SpBrkuSSfncin-

tagen zu verzeicluien. Wenn die /^nlli iniiiitiiin-n noch inniier iiuf

liedeiiti-tulcr H<>lio viTlinrrcu, sm ist .Ii: i i ;! jene Besti lluiigrn

»urückzurühri'M. welche von <len Rlidiid iUiiiiis'hiMi Impiirteurcn

noch in der Pi-riodo! des OptimiHnni» gciuriold w iiI.-;

Wenn trotz des nllgcmeinen Stillstandes der itcsrSu'ift«^ uml
des ii',i; 'U Kniiiegi'iikoniiiien.s, das die Banken ;r<-gi'iiri5" r .I i

(leüeliüitBWclt betliätigen, bisher dennoch keine ssrolw-n FuUiuu nu
zu vfreeiehnen wnren, so ist die* in der ^ni' Kn liruiii; der
meisten grofscn Firinon Ijeijriltidet. Dirse m.iehten watircnd der

Kriegsjidire so ([«t« Oesehiiile, d.il's sie «"hl iraatnitd«' MIII Werden,
tlie gi'geiiwArü|^ii ongÜnHligeii Zeitei^ zu Oberdaueril.

AhcI» Tide der kMueKiii KanAeiitai, uiunciitlicli in den
Stidtan daa ffiimaiilwMleB» weidaii von den grol«eii Firmen
geaUltst «ml dorfton daher i;leichfalla auahartoii. Viele aii«l< re

klaina Finnen worden eher vom SohanpUtse vendtwinden, inmal
nieht weiiij^! von ihnen iiire f^eRclinTttieho ThKtigkeit auf einer

kaum reell xn nennenden Ii:isis lietreihen. Rs iet fttr die «eg<^n-

wftrliffe Sitnntion rliarakteri.xliseh, liafs im ürgensnize zu di iii

frfdier (ildiehen Verfahren ein grofser Tlieil iler in den nflcnt-

lielien Ln^erliüusi^rtt lietiiidliehen Waaren belehnt wur<le.

Der kritische Chnntkter der Gesehattslnge wir«! noch da-

diireh verseliilrO, (lalü vielfach seiiMtionellu üerfichte kolportirt
wi lden und (ihub»ii finden, welch« die Solvenz kaum einer

einzigen Firma niiaiigrtastel la.SÄrr), nhvvohl es Bieh eigi iitiieli

weniger nm einen absoluten Niedergang d< r (legehülle als viel-

mehr nm eine Knttänsi-hinig l)e-/;iigli<h des erwarf'M'f jrrols-

iirligen Ailfsehwungea hniidelt. Doeh dllrif«-, falls Li : i lü'ei-

warteten KomplikniioneM eintreten, eine allmählieho (.•csnnilung

der gegeiiw»rtigen nnbelingliehen VerhÄltnisse eintn-ten. Jeden-
falls liegt für die eiiropitisehen Kxportenre kein Grund vor,

sieh Vdu diesem llarkto zurfiekznziehrn niler ilen dorfigen Kilufer

durch besonders »trenge Bedinginigen abzuschrceken. (Jcnxlc

jeUl, da (1)0 SttdafriknMi^iehcn KauHeuto jedes Entgegenkommen
hoch anrechnen, aollte man mrh durch ein eiitgegenkominendeü
Voigeh«! äm Ahr die kaiiftigao bvaaeren Keitni hfinlwt werth-
Tcdla FaaHion wÜHiffcn.

Starke Ru;eintOaaa, die «fhrand dar fetsten Wooben in ffnw
Sadalfika niederfialan, haben den Stand dar Fahkr bodaulend
Xebeaaert, waa auf die Stimmung dar Oeaehflltswelt gpaeüg
snrlekwinit.

Dar Mkh Daa „Iter«{fin OMoe" hat, wie -wir den „Mit-

lli«ilunK«n der MtaHTfitehtach-uiigariBclien Hmulelskaromer in

AUxamhrien'* entnahmen, vom L(wd CR»Bi«r folgenden B(nri«ht

au« d«r Feder de« Omfen Oleiehen, tiea hiaherigeii Agenten Atm
Sudans in Kairo, über die {rejEenwOrtigeti VcrhAlliiiaae im SuilAn
arhnllen,

Noch TOT innf J)ihn>n bestand Khartum nur aus einigen

LabahMten und aus einer grofson Anzahl von Ruinen: die (iiirten

waren mwahlloat und zen>lörl. Seither waren dii' rastlo-ien

BeOlflhunfCen, auf den alten Trammern « ine n>'ue Stadt zu
gTQndrn. von unerwartetem Krfulge li<gleitet. Kin britisilns

Bataillon tagi rl luni ständig in KharCuiii in i;uigel>anteii Kas- rui ii,

die Zahl der »ehöngehauteti Wohnliänscr für die ure]>iiisi'he He
völkerinig nn-hrt «ieh in rapider \V> ise. und dem sehoii be-

stehenden Hot. l wini sieh in KHv/te ein zwi iti s. «ehnn im Bau
begritlenes nn^<'hliefsen.

Im /eritrum der Stadt bi tiiiih t sieh ein Markt, nul «eh'ln-iii

grefse, gi riiutnit'e Hairaziii»' antgef(dn t wurd< n, Dasvllist be-

timlen sii'h aui li lie Filiab n di r „Hank ofKi;vpl ' und ..National

Bafik (>( K;;v|.t". Die Behnrdeii bes. hJlftisicn sieh mm mit <ler

Friif;«- di r W isserleitinig und der eli Utrit< li.-n B'^leUi htuni;.

In diT letzten Zeil ist ein lM-(irhh:uni(;ter I'ostdii iixf zwisehen
Khartum und Kairo un<l vin- versa hi rgestellt. uorden; die

Unner der Bei«« auf dieeer Stricke ist drei Ta|ps und 21 Stunden
Alle grCfuoron vnd rMf- kleinere KtOdtc Bind mit Ehnrlmn

tel«f!raphiaoh verbuinlon.

Der TouriBtenrerkehr nimmt Hnen numtoi Anbchvung,
KliaTlum i»t daa Itendeavttua der Touriatni; tn Zukunft wird die

Vcrbeawruug der Verkehnnktel in dieaer Hinaieht eine noch

I

bedeutendere Steigerung de« Frendenveikahraa mix aich faringwi.

Die FertigBtollung der Bahn Bouakin—Beiber, welohe io S bia

3 Jahren erfolgen dttrfte^ iat dazu beathnmt, die Sntwiekalinig

I

rem kommerziwien Untemahmungan in hohem Ifnfae tu filtdeint.

Im Jahre 11102 haban die Siaanbahnm im Sudtu u. a.

fulgondo Wanren beiurdert: 7!t.1 ( Mehl, 108 t Bei«, ITt4 t

Baumwellgewfilic, 2»$l t Zucker, 24li t Petroleum, MC t Liköre

Und 139 t Seif«. Im Jahre I1I0I waren folgende QuaniiMten be-

fördert worden: :ibl t Mehl. 4."t t Hei», l'-^i".' t BnnmwollgewelKj,
IC'J.'i t Zucker, 71 t IVtrolcuiii, :;il t Likure nml t Seife.

Di« Steigerung der Einluhrziflarn von einem Jahre anm andern
iat demnach aehr bedeutend.

Der Markt Karthums fcnnn l>is jetzt noch kein refjulltreB

I
AbsAtsgehiet genannt wenlen. Es herrs'-ht tioch keine heatimmta
Nachfrage Idr besotulere ljualiläten der eioaellWnWai»rcnga(tung<^ii,

.solidem es i.it ein gewis.ser Bednrt lUr alle Artikel im allgemeinen

vorhanden, welche dem heifKen Klima enlspreehen. Diese Un-
bestimmtheit des Absatzes barg im Anfange grofse Gefahren in

sieh, und manehe griei hisehe Pinnen, wele.he groüse (jnniitiläteii

eiiizi'lni'r Arliki'l uneh eigenem RutdOuken in Khartum eingelagert

haben, nitissen dies nun theuer liezahlen, d.i sie diese \Vaaroii

t rst nn< h .bdin n liiiuidiren k<innen. Die deutsehen Finnen gehen
viel Vorsiehtiger vor. E» ist titMimffiinglieh ni'ithig, daf» derjenige,

dor sieh im SiuK'ni et.ibliren '.vi I. •. rlier Kh.irtum besueht und
sieh selbst dardlRir Stlir w'i l, a. -^.^ n Ans Ijind eige>itlirh be-

nöthigt. .la nneli m. Ii: : . - 1 li ul ,'.iieh eines .Studiums li. t ein-

zelnen ("tegeiidcii, duiiu wiis die Hewohner Kbartnms und Oni-
' ibirmans bniueben. kann g.anz versehi- H' ii sein vun dem, WBa
die Hevölkeruug K'ir<lid'nn* innl \V«il Mvtl.uiit. vorlangt.

Der Bewohner des Siuläris ist äufserst sparsam und kauft

iinr das L'nentbehrlieliRte. Tr<'tzdeni hat er seinen cig<>nen

(iesehmaek, innl wenn ilie ihrn u i;. Imri ue Wnnre demselben
itieht 1'nt.sprieht, so kauft er sie ebeii nicht. Mail kann detDtiach

nur ilaini auf einen (rewinn n>< hnen, wenn man die Wfinecho
des Kundeiv auf da.-* Peinliehste Iwfolgt.

Dio Dauer und I n -sAndliehkeit i . I i .mspnrte.s erfordert

eine ganz besundi ri' sorgfältige Verpaoktnsg, Da» (.lowicht eines

Stl'iekes möge nie mehr als '.Kl bis ii>0 kg sein und die änlsert^

L'inhfdlinig s»U aus starker und wassenliehter Leinwand beslehon.

In Berueksiehlignng des Umstand<-8, dals die Waare zwei
Iii» drei Mon.^l.e brnueht, bis sie an ihrem Beütimmuugsort au-

gel.mgt ist, bringt es der Absatz im SudAn mit aich, dafs den
Kaufern daselbst laiigu Kredit« ringcriMimt werden mOaaau.

Die lokalen Oencht« wwdan van eogliachen IWiktionteen
geleitet, deren TTrthailan lioh die Kaafinanoaobiiflt n Suditn

untenriift. Ea oraohdnt jcdo«^ amgaieigt, nur aalehen Penenen
Kredit xn gewilhren, aber wejche die oben genannten Bankülialan

^te Auakfiltfte ertheileu. Die dun'h Terrains geleistete Garantie

tat ungenQgend und bietet oft unangi.-tndnoe l'eberrasehun.geu.
f E« ist beinahe unnuiglieh, sieh dureh dieselbe für ein nielit ein-

gegangene» Guthaben srhndlos zu hallen, es wilre deiui, dafa

der GUtuhigor sieh daiu versteht, die Felder selbst au kuitivireo.

Gibaoa-SyndttlL Das (Syndikat, daa die Untemehnng de«
tdattou Grandea im Bcnik von Oiboon in Oeutaeh-SAdweatainka
auf JNnmanten hi die Rand nt^hmen will, hat vor kunem eine

konatituiet1»Mle Bitaung afagehnUcn, an der sieh mehr .als fiO

Personen bothoiligt haben. Die ursprAngliehe .Summe von
,>4KirMM) M. die fur <len Anfang dur Arbeiten als nOthlc berechnet

wurde, ist iHiersi'britten worden. Die Zeiehnungeii nahen fast

eine Milliim Mark erreielit. In der anln-raumten Sitzung wunle,
wie dem ^Hann. t'our." mitgelheilt wird, die Abwendung einer

Expeilition liesi ?:lr «"m und als deren Führer Dr. G. Hartmaiiii

be..*iimmi. der - i- i neni .lalire etwa al.s Hilfsarbeiter in der

geiigrapbiseheti Alitheilung der Kolonialverwnitung besehJiftigt

ist. Derselbe ist durr-b verseliiedeuf ZOge im ?)ehutzgebiete

Detitsrh Slidwest - Afrika bekannt. Dort hat er eingehende
Forselmngen angi-itfellt Obir Verhidtnisw des Hoden», nlK>r

Mitii-ride. Mi taMe. Guano u. s. f. hat die geographiseho Lage im
I Norden bis zum pnrtugiesisehen Mos.sanu'des untersuelit und
nlierhanpt da« Lainl liesoiuhrs sorgffiltig erfonselit. Wie die

.,Neuo ilaiub. Börseohalle" biinerkl. ist Dr. Hnrtmann aueh

I
im .\uftr.>f;e di's (»tavi-Syndikafs thätig gewesen. Die Expedition

«oll nun festst.'ll<-n. ob der blaue Gnni'l im (iibeon wirklieh

Dinnnniti'ti in abbuuwUnliger Men^e enthlUt. Diese Aufgabe
iHht sieh nneh Ansicht von Snohv' rsirnidignn in wenigen Monaten
vidltttiindig erffillcn. Sollte aidi ergeben, dafa der blana Animl
ni. ht Bo or(^hi{r »t, ttautt Würde di<> Jilxpedition aufgellM, nnd
weitere Schritte m der Dinuuuitenfrage wQnlen aulg«gehien weiden,

j

Indieaom Falle wOrde cweifelloe von dem gmeiehtieten Kapital oor

I
ein Theil, naeh Annahme der Bctheiligten etwa ein Viertal,
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gobi-iwoht werdm, «odaf« di« Knehner obm muh iiv aoviol
IUi&Mlbriiti;oti InMtiMi. Wcnlcii nlur Binmanton in gM>11x*ll<lor

Uwige get'iiiiili'ii, iliiiiii will! fiiii> I)iuiniiiii«iiscMil]achafl, wm os
hnftt, mit & HiUioueu M. Oruiidkapitnl ^vbiluet

Süd -Amerika.
Einiges vom Aequator und van dtm Galapagos-Inseln. lOii^'in.il

ln>riili( nun Quil« viMi Milk» Nnvomlxrr. ' Di-r .il!^<-tii< in m i-

lniitc''' .J'itnimH Sl;ir A HtrraU)" liriiij^ iiUo fliul .lühi'c «lin

M'iihi.t imu :lr N !• Urii'lit von <Iit l'apiprheioilimn uiiä Buiiaiioii-

lasir uiiii iiiit it(>rtii'll>i-ii |icrioili.si-hcii lichiirrliolikvit iiit< Mar von

dvr Aiifllipiliiii^ (liT Keptililik Hölivin Kwij^-Iioii ilt'.vHcii Nru-Ii)iiini.

All »las hoiklore Tliritin E<'iiiul':>r wa;^ si( Ii iiiplit cl' titi

Iiier linix'ii wir StHat»};'''*''^'''- »ol>;>lil «las Sdiirk^t.il

«iiK'r Onl«^ilisioR-Ins<'lii i-ntsi liR'ili'ii sein wiril. zwisclioii Pi-rii

WhI Columhl» :e>ir Aiirt)iciliiii(; p lnii^t.

llaii üollte kaum ginuboii, tlaJii viri l.:ui'l, bo ^rnfti wie

ItaltMi und mit m\«m hinWn, wo alle Pitnlukt« <lor K>^'>i<»'^«iK'"ii

iiud häfiMBi Zmm ttppig gcddhoiK wo ein kör|>L-i'li<i:li krUt'tig« s

und ma^ Thäl «ehr a^Mrletoi Volk von «Ktorthalb UiUioueii

wohnt, Hii loloheB Sdiidkaal hnb«« mllta, nnd dmnoch orlimbt

«lio Venpuigeuheit und gegenwtkrtige Gosohiclit« doi Lande«

FOr Pt-ni ist Rouador da«, was Chitin und «l iiic Miiiulsclmrci

fUr RiirslantJ ist. Von der Ostproviuz, lU r Proviiirin ilrl Orinitp

(fast die Hüllte dor );un>t<.-n liopiiblica del licuailor Itat l'i iii

whr als die Hülfte hrreitü aiuiuktirt; man «'liierBt dort <iiu

ccuudoriiii)i!K.-lien SuldaMu, die aieh ii) >Jh« UBurpirtu Ot-l>i«t wa^'on,

rillfach nieder oder brin^ aie fMangen iiacli ItjuitoK, und in

Qiiilii »iitworli'l man mit «iner Ni>t'' oder .«ohweinl.

Aelinlich ist duRVerliUltiiifB rudrm dreimal griMscrt-nColumliia,

und jt-disKtnid, wenn es tlcii ("olnmbiniK'ni eiiiticl in E< niuU>r «-in-

zuhrocheii, hat man in Quito lii >,i Up mit titdd boigidijtt, d.is

loLttuMid »opnrdurcliWnnittluiifjdor VortMtiif;t<^ii!Stiiut<Mi. Culnnibi;«

hcliaiidclt Ei uador mit Holdior Yeriichtuii^;, dafs ob bei sciiu ii Yci-

liaiidlimiri:" nd' 1'itii 'mit i\i;vi e» iitd' dt-in bi'«(<'ii Kiifw- (id'hl i

«lie Mliiii: L;i':i^iii'.ii^' I '-^t - l'i""V(ilz für sicli s-liisl Ii. iiusi.ni.lir. iiul

liier int di-r Aiicigiiiif^puiikt Iftr uiiiO Tliciltiii); de» Laiidud, die

die konservntivt^ Partei von £owidar MM Hnfo gagen OuBjraquil

angedeutet liul.

In diesem verhllltnirKnnirhig opulenten IlafGi)- und Handels-
nUts war dio Stiuituung eutacbiedcn für Peru, ala dic-ae« von
(%ilB aBgßgäHmt mnd« (t879)« und daa hontig» Sibolnweln mit

dar varmtiitMi KBngs von Taniui, wo Pant von lEcnador beai- /;t

wordau mi, waobdot <jn Annohraiuamii«.

B« haadolt «eh bei dieier Auftheiluug um die Gnlup:i^'«a-

Inwln, die den Pnunmä-Kannl Hehcrrselieii, da aber die Amenknncr
olfon ngea, dnfa sie die»« Oru)i|ic iioluncn werden, sobitl«! t^ie

nur wollen, so wird dieses Ilinderiiirs über kurz oder Inn^ ver-

»eliwiiideii. L ud die Yaiikce» haben lUu'h den In uleti Vurwiind,

denn im licsitz ilcr Sudeisenbahn iGu.iya<|uil - ljuit«/ und bi-i

der Unmöglichkeit. diilW Eeimdor «einen d:ir,iur bexri);li<lien

2ehlang8vcrbinJlirhkcicen iinehkoinmt, wenlen «ie sieh, tretz

Chile und (.Vdumbin, dort vor .\iiker |e;j.>n,

Allerdings giebt eR in dieser Roehnuiig noeh einen Faktor:

Enfrhuid, d:ut giuiz tiniiblifuigig von der iliifsereii .'srliuliHm^e eine

Forderung von einer halben Milliuu iE mit Zinsen seit ls64 ~

an Ei'uador bat und Kellmiredend auch den Weith der OalAtxtS*^'
Liaelu kennt. Qui vivra verra!

Litterarlsoha Umschau.
Vaieiwcani lUr Zeilangtlaaer. Biie CrUüruiif; tlcr iii Zeitungcu tat- :

k«niineii<]rii KreiiiilwArt«r uttil AqmIiUiIc im Yoi1ielir»l«b«n. V»a U, Nord-
beint. KI»K. kart U 1. Verlag van <;«l>ni<li'r JiuMcke Ib Hanaom.

Das Okloberh'"f< I'p im liriclisuml <le» Iiinern lier*«»|{<'(f«1ir'iii>n

,.Deul»ch«a Haadtls Archiv ', Z«'iU(hiin fUr Handel uinl Oi'werlw (Verlag
:

d« Kaaifl. Usfbucbbandlung im K. & llittlcr & Soiia iu Iterlia SW 19,
,

KtclHtc. 88-TJJ, «ntMK bi Miaam ae«li|ebmfitMI a. a, die Ml-
tcrife KolttwWMn, 0«^leai «od Japaa*. da« ZennMOa Ar die Intal %ni». I

den ^I^nJpl^ und SüliiflTabrtevcrtnu; jwifflien der TOrke! miil GrlfeUfiiUti J.

ein /uhatiatikoiiniioii zu diua uo(nc|'iM:li'|ij>tU);i'>iM'beD U«imI<'I<- und
ScliilfrabrlsTi itftge, da« rg^i.icb-riettisi'l '' Tl icdelabkomnien loit den
l)eld*r»ei tljtcn Verln«|rtt»rifeii. die Nenn i:' Ii -i-; 'l t Ziick««fl»«rt*iienmg in

Bclgum. (irafibritauBii-u b)k1 dea Kiedcritndea ni>l>st einer groriiMi R«ih«

«en Mafmbwcn snT dam OabiM dar iSaM- und Hantfala- alc. 0«i«ti««bBng
im Daataetifa Beiebe. h den Verrfatstaa Staaten wn Amarlha, in Balgarian,

DillUimaik, Fmtilreicb, GiiMlieiiUiia, den briliM'lioii Koloincn, GnaleroaU,
ilaliei, Luieiuburt;. Metik", 8ariii»ni, OMi>rreich'Un);nrn, PorliiKtl.

Runiinien, ItufsUmV P<Tliien, ßpjnieii ninl Veiifroel« Ii» »tali^li^fhrt-

Thcil sind n. a H u iitcrgebnif^ de« AurwnbaDdeU der Vercifn^-I 'i.

Sia«t«a von Aiaerika itr das Fiakalialtc 1002.03 «owi« der edutaizerncbe

aad dtf itaMMiiiabe AuhenbaaM im Jahre IM» mHneHNUt. Uaa4i>H-
,

I

berieft« der ICatarrliebMi Kaainln liaeen a. ». *er aaa BmUmJ, OthlEff,
C<iiiva i Krel*^ l.ib.iu. Am4er<tain. Kilkulia (ttandel IinUen« mit na«(l<«li-

uikI Cbiiie>i eh Tuikentau uiitl niil Tiliel), Jtflfu. WladiwgiivV. Taiii.'xr,

Torlorilio. 8»i!'.i Dtttiinjrii. IVimeliii (NVij« piamji, VVoUiaglon (NaaMeiaod}
<iihI Adel«i(i> H'-ii'litf ii-i- irii;t..i I nn. |,iIim

* ~ '
~

I Kreut ;iinil ai:cb lu äondcrauigalfiNi ertciiieucn

Olto Rifearti TaadMowUrlerMcIter. J. FrauKMlicbM Ka
und 'l'aicfaenvarterlnirh nelml l>ar<;ef*r'ler 8|iraeb)rbie, TOB 0.
Verla;; »on OK" Ma'er, liivcnslmr,-- l'rei, M I.M

Max Evtl), In Slnni «natrar Zeit Auh tiriefvn «iitei In^cenieun.

I. Bauil: LelirjahTu )lit lij «cbwarieu und 4 farbigen Bildern
nach Züichuuiiifeii v.ii Ma> Kjtli. H", Kebeft«! H .'i, feui ;rc-

bundcu M (>. nuiitl: Wunderjahrr, Uit 'dl «diwArzm und 4

r&rbii.'en Kildcrii iiiuL Zfiflr^oiigen Von Mai Eylh. S'>, gt-bcflet H &,

fein geljuuden M i'- 3 Uiiil: Meiatcr jabre. Dur er«te und iweKo
Hand ut lu gekSrzter un<] .-.säiit-r l''.ir:i< die drille Aafloi^ dP-< fr&ber

sech»b&iidieei Wamletb k Ii. eil •^ li.t,c . iurv Der drillo Rand wird vor-

itqMkbtli. Ii 10 14 crichi iiien, iji« Jalir« |."^'i2— 1S!)i' uiiibaseu und gani
ticuen Iuliil.8 »eia. Daa llacb i.t gat gracbiiebpu und kann nicht nur
jedcai Fiicliiuauu, «isdern accb dem trrur.«o l'ublikuni warm empfoblea
•aide». _

Briefkasten.
Meyars Orahea KanverMlIant-Ltxikan. T)ft bautigen Nuninur li.gt

ein l'r«i6|'eU der Kinna Neuer Verein für deistfclio I.ittcratnr in

llerlin über die neue Aufla?« ron Mejers Orofsem K >n»er$ation»-
I.riUi ii lii-i. Iii'l! 1 ttir ilii'M' rii'^jL-» der beiciüdereti .K.ifiMi'ris.imV.'it

iniMTiT I.i'.'-i ' iii|iri']:N'ii, III r]it. ii wir tlaranf biuttelEen. "i'' wichliir 311

uufCTtr /i.il der i>e.iiti de» bcrübintrii „Orufiien Mejer", der aaf di« uu-

rlUill<;en Kragen dos modernen beben« eine klare. richtLi(o Antwort girbt

und vor « luanehflu VerleReiiheiten bewahrt, für Jedermann ist. Wen«
wir cagen wichtig fOr .leJerniaiiii, «o kAiine« wir Hfreulicberafei<« bin.

zufikgen. aneh erreichbar für J.dermann, den« tot Werk wird io diesem
Prospekt gegen n)oiialIir!i" Ahi'r.ri. 'n'nt-ivlilTüren »"n mir "< M amjiLb.i.'en,

also IU eiucr Ij^intung, lii" '.> 11 k! jIi ji'.Ji'i .4 j'w-?iii1l>i: Linn uiliI .lufw-^Lulcn

»»II. Aber anch alle auäereti Werke der Litieratur uml Kuixt »ind dnrrh
den Neuen Verein fSr deutsche Ulteratur in Berlin 8W. «1 gnzen crriago
muaatUebe Kateniabluugcn lu belieben. Der grobe aeaa Uloslrirt« Lager-

katalaf wini UkaiierfnBndBn auf VerlaMgan gntia and ftankio aageiaadt.

Kartnatininjen.
UrberaatitolM Wechtelliarmatinnfen.

HoinUity . - . 1? M *.I..oml_ ltl'',j.l. llucno^.Airfl« . 7 ttl n. I^iiü. 4h" ., .|
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• K . »'','1 » !*<ru .... sa.a.Ha.UkeMJ'bl'bik-
V«a<wiaela . . Sl lii.oillM.tauiaarlM.

ftngav M. la, H aar naMMklaail | H luo Koth t. m»^ t • Paplar, OMdSwi r"
C(i<ua>bl«a, lüd* Ml« |«ül1».0«lil la^lIMO ftm. PnfiiFr.
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I kl (kmiB Iqr TMn «atd M MH\ aUbar ia lanM pae k( Na QaM M VI«.

Sohlflsa«Ohrichtan.

X«tailriibrk«r U»)4 la aroaaa.
SIr ,Kf.jli|. \\ IIb IM Ii ürpui. .1. .. l 'rj..:[n''.^r I I hr .N . Inn i..-* I'tjraiatttjft.

J) .11/1 l;,,i-. H-.'b Hr in":. : I» >.... iL. r ' l lir V. ivii I'!,.«!.. I'..ial IMHafrt.
I) , Wtn..li».l'-, iiii'Ii lUlkiKUl«. I Doj. :iili<.r t t br Ni. liu IO BaMBMtia.
I> .rfkll", hk.'l. LiL CiMtB. t [i..<riuL...r ili M' .ulfv-tli .<

1» ,*'i<u \A". Uli- Ii i-t i'.ji». r. t»-^Tiiii>rr ..III ritti.iifti,

l> ,,ll"i l.-lt>vr.:", iMrl. Ufi.Hili^it. 7, m.zrtml.i't III i'j'L-rttf.

1> ,l'rcii>^. II", ii«fli ll»iiit.urv 11. j. ml>-r v„i, |-..rt SaU
I» . Iliyorii". lufb Ostiuicii. Ti. lirieiulKT m' A<1..'i

I'. .^-SlriMaibunr". Iir^mwlrt.1, V l>ex..tnlt..r Iii KnlkuUH

Uvabcl» UiMU-llalr, HMbar«.
l> ,lw«in<y-, KapL Hcinri. .: l..^,,-.i,l.. t 1., U, .K. .,:Ii.

I < MmM', Ka44. KwitiiMlsrr, a Uricmb« la Sataoik.nUpa4Mi', Ktr*. KwitiiMlsrr, a Ummb« I

• ,*niia«\ KapL tnlnaaDk & Uüiaatbar • 1
^qijma.
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DratsoliM ExportbUNUL
B«rlin W . I. 'i t h ü r r KRBe 5.

ilhw «Im! mil iSt aIt.'mk,. H.ir.lti '.V. l.ilUiMtlf.l^

Mtartm. Aaltam law. iliil uicr 4»t lHita4*a llaaiMr tm t»» Jtl~ BwU* Utkvnlnn« t, n ritktH. - M« i4r AI*

BtMiie, nnd ofott NMb ESBlrafliM tefalb
KundaduJI m im AgMitan bMahlt und

I to B. ia mMm «linfen. mlkB <l*
llw IM ta «ntocktc. fH»

~04. Vertretung «i*er (teulieke* MuehhianMril^ mlcb* MucIim«*
MT Ftbrikatien ««n CakM hirtlellt, «uchr oiti>> snit vielen Jsbren in

Stockholm b«stohpndc, mit ronomnurtit .\;;oatur- und KommissioiiB-
(Irma, lÜB mif Anxahl erster deutficluT Kabrilicii S4>it lltngeror

Zi'it mit giiti-tii Krfolge verlrilt. InU'ro-t.ii-ritjtii U-lii'be» «ich zw-ttcks)

Aufgabo rinr AdrMM wA AttsltMuft m di« nDeutach« Export-
bank A.-i: AMMhing E^pnrtboMii, Barlin W., Luthantr. 5,
srii wi-nilen.

705 »irtriln ta «iMTM* RMiTM llr 6m mi NiMar fttr

AaitraUiH |Nnfet Wir erhielt«« von oiiieni Haum." in Au»tmli«ii,

w«1«Immi bMOOdwa in Bscnwunren ot«. urtK-itct, fnl^^ndo Zuschrift:

.Mir Mild voRUgawciae die Fabrikate einvs UülircDwaT/werkos bereits

Mit Jahna aus meiner frUhervii Stellung bekannt. Ich kenne uurh
die Kuudaeluft 1>i-rirhte Ihutin, dar.-! das nttücliSft etwa fol^^i-ndiT-

natfMU am baaton nbzuwielcelu ist. Entto B«diDgui>g int, AtS» <ius

balTi Waik hiar «iau Vaitntar iwt vad toiaalhn •<( AaiMl«ram<n
in dan WatiaBwItaim odar Shmilt habalt Die latatann caltan Bso
Bteta so lan^e, bis eine Aendarung deraelben durch KabeiteleKramiii
iti den Reaitx des Vertn!t«ra gvlaiigt i*t Die Auftrftg« werden vini

diMii Vcrirwinr in .XustnJion >!U den rur Zeit geltenden Preinon fest

aiifgL'iiciiunK'n mA ilom Werk pvr Post übermittelt. Nach Ausfuhrung
der Drdres soudet das letztere dem australischen Vertreter Konnostte^

' BaMig TOD der
•dl Abaug

8<-iner Provision an das doutüchc Werk ^andt Eu vermeiden ist

in erster Reihe, dafs die Ausführung der Auftrftp sdlleppaiid erfol|j;t,

weil dann jedesmal KIa;.;.'!i der Kundschaft EU VcrdriofsiUrlikeitt ii

alliT .\rt Vwunlait-siUH; Kin j^ruNfs ilfiil.si hl^'^ Werk hiit «uf
divM) WoiMi fast diui Kosiwainte aiwlralittche ätMichMft vingubüfsU
— Wem ein dentacliiiB Waik fMejgt ia^ ein daa «dNoarwIhiitan
lÜinlrchas Arraii|(enMat mit ndr enm^hen, ao ktonton die Konnoaae-
KMIte laut Vcreinbarunj; an eineR der KriiTslen au»ilr«Ii!<ch(tii Import-
llinaer gmurKll wimlmi, welche« hiiiler mir steht und »of ift nach
KintptiiK der Kiinnn>««empnfc Kulwlrime^ie fulgon la«siin wird. Die
Skuiiii -i'lltin i-ini- f'rovisioii von 'i pt't für mich einsehiicfscn, und
4a!? Werk muTste mir die j^asammte Vertretung für Au.ttnUieu und
NeuB«eland Ubertni|^n*.

TflC. Vertretung«« Ia all«« Arlikeln, wtlita m Wtailliidtani,
Mtbelfabriken. ElMafrefthlRdlsrn und ManufaMurmareniiiMnafii lakaall
«rardeti. lOr Australien tu bberneksien latvehl. - Wir erhielten von
einem anKe»iohenoh deutsrlien Kaufmanne in Milliouriie Virlnri«.

Australien, folgende Zusrhrift, dalirl 21. Oktober 0^1 Tch bin «< it C^s.')

in Autlrulien und »eit hier in Melbourne uuüAssig und mit dem
Import-, sowie Af^'nttirgaschilft ij^cnau rortraut. Bei den KAufem einer
AnKahl der verschiedenen Branchen bin ich f^it «ing«fUhrt Ich habe
tiiit einer erht<'n luipurttirinn hier ein Abkommen ^elr*>t1rn, nurli

weli luMii s\ ir Jur (i;e \ im i:iir i'r-:i-:^ten A LTi ri i iir\'ii j;eniein*Jrh.it'Hirii

urbi-iien Iii FiUien, in «eichen meine Kunden Kredithnef auf L^ridon
Cebeii jM-rr immt diiesvs sehr angesehene ImporthuuH <lie Austiihruni;
des Aiiilr.i^es und ist Itereit, durch »ein Hau» in [Atndoii 75 {it 't. dei«

KakturenlH'traKi-N i;egen ('onuoKSttmente su lableii und die regtlichon

SA pt^l nnrh Kiii(;an(; und Richtigbefund der Waare hier lu remittiren.

Dies ist die ill|.'euieine tJrundl.iL'e. jodoclj sind den Krfonleniisseu
enl«preche!..ie .\l » e.r liu!;j;e;. ::;. !.• :i „•n.-e^. l,los.'<eii, lüe Verbinduni;
mit dem Ix-Ir. )>ieKigvn luipurlluoise li.'it für die Häuser, u elebe uiirli

mit ilin-r Vertretung betrauen, idHiriKo win fOr mich selbst. \^ikm Imv

deutend« Vortheile. Ein Bureau - Personal vun Aber .tO Aiigeelellten

einachlierBlich Stenographen hier in Melt>eurne, welrbes irinne Arlteil

mit braorgt, gestattet mir. ilen Kref*''-" Tbeil meiner Zeil dem Ver-
kehr mit den K inlern r<\ uidineii «iilirend die Kilinlen de< betr.

.Mell>Munior Im]'iir i '..m n .s.,,ith v. Vileiaide. Brisbane. Ktenimtle
(.'hhstchurrh, Wellington, Duneilin, Auckland mich in den Stand
fwtzen, beständige Kühlung mit der Kundüchiifi in uniir. Auitlritlien

und Neu-SH'hm«! »II unterhalten und OlTorten gleicli'eiiij; au allen

diesen PIStzeu tm unterbreitou. I>afB auf dieee Weise i. i er .istuio^.

lichnte l'msatz itu ereielen ist. liejjt auf der Hand, vonei-;;. v.r, .lafs

ich Fabrikanten vertreie, \ielr!ie !i':VliiniL:*f!ihiK sind ii:;d lui h ii irli

jeder Kiehluiii; hin üi.rei-i Am |ie.<ieri eincefiihrl l.:n n i ri

Mi'dwihlkndlorn und -Fnbriknuten, Kusen-<«r<)ri«httndlorn llron Mercli.nnt*)

und bat danMuabktartnamüiAiiaoni indenÄbiheilungen fdr Stnuapf-
waarsn und Spitaan. Konkurrensfllhige Vaitretungea far gani Auatralisn
lind mir .sehr erwOtischt. Irh lM>m«riia nocb, dafs nur der Fabrikant
ein wirklieh >H>langreirbes tieschltO hier orEielen knnn, welcher einen
nut der Mninche und ilon VerhUltnissen vertrouten. rn)irit;en Vertreter
Iiier h:\\. Itirelite <Mlerlen des Fabrikanten an die Im -iL:eii KlUifer

sind zweckliKS. Diose» gilt ftr fast alle Artikel int<-re.oscnlon

«rfefarM Mbara Aiwaban aber diaae VerUnduDg von der Bautaa
Esportbanik

TOT. Aatlellaai ia StereMkapbIMeni (Ir

unsenrr UewhAftsfrnuudv, welcher als hemittelt güb AnbagaÖM die
Deulsclie Exportbank, Berlin W., Lutheratr. i.

708 Eine Ntchfrage betraffand HalW and KsplerdruciiiiartMii er-

hielten wir von einer un« befreundeten Finna in Kopunhugon, die

SpöCmto denlaeho Fabriken in Maschinen und bvdBrlsartikoln fUr

uehdrudtereieu vertritt Intorcasentuu belieben sich we^i Aufgabe
der betr. Fknw and Aiiakunft Ober dieeelbe die Deulaeli» BaywttiMik
A.-0., Abdidlung Esportbwwn, au wandm.

709. Aafrai« ««mi alaar Maacbiaeafabrik, «nieha ChirieMmfaa
zur NeraMlBBf «aa Bwichret aad naikugtln l«fli|l, orhalum wir von
eiiK'ni (>e"ebSfl»freunde in fienua Dorhetr Herr whreibtun» n. ». : „^'jn

[i r di Ii -ijch nicht allein um da» (iiofsen dos Schrotes und der Kuueln,
sonder» auch nui duH .Mischleifen und HoohgUnspolirou dar Eraeug
niew» uad «war »oiieti alle 8 " — .

Ctt XliMtBkugeln, hereestallt

Intenasenlen wollen sieb wegen AufKabe dieeer Veriiiadmig an
die Deatache Kxportbank A.-O., Abthetlung Kxportbureau, wenden.

710. Uabar dia Akutz vae Ntbataeeblnes in SMamarika virti aa«
M«tbriabtn: .Kne Anzahl deutMchor >>llhraa>u hinenfabrikunten und
Kx|K>rtflrmen hat aich bereits vor vielen Jahren sllindijre Verblndutiiren
Ni'ei'.iell in .\rgenlinien ninl Brasilien j^e-nichert. r)ie Fdirikidi' die'-iT

l'irmen sind im Laufe der Jahre so eingeführt und bcliannt gewoidon,
dafa die Marken immer wieder verlangt werden. Diese deulMlMI
Nlhmaarhinenfabrikanken und fixportflrmen machen ein recht Im»
trHchllichei< Oe"chftft nach Sniliim<>rik«, wnrrinn aber in den letzten
Jahren durch die nordamerikanische Konkurrenz immer mehr be»
ilrftngt Ks ist eine bekannte Thataache, daf« der Verlrieb der Singer-
Ni^hiiiasidiineii atnenkanischen Ursprungs Hü grafsartjg orgitniHiert ist,

dafs miin wlbat in den klein-sten Ortschaften von SiidnmoriKa derartige
Maschinen vun KommissionsUigern jederzeit erhalten kann. Vielfach
Verkaufen die betr. südamerikanischen Firmen, welche in Singer-
Nähmaschinen ein T.iiiriT in'i rhu!te!;. die belr. Marke auf ..MjÄchTag-

zahlnnj; su lafs iIh-^.'n Sv-feiv .^irK :;niiier nndir Huhn L'ebrochen hat
unil heute dn- meisten .Sllhinaschinen, auch di-ilurheii Ursprungs,
gegen Leibkontrakt auf Abaehlagxablmig verkauft w erden. In meiner
xwauzigjährigen Praxi» im sü<lainarikani!icheu (inschüfi, bei welcher
ich auch u. a viel^h mit Ntthmaschinen zu thun hatte, ist ea mir
sehr httufig vorgekommen, dafs deutsche Nllhmaschinonfabrikanten
verlangt huben, man nii^V' di' Niihmasohinen auf eit^eiie Heehnung
Ix'ziehen und gegen .\ii-^i. ri l iiiij- d>'r Knnn..).Hiemi-iile in ll.iml urp
iHixahlen. Ilerurtigo Forderungen sind erst kürzlich wii'der ar. niii h

giwtvilt worden und gaben die VemalaMung zu vorstehend 4' n /ei;en.

>ie b<>tr Fabrikanten aollten aich filier das NAhmaachiuengesrltj^ft
in Südamerika eingehender erkundigen, resp. eigen« Reisende nach
hier «enden; sie würden dann selbst M'hen. mil wolchon aufscr-

ordentlichen .Schwierigkeiten ditwes tieschllft verknüpft ist, und wiirduu
sie dann nicht derartige harte Be;i,n;^ungon stellen .Meii.e l'ie,;nd«,

mit denen ich über du.s Nähina.seliiuengeschftfl gesprochen luihu, er-

klärten, daf« sie norh nicht eingiiführto Marken nur von solchen
Fabrikanten aufnehmen, welche gewillt sind, die Nlkhnuischiiien in

KoimnisEion hinauszulegen; ob ea dann gelingt, die betr. MaBdliilMlII

gilt zu verkaufen, ist immerhin noch fraglich, und ieb m8dlte in
dieser He/.iehiin^ durrhaus keine njif iini-sii.s<dien Hoüntmgeti erwecken.
Ihe Kiindsrhaft kauft n.itiirlitdi die N.v!iei:t.'*r';:i:;en liei demjenigen
Hause, welches die racisteii VortJieile KU bieten vermag. Ich will

mit diesen Z<-ilen keini4.swegs sagen, dafa ea dem einen oder anderen
Haus« nicht gejingim könnt«', auf einer anderen Baaia in SAdamorika
insi;esehMft zu kommen. — Im Vorstehenden habe ich nur im Orofsen
uMij (iaiizen diejenigen Gedanken wie<lergogoben, welche einem
deiit^rhen I(n|u>rtenr beim .\n)rohot von Nlthmtischinen in erster Reihe
nahe treten. Würfle dersejli.' <iie .Nithniasidiiiieti auf eigene Hechniing
und gegen sofurtigc Kans« in Hamburg bexietienj »o würde das
Risiko hinaichtlieh des Alraatzee ein ao ananaaa Mta. dafa aich nur
Kanz verainaelto Firmen fioden wOrden, welche ncwii alelit etagefOhrte
Nahmu.schinen unittr die«en Bedingungen kaufen." — Daa .Expert-
biinMii-' der Deutschen Kxportbaiik .i.-O., Berlin W., LnlHeistr. fii,

bin an den llaiipthan lelsplütreii von Südunierika Umfragen hinsichtlich
soll Ii,. I Kinnen an^;e^teII^. uideh.- '.ich mit der Kint'nhr veii .Näh-

iuus<:liiueii tH-fi«swii und stellt das eiii;;elaiifene Material den AUtimenten
de« «ExpOftlmreaiiai*, wahdM in MihniiuH hinen arbnitaii, aar Verfligwig.
floH. ZuaeiiiiAen wolle umhi an diu» genaantn Inatitot riehlan.

711. tmMm Ia

waateilt Offerten an die Deutadie BxpoiiUwnk A.-0., Berlbi
Lutheratr. 5, erbeten

7 1 AMlalluag In Ba«b««ni*r«B vm WtHmt, Gellultiii, KerbganacM,
Blech etc. für Spanien wiiie.'-lit einer unserer tleschllftsfreunde in

Spanien und liene ikt, daf.. li iii i: leiptstchlich all der siiforli^etl I.iefi.-

niuK von Mu.sterii (von jedem Fal>rikanl«'H bis zum Hetnge von 'JO Nt
;;elegen sei, damit or an der llaml dieser Musler He.slelliingen auf-
nuhmun und diaeelben den fubrikaoten iiboruiittein könne. Die
Musterkollektionen mil der Herr nach vorheriger Vereinbarung be-
a«hl««i, Ctite Mualenmbatte bewilligt werden.

713. AaaMhma ia Ora|«a, Zatbanauraa, TeitHwaarea aad «er-

waadlaa Bnuwlwa ifir Waa laMaidii Eine uns b«freuiid«is Finna in

Wien wünscht in verataheiid aniDBeelienan Artikeln Aaatelluqgaa a«
eriiiilten inid ist auslt Iwnili den AllBiawritaaf in beatimmt— Artilmln
XU üiieruobmen.

714. UrtiiMMrUi Me
angaben dar Xarlaaaagenfabriben in Mexiko und BraaOiaB,
besonders KarkmoagenmaBchineo, Pappen. Heftdraht und
Zubehörtbeito BUr Fabrikation von Kartonnagen beaüthigt», I

Deutacbe EBpoBtbaak A.i-a., Beriin W., Liutlienir. i, mitthaUaa.

Digitized by Google



igo3.

Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strasscn-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lii-l'crn in Jen vollkMiimi<'ii*li i.< üiiitniiMioneq

unil in ili'ii iij.<»ai>:»li'ii Vroisiii

John Fowler& Co., Magdeburg.

HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
Säge&Holzbearbeilungs:

Maschinen.

Kaiser-Panorama

r
*ll varinlMi mu.

Viel» AoBiilMia. n«t)9r4ni.

l^rnaaB. BtMUiDOiSailJa
Vti»l(orl) prinhlrl

^ph. Proiq>«kl» cratiii.

Ht^fo-N^ratUit m*.\*T Un^l^r l»»ufi k Fuhrmann H

Billig* Ppcisel

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Klimate.

C. Schwohls & Co.,
i"'*' Clavlatur-Fabrik.
Kür hrrti)rriijti"nil<i I.i l^lunR Iti rlinor <i<'w.-Au«»t. IKW

Berlin SO., Köpenickerstr. 156a.
Eiporl nach allen Lindern, ^—

Nur für Grossisten u. Exporteure!
20"' Primu«-Br«nn«r mit und ohne Hebel,
14'" „ ohne
20"' RagHlua« mil Hebel u Loscher.
20"' Kaiaep« „ mit anll ohne Hebsl.

10"' KOehenlampen
mit Mftfine un4 Wff<llb*«chlia»tln

Blitz« Hnd Wunder-Lampen.
Spipituakooher. Spiritualampen

Sroil Somnerfeld, fampenfabrik,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37]

Ppeialiaten auf Wunach.20"' Prinuibrenner. 30"' Blilzltaip«.

Paul Schönheimer,
Maschinenfabrik,

Seriin M. 55, areifsvalderslr. 140 141.

Specialfabrik für:

Buchdriickmaschinen, Papier-
Schneidemaschinen, Perforir-

maschinen, Correctur -Abzug-
Apparate etc.

In div. OrOssan und Construktlonan,

iovie

sSnitttliebt /Ipparate wi Ktensilien fir üi

(Ml grapbUche Jndnstrie.

NMCtte Contlroctloncn. Oediefcnüle Aa»(nbr«D(.

I - Wicderverliüuf<(r geauoht.

Heinrich Tourestier,
Berlin 0„ Blumenstr. 38,

Fabrikation von

Exportklavieren
in allen Pr(:i>lu(!en.

IH>r Exportdure und Einkiufor von hi>ctu)t«r

WicbliKknit ist das

I
Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
••riin 8.42, Oranientlrai»« 140.

Qeseh&flsanskOnfte Ober CredltrAhl|rl(«lt

Im In- und Auslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

Durcblühruif von Beobicbtanicn
oad Ernltlclantee l'<l«' Art.

FramdaNfShrar st«b«n den ilnrron Kin.

ktufern aUt« MIU| cur Verfttgtinj;.

OEOR. I8.SI W. BIESE
Hof = Pianoforte - Fabrikant

QEQR. IS'51

IIIUKH KO.Mi;!,. llOHKir HKU Fl(.\r I'KINCKSS FKIBDKIOH KAKI, VON P K KI S.SK

N

BERLIN SW., Schützenstr. 57.

Dieter Nuaaner liegt ein PreipeM det ..Neuen Vereins fDr dealtche Littereler". Berlin 8W., Belle Alliineettr. 22. über „Meyer« Konvertaliont-Ledkei" b<t)0^
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Nr. BO. BXPOBT, Oifu das flr Huidebgeosrapliie osw. 1908.

Deutsch 'Australische Dampfschiffs - üeseilsdiaft.

Sädafril[a4ustraOeo=Java.
Rc^viuikMhlf tlrvsmii] «IIa 4

Umtkat and

itsK.. b Kutt, M|Mtt)L FTMiMlIaWInit,
I
IM» ts niMtar. U|

Wart, ••i»ta,laMrMaJi«alwa"'lTJIii|M TMMfiWt, Makatw. SNriti
iliH am H. Kitr., mu faiwiH« «" t. Im. IIH I MMgvtaMMIlä*« an

UD 1I.B«t.

. M(M atf, aiAiM. IrMMM,
SNriMii, (Miinni. utavi* uivl
* " ToaMaaipM Ml 17. IH.

Agaatan:
• RMIW « BwitiH m. In ialaaryrai Olli « Ca»

p «toMia «p direkten Exporl iMwh IMi

lanos
lester CoBstrocIion, billige Preise.

6 Oetaven-Planos.
LithographiaB zu DtoMten,

(6T1) Vertreter

Jon, wu uucL uiLLi vofL/alüii, (ttacbt.

MlClristafli.MiBSW.tS.

Mo Hemiaii, flWffi, i.
Abliardamm 10. Telagr^nAdr.:

:

AUhalhtofl: Spedition M

Julius Janz
Berlin O.j^, V.,^Warschauer8tr. 57.

in allen AmlUiilliigen, Rohgewcb'\ fertig' im-

[>tügiürt« nd versandfäli^ge, infolge der bt«teii

inasdniMneD Eintiditiiti^^eii konkumnda« in

(Qualität iiiiil Pi-ei*.

BMto BMipiquelle für FabrifauHm, flrottitleR

und Exporlaura.

Etuis- und üalaflteriefabrik
für

Gold- und Silberwaaren, musikalische
und chirurgrlsohe Instrumente.

Bistiekklstn # Xisteriwllir

(<IT| von

Wilhelm Schulze,
l BERLIN S., Ritterstrasse 117.

C Otto Qebrckeus
Ri«mfabrik

nambnrg. ninkMiteb.)

PelznlhiiiasehinMifabrik

1. Hillershausen, Berlin 0., iirkiissir.i,

all Spacialitit:

PeluihnaKlila« la mit üam nn>l twcl FldiB.
PeliaikmaMkiie IIa fBr Zicccodcckim.

nEMdra", «in« UniTcml-PiLnilhiiMicliina.

Mai^ WMritamiacliaiSjillMi aifck icehU nml linli I

Bit «faMBi Fadan, wptaM ttr Seal Dnil Ncn.
Perfekt** (Bxcalsior), amerikaiiiielMaSjrtt«]]!, mit «ineui F^^'-n

fäi atarke uod feine Felle.

..Ptrltkl» (lixeelaior), iiiecieU fikr Saal, N«n, Boroalin et«,

aal

Mmmlski Aamli • Beriii U, JUcMmir. U
Th:r.EPHON.

« PIANOFORTE-FABRIK m
£x|>«rl nach allen Liadern. "W

Beste Bezagsinielle

Sehreibmisdrineuviiehör.

FarkkililEr la 0» z" allen Systemen,

Klhllipaiiiere Marlie „Derby" I, r>o Cupien

mit einem Bltitt,

SckreilifflauhiiN- iii Dirtktiftli|-Plviiri.

Sai|fikl|i Muft-Pipicn,

Rllln-Ilpiir|i|hr ftr dk SdnwU-
Copiermaschinen,

ViniilfalH|i4t4fparati, Nacktnpiw,

betondert verteilhafte fielegaaheü

SluenteoJerlinV.'*JL
Import • Sagrea •

Digitized by LrüOgle
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Wilhelm ^^Nff^iif^r Plano-Tabrlk, Berlin 0.«.

TT llliWilll 4^ LW LIW I ^ enfiroi • €xport. Ul4r$cha«er$iTa$$« is

» iBilUBSte Bezujsijaelle jflr Käidler. Xoieriste Jlisiiibrnn«. Kehrfach prämiirt. Jahresproduktioa ca. tOOO Slflck. »

Inui.Kunstanstalt B. Gposas, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für ~
"""l

Fabrik von

Oelfarbendruck- : .r r^.^.^.jr/i,^ , Gold - Politur und

bilder u. Plakate. ^B^^S^gl^fe ^ Alhambra-Leisten,

ff. oestickte Haus- jPfjjfSff^J Bilderrahmeii.

gegen und sämmt- •S!Äi;j:'i:^«iy;t.'-^''^*fJt Spiegeln

liehe Devotalien.

Exportl

und Glaschromo's

Export

!

l!<:l!»|j:H:li:
iMechanische Draht-

TruiaiaUaioQeu, h^t-

Iii««, n«T(*>TkM«l*i
PunpFpflacMdl«, Luil-

UhoMll*, BUUkbMwr-
Ulla, UogwUsiiMaMUa,

3clill»»uuwMk «13.

LANDSBERGaW
,u Hanfseilerei s fehrti<)rl

TrammlMionaiivilt*
>m MulU, b*d. HchUU«'

lniprl«n lUoMrabU»!!«'
Hftnfaollsclinituro «u-.

J. Pfeiffer, Berlin S.O.,

Pianos für alle Klimata
Erstklassige Fabrikate.

Primiirt 1885 mit der goid. .Medaille.

Thültiler & Swartte
UeicrUndet I87J.

Berlin O., Alexanderstr. 13.

Likör-Flaschen
von elasanteo Crystall- Iiis y.xi ilfii einfachsten Bedaiisf laschen.

Spccialitat:

Anfertigung von Originalflaschen unter besomlerer

Berücksichtigung jeden Geschmackes.

Eiforl ucl allei liiliri. * Vtrliaiii Sit uiitri laieiltn frttfMl

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Menzel

Berlin S., Schinkestrasse 8/9.

Pianos u.FIQgrel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

fülle. t>e8tes Fabrikat, gesetzl. geschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

•Drahtseile

tiir Bi.ruwwrke, AufKiiK» jiMlor .\rt, Huwi«

!illi> indiistriwlU'ii AiilaRcn aus pr. Slnfil.

ilralit mit );ttr»iilirl grilftler Hrm:llfL•^t^Kkeit.

lu-.'iQ. Klauke, Mllneh«ber| k«i Berlin.

Ernst Paul, Berlin SO.,

Reichenbergerstr. UZ,

Pianofortefabrik.
Export-Verbiodangen gewünscht, vorzugs-

weise nach Australien und Südamerika.

tifen-

KirMaflibrikallo«»*
ucbtaea .owi. El.rirb.

Um f. T»l«»'l'"''»"»l.
Kp.TMratt-, »Itli.f».
rbl uikI KrrtUlUixU-
Pabrlh.tlc., n'UMrfUi*
un«.»«, Odblilcbanl.

vtc eUt.F«Mspaitun||a- und
Olyoeringawlnnungs-Anlagen

(MW lUwbl.M nr fub.rkbrlkatlaa

taiUriaiuUit« itu manlcrti v*i fM>l|lii

e. 8.]tost$eo.,])resden'Jl.

Barliner

Ciisttillfibriii Iii Eiuiiiitsini

Härtung Acti«n-6eMll«chin

Bariin NO., Pranzlauir MI«« 44.

AbtheilunK ftir

Verlang- b. Xiseliiaenlaliriliation

der fifiberrn Finna Lohfar & Thive.

Patent- Siednrohr nichtinattliiaen o.

äu« anderen 8)«t*me iura Eimlichten

TOD Rahren in DampfVeatelu etc.

UiVerne Apparate mm Spann« n ond

AnHe^eii Ton Treibriemen etc.

ratent-ParalleUchraubutAciie I. Werk-

bänke und UancbiiiCD.

Ro)ir«chraab8ttcke.

RQKelbohrknarren für Mnntai^n.

Einen- u. Urahtüchneider, ütchbolxen-

Abi>chnclder,8tehboUen-Abdleht«r.

Patent - KohrarllB«id«r mit Stichel

«cfaneidend.

l'ntent-KOhren-Relnlfrer fBr Wauwr-
n^hreiikniiel. ^*f^i

Prei»li»ten Rrati« nnd franeo.

Google
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Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik Jerim S.,

^ ^ ' mit elektrischem Betrieb.

I

I

I

I

I

I

I

I

Wilhelm Woellmer Sciirirtgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin $W.,Frieiricbsir.!n.

Complcttc Buchi]ruckc'rci-tiinnchiunf>i;n stets am Latter. Catalogc und Neuheiten-

helle slclien 3ui Vcrianjicn ;;eni zu Diensten.

Fcrni»rc<btri Ami VI.JUI • ExpOrthaUS I. Ranges • Telctrammc: Trpcn(u<i.

SSmmtlieha Masohinan für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BAütmawhiiipn, /willinfr«- nn«) ÜrilliiiK«mBhlea — M«lanr(tnrfi -

Walxwerke - H)<lr. Prensen — Klopftitebe — Entlnrtanxa-

naaclilnrn — Kolk'rginxK — Brvrb- nnd BvinlsonKKmaichinen ~
Stanlixarkrrmlihl»!! — Fandant • Tnblli*rnin«chlnrn, ItraKiV«-

BiaitrhiBPii — MAM'lilupn Dkr fritix SvliHeio'rbnDlioiiM, Kewüliul

Karaini>ll>i>iilian<i, Bolljpn, Kuck« nnd Seidenkiniipn - Küchel.

maM'hinen — Kllhl- nnd Wlrmetiache etc.

i»>i>.) liefern «1« Speiulitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz i. * Maschinenfabrik.

'StaukxvektmakI«
• "v^'- .. Trunk.

C. W. Moritz, Berlin W. 57, Bülow-Strasse 13.

Grandungrsjahr der Firma 1808.

Die neue Preisliste

Blech-, Holz-. Schlag-, Signal- und Saiten-Instrumente ist 8oeb4>n >TM-hii>n<>n

iiiul wird Interessenten nuf Wurisrli kostenlos übersaiiilt.

JtlltrrtliMt iswit billigt OtallilKii €x|>»rt lacb allr* tUitn.
\crircicr ür.ukhl In W,i..riinJ Schweden, Norwegen, >nf ilaoierlk« und Japan.

T>l«ct.-A4r.; ZalUaUkalt-Ucflla

Engres. — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, Pläne

Zelte -Jahrik

Koh. Keiehelt, Berlin cti.
Mlutlrirl« Zclt-K«UI«t< iralla.

Philipp Xähsam
Berlin SW., AlexandrinenstP.il

Billi{*ie Bezu|$qiiell«

Drogen, Tarbeo, Chemihalien,

£eira, Stärke. Schellack

J. Herre, Berlin W.02,
Lutherstrasse 8.

Theerproducten und Dachpappenrabrik
Herra'achar Tropen-Anatrichi

bellfiibiK i^um Strt'icheu von Ptpp-, Zink- und
W«äl>lv«htlächen),UoU, Eisen, Mauerwerk atc,

•rmwlngt di« Temaectttur in OeblludaD und
iat wottar- und •oooonbMtAndig. —
H*rr«*solie Troponpapp«,

vorxflglich fQr Trop(.>aK<'K>'ii l.-ii gneipiot, da
unernpändlich f;oKon liit/i-, Sunnensimhlao
(M4) und Witterun^aeintläaao.

Vertreter Im Aaslande werden aresaobt.

Kaufe! Tausche!

Briefmarlien alter Länder.

.\nkauf

ganzer Sammlungen.

Irltfiirkulaiiliif

K. Wger. Berlin, gbertnJtr. 2.

Streng reell.
Export

nach allen Llndare.

«»»-«iiWVs»*'

eiiibkörper 'vr
Imprlitnlrl 16,—
öleliliftrper TerwidfUiig . 20,—
Itrcnuer Siebkopf . . . SO,

—

lireuner Sjitem Auer . . 70,

—

ßi'i Uufenilein Hedarf groear

PrrbernitfiigimgrD.

Xnzc k Schreiber. CheuHz.

fiaebpappen „Slastiqne"
für Tropen uuBf^erOstet, Seettünspurl

aiLs)ia]tend.

I

Ertinder und allniniger Fabrikant der ia 1

I

denTniponeeit vielen Jahren bewahrten
|

Dachlelnen. iMb
Watar-Falkeniierg. Berlin S.W.

DauUchti

RaichfPattnt

p\at\os Qpoaae
Notenauswahl.

Prärnürt mit nur
ersten Preisen.

Alleinige Fabrikanten!

Kühl & Klatt,

BERUM SO. 16,

Wusterhausenersir. 17.

Digitized by Google
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I Preusse & Compagnie,r/ÄÄ Leipzig

Draht

FlUalen:
Berlln-ParU.

Bogen-Falzmaschtne^i, auch zum Anschluss an die Druckpresse,

und Faden -Heftmaschinen. * Cartonnagen- und Faltschachtel -Maschinen.
W*ltc«tgcliciide Qarantle. Feinste Refereuea.

..6. 6

'

nit H.-lin'll.'ji'ftr nitt 4

•«m-rnonMaMM
«biM Vinwai-hMliwir von llltuilcru

mit VorrU^cuuf gtfvii lUMnnr v*^" ivuetMrhriUi<*ti

•in'ic hi-n o liT lio|<|-*I-Fii'l»" ll. ft. \|-p.inil»-ii,

Pmpckte und Ai^ltmaater tu Dleaiicn

SrscMrnHfltaiateWM
Mo. 1

1

rUi CA. :{! MltllinelMr Ueft-

sUrke Ton lii*idMl Switrn

<=Hihne,'^' |{ I Oinipr-Wis«j^|^u Luft-Druck Zeiger

' - 'V *5chmier- +

-^Brunnen.'^

•tv. Fihrik von Armaturtin für SamDfltQ&sei

Spiritusgaskocher. Petroleumgaskocher, Sj>iritu9-,

Ucazin- und Petrnleuiu-Löthlampen in unerreichter

iMii Leistung uml .Au-^tührutip

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^

Spsziaifabrik IQr Htiz-,

LAIh- und Kacb-
apparat« itaoti iM(;eaea

Sy»t«meu.

• • • • •

•
Deutsch«

Bioscope'6wllKlMft
k. ü.

Berlin N. 24. Frte4ricli>tr. Uli.
r-l».T .K,lr : Trl-iik.m:

lti..- '<| i> B-iliD. Am: III. .No. HH»

JulM OreeabBun. Or-^rli irvif>ihnrr.

Vertriat von (liainerfraiaa Kina-

KiatoyraphaR nebal Zub«h6neil«n.

nafiakait-CaiiMtii

Urttaates La(er In Fllnu
•«^f*ll•r iinil aller in Becracbl kom-

raeDfleu n'i«l>tniliaL<bifn Faltrtknt«

• • • • •
Max Dreyer & Co.,

,.,« Bertii dieünbaehtr. SS.

Pianinofabrik.
Empört nach allen Ländarn.

Emil Schopf
l'l n.li. r

Fritz liennicke & Soffke
Piano- und Kliiitel-Fabrlk.

Berlin 0.. Krautstr. 4 6.

|i K-l'. Il.'i.'ilis u .\u»l.'in<liip«tcnUv

= Frelschwinicender Resonanzboden. =
AusfOtirung in allen Holiarten.

f l'ir MusikwiTl,!' I iii|ilii lilt Carl

I D/lOl* Habcrslrob. Haslacb in Baden.

LiCUwl (ll»''n«">' .^i^lti'ülu uikI Imj-^^ ^ ,KMHi-ii<i>iip 1 nstnitiifiitenhi-ilcr-

tiilirik liciitsiKlmicIs l'ri'i'ioiirinl j^nili».

<attl<rwarcii *
HpMl«l.r»brtk la:

Uli. Stneln.naltJiuten. FahritiCklrra« allarart, ClaH',

DräMur- md Sport *r(lktlrJ>||4ulin*llt«n,ll*ltMM(klan

•1c, Trepen-AufraiUnQen |*ä«r Art

(MD

- I

rr«l«ll<U« aalt abar IM «bbIMurgn grttl* m* franfc*.

A. * W. SchuHze,
Bartin 8W. 48. Wilhelmslru»: 80/81.

Tlrb*i-IUa»at.-l bi«a m.h. l^- . :.llll

l:i'h> ill;> Ildfrra.ltrnKialnlr.l Kr «.MI m
f^rlit cnhlf'ni. l>BH»rn-l brrn < 9,1^ i

Wrckrr-I'bn-» »1 \l.>U llir l '-'l I-. lÄi i

Jorkrr mll W.rlrr
J
>• fr S,i.'. >i

Jork.r mit iMlk l,«.'.

'

! Ulmt» : • II."»".

ttamrahaUk« it-

Julius Busse,
Berlin C. 19, i lrüii>tr. :^-riZ.

Raicb lllattr. UlalOfl Ibar
r' 1

, K-ttfD, < l'il'I-

-
1

i r .!
:

'
• n. i)iiU».rh<'ii

hairrr.beni», vcni. » , 1. . i u-ttull. - 4,»! im

Hmlkürbe ... . rOAiii
Tar^aaaMtaa, varaüherl . v S.on mi

<>Kra>l^r <l>lt Btalta . . . v. tMt .111

KQrbi'aM*«.«. tit Kilo Traffkraft v l.4&«n

( liri>tbaaaaaUldrr mit Münk r i;.ni<ii

IV» -II li-,t-i

N n.'^ii- '! . \ .1 (

,1 Sl»l:l-

tlf :

WIrkll.li bUL a. anrrkacnl pwlla Hetuic«
III«!!-.' rilT Wi*.I«nrprk»uf*f. rhriuaehAr u

<<.

^^^1 liir> tllir \r~
gralit und traaco ^^^H I)i|..rs1i. ^^^H

Google
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EXPORT, Organ ät»> CentralTereins fOr HandelBK«ofn^phie usw. IWJfi.

L.IÖRS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxpirt naeb al)n finden. Verbindvnsn flberall gevftiueht

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen

Export. Engros.

K&brik tod

Schqhen
ua FUx
II. Ledar,

Iii»)

C. Müller & Schlizweg,
Brrlin SO. Rungiilr 18.

rhot»Krk^bUrbr KtrrtMftI fraU*.

groiea" pMCfortetiteik Berlin

Westphal^Piaoos
pinKteM CMftracÜoa. Pwfeci Toi« Ao< Ptaltb

Beautifül Designs. Low Prices.

lk< iHtttt Mk Ii Ik« >b«rt(« ita« «f iiv Pliic<

N tkc ««rktt.

Bobert Westphal,

•nl

MuaMrUvr: i Ftbrik

:

RilMr FrMrtelwIr. Ma Ivlla. CeMaila<*a«lr.
f^CMiSb. B^Db Charlonbr | n Hixt.totir-.t StblM. Tlu«.

Triapho. Ami IV. >c l>.u.

Erstklassige Instrumente in

hocheleganter Ausstattung

Berlin, Weiasenbtu-Ker- Strasse 6.

Electrisch pneumatisch
selbstspielende Pianos

u^«r£&r.ct vanügitcbatm SjrstoB
l>rlaMlrt alt »nl«« Prala«« mmt ttÜmmt Ma
MfataM LaltUinatiaKlikall d. HlUMaliaa VabcikaolM.
und Brnllliur f frr I i illli Matltllmn mit «OHr. KMfMti

Valfn.

3agil|eritlie.

KofTO« — BxpovC

II>a>tnrt« RaUl«t«
•Uil«Cl tu DiMUrtM.

Mhrtckt lliiil, Rinstii k oiimitauci. UM.,

cnd lirNi C luullruu L

A. K.

R.Tietze Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

Fried. Seyler, Wein^tsbesiUer.

h|r lU l|l Mitol MMwul,

Deidesheim - Ruppertsbeitr.

Khrinpfalz, gr)Crändcl 1814. ufferiatt

Fass- tni Hascbenweiie

in daa TAmhimlcoatrii Prcislairen.

iMclweiie direkt ak Lager a. d. Ill»sd.

BeiugBoufllc . Miru lUii(!iii t"«<ilil im Hinblick

auf L«tbtaiig>rjihi|;kL'il als aaf BOcrkauDt realia

Man «arlaafB PraWlalaa,

Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

Papier-, Papp-Fabriken etc.
ohne Special-Offerte cin/uholen von

Karl Krause^

Ucber 1000 Arbeiler.

Zweiii.iiiiiilv'HTitr. SO.

21 his Kiic de l'.irnili«.

I SoiMiti
SW. 4S, rrii-.1ntlistr. 16.

I ..oi-iclon
WC. 76, MiKit Hullxirn.

v««t.wuica-, U-c^iU^.. Otto B.U»., ««b. W- Lülh«*./- t - O^iMKkl M «.tMa » Jaai»a la B««a 1, Pt^umUntm V.

M.^Ma.t«iP».«.Jaaaaaaa, ««1^ W. - > iMliilBai.ariM tm »atait rii.»« to Utfitj.

Google



Abeaalrt

M Robart FrttM i> t«l|nlt
adM spaaillaa

Im ^*«IlpttiitT«r(MD .... 3.?t ,

frfjK hir 4b> «ka/r jAlir

i « W«UlK)B(T«rMD . . . Iljg .

EXPORT
pRGAN

Ilm ilral«Hpilt«iH PmIimB*
r:l&r .Ififla Kaum

mit i-i ITk L^r^-.haet,

»er..leTi (.Irr

ExptdlHoi di> „Lxparr-,

«rUn M-, Lv4k«r«lr. t

. «iil;inwnii«iii—p». -

aaeli lfob«ff«taknDft

WüttrmtttlMtm.

am

CEmLV|BEmFllB^HANDELSGEOGIlliPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

/ " , M V' i Redaktion und Expedition: Berlin \V., Lulherslrafse 5.

. ti^,.'*' III cHf-ltiru t Uli : Wo<-tic^ila<« l<i bl« I Ubr.l

'^^yr pti^„^^)MiT" i«t im .1. iii-n l*,.Mtz..-itui>«j.kuiiilnfr fiir }'M>4 iinirr «Ivm Titel pFjtpwt« eingolraeMi.

SUzUn, den 17. 0e«e«n^e« 1903. Nr. 51.

DtaMWciUMluelirin Ttrfolgl d«m Zvsok forUliirmiit Ii

>r ,!.M:Urli*il ItiiJiiMlrii« wlflhUifo MUlhötlui-i:- 11

' it-r KtfiiQUil^x ItirüT Lexo.' I u t>rl iit^an <SI » jQMrouMDtlwdNIMlMJllfilipotb«
irr l:t< IUI '-itrarbtllalu« <!r-< -\riai»n L-slii kamtw WH».bWdlMl.i

Brlvfe, ZalMonD lUld VV^rtlmTulutiK^o für -Jeo „Bxp.rt** vlud tu» ^Im luaAJk;^o^^, Hi^rlta Lutbunlr*'»] y tu rleliUti.

lPl*f».Zaltuaff«D. B«ltrlltft«rltlKrTinirvD. W'T<',H'rt!uiir«"^0r<l(>i3 „OittrmlffartlB flr Bmttkinn i aphle et«.*< liDd ti%ch B»rUo W . Lathpr<^r8.Nv! s, rn Höhten.

lah.lt: U.apirBriamnilon); iIt . Illumenau-älidaag'*. — Für ttatere PoataboD nustttn — FiDintopcTBtioncn nnil

B*«aiiroll.n>«B«kd ! Mardamarik.. (iirigiaaitwriebt PirlMi, KallbniM, V. 9. A.) — Bnrapa: Das a«w CMpanak (OrMHlbafliibt
•IM Nm]mI.1 - Die ValtliMiilabflott« tun I. S«ptmnber 190t. — SU^Anarikm: Uekor Ii« Kitwtekdiing Je« «ritAatlBiMbw AvIkmIwiMi Mil ItML
~ I>ii> HnaniU'llo Lage llrasnienfi. — BrMiUuliMlio IHthnttUdaSile. — Mtt.rariiche ITmirliRa. — Kuraooliarunean. — Dnatiche«
I'^portburfaii. — A iiirtgcu. — Ijtte dar Ziaa- iiil4G«wiB]iaBllMibiib«ine «owi« d«r räduaUbsreB Aktica, (Sr welcb« die Dentiche Bank ZaUateH« iat^

m Müh m Im Jbprt- M ihMM. MN <• M:IIMMI(lRN.

Haiif^^eFsaffHftktnii^ der „BlBmeftau-SliftoBg"

Freitag, den 15. Januar, Abends 6 Uhr
im Bhiwu dM „CeotralvareiAS für Hamtelsgeograjihie «t«."

T a j{ e s if r (I II u II ;

1. Bericht ilf» VorHUiinlos ühvr liw liisln-ri^c Tbiltiijküit

t. fi«ri<-lit der Kiui«ciifrilining.

3. Wahl de» Voratande» und d«r dro« RwiMrai.
4 TMaMhiqg daa Mnihifngammt |wo IW4.

Di« ItitgÜMlar wsrdMi um laUnMehe BatliailicuuB hlMUdiid anuclit

Uor VorsilatMid»;

Dr. Oaaktr.

I>i<' .Si-liiiftlcitviiiK:

Or.K.]

FOr unsere Post-Abonnenten

I

Vom I. Januar 11K)4 »Ii iD-nl'-ii ilii' Zoituiis<'ti uikI ZfitM-lirifl»!!

In ifr PoxI-ZvitiinRupniialintc iii< li t mtilir uiiKt fi>rllinifrii<iur Nmiiiiipr,

!K>nd«-rii nnr noch In alphabetischer Belhenfol^a iiur»;>-riiliri wnlon.
Wir ersuclMm JxiujcouiUa tui.ur<) Post-AbdiuitHiteii, vum 1. Jaiiuitt i». J.

ab, HBaar Blatl uDier dam Titol nlzpoA'* n> bealelleii.

Redaktion des „Export",
Borliii W Iii, l.uihi'rKtr .'i.

Eiiit'liliriiMi; ninnr Rniikfini Hloiipy Ordor befürwortet SU' daOft

Xwc' k. ikii 0«Idvc>rjiiittohiiiKsili^''i>^t von kloiiicii Bi-trliffPii, der
ix iiii' iliirch die Poat!)iiHtalt<rii iiiul Rxprerskoaipaguieii erlol^t^

licii B;«ik(?n suEuweiiM-ii. Es soll «Urs Ma<luro!» eiTfii,lit wcnli-n,

ilals ili« Denken sich verpflichtiMi, füt ilif EiiixieliuiiK von Post-

iiikI Kx|>rcl'sn<-'liiutiwcjÄiiiii;'ii eiiKii l^i.skont 7» bfn-chiioii. Wuhr-
si-li<'iiilirli «lioat iliosfr VorsoliLig. der huuptsüi-hlicli von den
l<!<-ini!n Hinilvi'-n; ili-. Westens aiis/;t-lif. !i'ili:;!iff; rlni-ti, das
Gespeii-t ilri }'i .*tf.[:;irk;isrn'ii ZU bjiniioii, '.vi- -iic in Kii^liiini und
Htillanu iio»t<.4uMi unii deren Einfnhruiig hier vcrscJiiodciiÜicii in

Anre>;uiis; ^•hrarht wurde. Eine aiidort? Abhandlung b^fafst«

»irl» inil d<T W^TililMTcchiiiine von ScIiuUUit«»!!! neilons tier 8pur-
l lllil-i , 1 '11 L' iltll.'.'^t'' MilNllH'dl. '!• [ K' i:\> Iltliill 'Xiii dlo

Asinminiü »'iiuir itui ilcr Ii Ultii 'I;ig4jiig lu N«'W Urloaii» ein-

KcbrarliU'U ßi-salution. Diosplbe empfiehlt: FestiKinig der Gold-
vfiliiln lind tu diesem Zweck*- den ErlnlVi eines GeaeUes, welche,
die EinlusuiiK der tiilberdoUara in Uold aeitena der IVcasurjr

ol>li^atori«ali macht, wfchrend dea biaher imr ein achöner
Bniiich war. Ferner «|a|rffelitt dleeetbe Etmurilwiig weiterer
Pra^img von SflberdoUarf ¥od Tenrandlumg dee in der TVeaeury
baliiidlicheu Barmuilbara au Seheldemfiaaeii, aawM ESiiBiehuiig

mA Vemiohtwig kamitlwher U. S. Noten und SOberoerlifiliatei.

Di« BewHiwig der UmteHfeinittel wUe Bodun j^ilioli dca

Flnanzoperallonen und Baumwollenteuohe in Nordamerika.
iOrt>;in.-tlberi<li( aiin Piiilier, Kalifiiniien, I!. .S. A 1

Am )t> Novi-mlier il. .1. fand in San Frnin'is' i« die jii'.rüi lie

Zuanmmeiiki::il- .Ii 1- Aiiierieari üniik AsKLciafion statt. l»i 1 /.n 1 k
dieser Vereininuii^ ist es, Fragen, weli l.e die BiiiikiiiU iessen
betrvffcii, Eiir Sprnehe und VerliuiidluiiK i» lirinüfii und evcnt,.

au die gesetxunbeuden Kt)r|.er»rbnft.-n im .Sinrn' i1<t L'rtarsten

BaaeUOaae zu petitionin-n

ÜB wurden w&hrtind tieu Kuii^resM-», wie fjuwiihnüeh, ver

Iii einer deraelbeii wiude die

Den Ifittclpiinkt dee Intereeaes «nf dem Bmlteraiioitgrere

bildet«» die Aue|irMlien des leitenden OiieikiOM dee Sehataamls,
Mr. Roberts sowie von Mr. Ridgely, Konlniller ef the Correaoy.

Mr. Roberts Thema Iniilet*:

..Die Wirkunneii des Hereinstrrimens von Oeld*.
Er tVdirte aii», ilali« l>ei einer Weltprixbiktion vun 'JDO MilUenen
Dolliirs Göhl die Vor. Staate» 80 MiUioneti lieferten, dafe licih

um diesen Betr«K der OoU'Vomitti dee Luiideti jiitirlii'li vermehrs
und dftfs .lus diesem immer mSclitiRpren Ctoldlelseii d.ia wifth-
itrhaltlielie (feliranle «ieli aufbaue.

Er verglich soilRiin die dicsbezügliebeii hiesiKen Vcrhültniüsti

mit denen anileriT l>eileutiMiilei- europäiseher HnndelMiuitionen.

VVidirend der li-tzten .'• .I.dire habe «ii 'i '1' r Goldvorrntli in

ilen \'.'i einigste» .Slj>iitJ!n um ;i7<> Mil ii nr 11 liiiL ir-i vernielirl, «b-r

von Europa, bei einer fiiiifiünl ifrölsereti BiVulkoruiig um nur
4LMMillioiii'ii DolliMR. Der N' tt .'ii'.i :ii-hsius.'\inmtlieheneiir(ipsi«-lieit

Ceiitrnlb.inken wübrend tiieaii Zeit betrivje .Sl) Millionen, eine

Smnine, ilie ileni (iolde in der l'. S. Treaaury in cilieni einzit:Hii

Jalire liiuxuijtif&Kt wurden aei. Er givbl aodaiin diu folgende^

yergleiolicimKn Kalilen;
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»•Mtll litt .»:»irilDt- liiilil

II ( 1 1 1 il ü Ti* 1 >l'^i- Vl>l7Hti
L.il.l

1""
n.ii. 1

t» bimfcun m
imihA.« millmt. •

in $ s
Verein. SLirttnn . I 277 1 ri.»ii I3 01K> C.VI IT. 8. Troiwurv.
Ui^üfabriUuuii'n . .'.SH IJ IS,-".. A .>«;:< I>;.; IJk. of KdrIuiuI.

DcMlMhlaad . . . •JO,«' 'j Xü 170 D. Ueiclisliüiik.

Ftvntaraieb. . . . 1M7 24.W ,'t;»,'.-j 'i'JW l'.il Hk. of Fraiikn'irli

O«rt«ir.-I'n0iirn . Sh3 6,01 1 J-Jl ,. ^ 0«st.-Uug.
4iH , „ UubUnd.

Zu dem hohen Prozentsatz (Irr l'mtaurünutt«! in Frankreich

bemerkte Mr. Robiirt«, ilafs itort dn.« (.'Iirksyslcm bei weitem nir lit

M uqgabädet ici, wie Jit-s in il<-n Vor. Sta.-iten dor Fitll Kr
fflhrt« BCHlanil «U», auf di-n Gt'lilvorrrillii'ii tk-r 4'i'iitriiltiniikeii

der nfTentlif'he wie pirivale Kmiit der ri »pi ktivi-n Länder l)i>Kire,

Mr. llolwrta erwähnt«" indef» liierbei nirlit, nljj{i Belieii davon, dftTa

ein Vergleich der V. S. Trejisurv mit den eur«|iftiKi:iien Central-

liankeii ihrer trilnzlii h voraehiedenen K<>tis(i(iiti»ii und Funktinnen
wi p-n, kaum Htnttlinft ist. dal» uiifiefrthr dii^ Hiiitle ile« Oidile»

in der U. .S. Trea-inrj' nii lit dieser zu i^i i: ^i Juirt, vielmehr den
Inh.ihern der Goldcertitik.'ile, diis «intl I><-j».itÄ< hein<^, «lul diiM

frei;en die«*llH-n hintirli^ ti' ! öl i t lediglich tiin unantastbarer

Tru-«llV>tuis der Treimurv und knnn 6<>niit wohl nl>) ein Selnnni k,

hldcfK nirlit i;iit nl» eine S.'iule deRSelhen d.irf^<'!itcllt werden.

Wie nun trotz all <les \Veil>rau< li!« «Ii s prst«« U. ä. - äcbabt-
iiieisler-H die Ituükiers des I, indcji die VerlnUtriiaW dCT TreMOry
licurtheilen, K>dit an.'» iteren Hesolutiiin hervor.

Mr. Hid^ely hekannte *ieh i-inf^imj;« Rcine.s N'ortraf^-'s zu dem
Programm <|ei ii.inker.'i Assoeiation und einjitahl n!» I>e»te Bnt>is

fnr Hanknotcn eine Uoidreserve, ,.w.'is indcfs vnrluufif» noch nicht

zu crreii lu n .s<-i"'. Kr erwlllinte soUjtin, dal» es ein i;Hickliclier

l'matand gewesen, dals die TroMury letzthin »o gut niil

Mitteln versor;?* sewesen sei uimI w verscbimleilUicb dem lu

driUiut^Rn lieldinarktio hiibe bdapringeii kOnnen. KiohtwlMto-
wciii^' T glaubt er, dftla es richtiger eei, dieae bodrateoden fiuiuiucn,

die da in der Tieasury nufgiespcidiert liegen, an die Banken «ns-

suldhen und ee in Zirkularion «u laaeen, denn Stoataitelder aeien

dech »chlicr«lich nicht jjeheiliiiter wiii Privaljielder.

In l'el«rij;en liillt er die (i. scliiil'lhl.-ijie trotz der versicliiedeiien

ZliSMBBleidjrliche. die die Folge thcils sinnloser theilb b«-

tlfljteriafher S|>f>kulatioii gewesen, keineswejjs fOr ungesund.
Zwar seien dun.di die äufhernt ;jfinslij;eii Verlildtnisso der h tzten

Jahrti nnil die denit iitsprcchend )ies(iej;enen WertJic mehr Mittel

zur BcwidtitfunK «ler (-icMhülte nötldt; geworden und ein frrofser

Tlieil de.i wilhiend <ler letzten 10 .lahre anjjf'sanniielten nnla^e-

Ruchendün Kajdtalei« inzwitn lo'n ahforbirt worden in Tintcnielimen,

dii- erst allmählich (iroduktiv zu wcr<h ii versfirio heii, Ks würde
daher, bis wiider neue Midel .lich angesammelt hätten das
'ri ni|in des AufwUrtsui.arscIicH ctwaH verlangsamt wenl' i ' 1 iabr

hi'i indi Ii nicht in Sii'hl, «olini^e die Unnkicrs ihren Kunden
die iiji I

I lautenden (iesrhfifte nnthwciuli|:en Krwlite weil4>r

p'Wuhitii und nicht durch kOnstlich erzenute Furcht den Uanken
ihre I)e|i.>hiten eiitzo(;eii wertlen würden.

I)er Stidistiker des Aj;rikullur-D« [lartementn \o:i Texn.H, <"ol,

(icori;e H. Waltoir, berichtete kttrzlieh, diifs intieriialb Jahr>-n

der .Schfitenk.*ifer iboll weevili den TcxaHliaumwollpflanzern that-

»achliche Verluste im Bdr.iL'e von 70 MiUioMcn Dollar» venirsaclit

habe und rlafs ilerselbe meiner Sihätzuii;; nach dic»<-h .lahr mehr
wie Tifl'tlXMj Hallen Haumwolle im Weiihe von über ;J.l Millionen

Doli- zi rstoieii werdtf. En wurde bereits alles Mojjliehe vurKUcht,

um diese Pi;st auaiurotten. £s wurden MaschituMi keiiainürt,

Experten nwh CentmlemerilA und Cubn gesandt, um die Natar
dea PerMiteii lu eri'onchen, indcb »hno Reeuital. Mr. Widlen
Klaubt meht, dale jemala mit inrnktiachea, «rfolgreidiea Mittel cur
Avarottttup dieaer Pe«t gcfuiHlpn werde. Kr ist vielmehr d«'r

Meinung, tlaie diese Ibe immer wcilor >im sieh ureileii werde, bis

s. lilierslich .-«ätnmtlli Im- Baumwollö |ir>>iluzirenden Itegioricn den

Sieli IIS damit b.-de' kt sein wünletl. In .'> weiteren Jnhron würde
dieses l'oi,'! /leicr hei dem ;;o>;en« ärtij(en Verhrdtuil» dee Vor-
drtiiKens sich uIh t Arkansas. Louisiana <nid MissiMSippi luid in

< .l.'ihfcii bi.; rur Athmlischen KlWte verbreitet haben.

\\'4-!i!i das so fortL'in^e, würih' die Bauniwollindiistrie «IftUenid

gi>chadiL'1 . wi iMi nicht f;;ir dem I nlei^aii^e tjeweiht.

lliHUii und (TCMioisen, die letzthin .'> Millionen Dollar» in

BBurawolls[>eJiul:ilion nemaclit, sollen ihre Kalknlati'>ncii auf diesen

Verhält ni.ssi ti, die ihnen ;;i i>aii bekannt wan n, h;ihirl haben.

Kin .Mr .buo s, Haunnu-Ilhikudler in Li\ > rjiool. sprach köi-zlieh

die Aiisi< lit aus, d.ifs in Kl J.diren dir Vcreinijjteii Staaten Hnum-
woUu in Westafrikn k«ufcti wUrd<;ii, n» die Konsumtion dt?«

LMidei die eigene Prodoirtioa bia dahin überatiegen liaben werde.

Ob dieser Herr in Hoinem Pro);no»<tikum die hiesigen BauAWoIU
produktiong-VerhrdmiHse, wie sie in ohii;em nmtliehen Berioht
•largestuUt wunlen, uekannt "nd in BtMÜcksichtijfUnp: ir<''os;en,

WUrd<- nicht erwiihnl.

Ob nun die .\nRioht4'-rii liic..» r „txperteii" sich tii u .'i:-.rlii-;iiTi

werilen, oder v, i,- wi ii ,lio Spekulation l iir :i:|i. iHixe Iriz'.iiiii

aufju'etaurhteii beuuruhi^tendeii (»erOelite v>Luilwoiuich gnmiuht
werden nnifs, das dürfte die nächste Zukunft lehren. Sollten
juuu Benchtu auch wtüt Ober das Ziel liiiiBUsgesoh«*s»eii hab«n,
•o verdienen dieaclben dennoch oniate Beaelitunig. ol r.

Eb
de»

Europa.
Das neue Programm. (Originalberielit aus Neapel.; G. H.

tot nicht meine Gewobnheit noi h meine Aufjjahe, die Leser
nGxpert" aber die Ansichten und .\bitichten eines neuen
italienimhen Minieteriume su unttirlialtuii. Jedoch, wir stehen
vor dem Abs^-hlaaie deadautacb-ilaiieniKheR Handalevertragea —

'

grofse, folixi'iiHchwere finamielle Diapemiienon atehen im Pro-
^ntnim, und Deutachland ist dabei interewriit. OalMr dttlfte

meine Pttieht sein, die neuen Minialer als „Oatuea" su belencbten.
Vor allem: Ist ein CiogonstAiid oder eine VerwallOUg, gleiohviel
wie man es nennt, als „fian/e»'' zu ht-traehtt-n, wenn das daiu ge-
nommene HaU-rial nicht cleichwcrthi^ oder gleichfarbig, oder nicht
einmal „aaainiilirbnr- ixt-' Kann man sich oincn buntfarbigan
Rock, dem noch die Knöpfe fehlen (hier fehlt der Finanzminiflter.

der gleich den Kni'ipfen am Rock den .Scidul's de» „Oanzon"
hihleii sidli, als „Ganzes" vorst- llen? Ich enthalte mich selbst-

verständlich. OImt die Personen zu berieliU'n. die, jede fftr stich

ftetiommen, unantaKtbnr sind. Jies<.!<df-rs da der einzige Minister,

geilen den man ziemlicti li:u t .i iltrat, es vorzop, »ich dem
hi'chsteti Ki.hter zu sti ll' ii; ilii "c:i Todten lasse ich ruhen,
tiiolitti, der Ministcrprft^i li nt, !. it s in Programm \ m i," I' ^cn

;

anscbeini'nd bei,vi|ligt er ailc», witö nur in einer Progrnmmrcde
irgi iidwic i A il ii t werden kann — nur kann er unmöglich sein

Vertipreclitn, li.Jten selbst wctn« er die gute Absi<'ht hätte, eis

zu thuu. Das weifs or ebenso gut wie alh', die ihm zuhörten,
tiiolitti ist <l<-r ('hol' d«ir linken Partei und nimmt als Minister
des Tresors den Luaiatti. Daa ist der Taditi^to unter den
Tttchtigcn, d4ir Sbrenhafteata unter den Ehreiib^eii aber er
gebort der Rechten anl Und da Luiaatti fceineafalla von aainao
Prinripien abweidhen wird, ao kann da« Pregnaoi okht «ulraeht
erhalten bleiben.

Nehmen wir die una Deutacbe bwcmdeni intereaairend«

Frage: den Handi V-vertrag;

OieUtti Ba^'t ' ..]!' : den rntorhnndlungen nl>er die Haiidele-

verträge Werden « ir ganz Ix'sondert« im Auge behalten, deo
Export der Landesprodukte zu begünstigen." Stellen wir dieae
Worte neben die 'I h.it^ache, ibifB l.uzzatti iler Unterh*ndler war,
ist und bleiben wird, und er es war, der die italienische Iiuluatrio

immer schtitzte. zuweilen auf Kosten der stidiljdieinsi^hen

I>iuidespr<>dukle d.mn sehen wir die rnmOgliclikoit, Ann
£»e{febcne Versprechen eii'?'f!t'..(eii. Luzzaitt ijeKt. nicht von
>.i in- tu Programm ab. um; >\'u- i dilnlienisi-hc 1: >lusfrii ^.ilst ..ich

eiaa Heral>setj!ung iler m« so bereicberndtni .Scinitzzölie nieht

eefnlli-n. (»iolitti verspricht neue Eisenbahnen in Calabrien un»l

•Sizilien, Geld für die Was.serleitnng in Apulien, Held (Or die

Hebung ih r Indiiülrie in Neapel, (Jehl litv die Landwirthnchaft
zu bitligiMi Zinsen. Stcuei Verminderungen, kurz, viele schone
Sachen - viel zu SchAut Aber neben ihm steht wiu'h«ani

Luzzatti, di.<r sich Wehl baten wird, scino gQnstigc Oilaiu an-

taaten au laaani. Er wiU die Bnitaakoavemon; daau hntueht
er die nnbedingte Sicheiheit gegen Vntertnlanaen in deo eiatan

Jahren — foli^eh aind die Venpreeiien van Giolitti nur Warte,
da er die AuafbhrunE ala Miniater wohl nicht mehr erleben wild.

DirVorlage bMchälkigt »ich ferner mit derEheecheidnng I ImPre-
gramm wurde sie vnraichtigorweise nicht erwähnt. Im Ministerium
Zanardelli-ttioütli sollte dicseB ttesetz sofort vorgelegt werden. An-
geblich will CS (-iiolitti heute noch, aber mehrere seinerKollegen gind

dageg<'n, Iidi glaube kaum, dafs der einstweilen noch auf deritouto

New York—South.impton »chwimmenilo Marincmininter Mirabelle

Seine Ziistiinniung dazu geben wird. Ebi iisoweidg der Minister der

auBWflrtigen Angelegenheiten. Tittoni, der dann zu beweisen

hätte, dats er nai h einig<-n Woi iien aU Prilfekt von Neapel
anders «edncht hat, denn als Minister. Wir hatten hier einen

Deputii ten zu wählen. Von ol.i n protegirt war <ler Kanilitlal, der
sich ollen gegen die Ehefcheidung nusgcsproi hen. l>edurfie nur
eine» Worles von Titioni, um diesen zu schlntren. zu Ounsten des

Kandidaten, der das ganze Programm des zeit .i ii M iiiistci imn»

amialim. Diese Frage l)ertthrt direkt zwar kenie deutschen In-

eieichwohl muTata ich aia erwähnen, um su beweiaen,
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(Ufo niftü Ii, i il>'M Uiiterhnndtuii^t'ii mit ilj-m jetziRcti MinisU-raini

nicht :uif I i In T' i- sümmunj; rorhis' ii I rt

Entgegen diii ujitimiKtiKiticii Biriclitni sowohl <lpiit«rhcr

Znifuiikien aln itnlieniRclier OfHziilsrn »i-lu'iiit <•» mir, ilalV

<lit^ l'iitcrhnnillutigcn zum HntulelisvcrtrnKi- iii<'lit s-i >{lntt uml
leirht verlailffn wenipn, wie verl.nut' l l'.Ji' n a:!! -nini- Lnndes-
|iruiJuk(e «•xportiroii — iiiiJ beiiK-ii Bodiirf an Mi»iniiukt> ii iiliur

Art m>>);li<-hst iiiclit allein ili-i-ken, sonJern auch als Exiiorteiir

und KoukuiTLMit <tiT Alteron lii<lustrii-8tfutt>'n mit KHol/; in suim^m
Aufs«nhandel Hufir<-toi>. Ich will hier uiuht mit Anuiif(cii aus der

ofKiielleD Btatütik kumuieii, div Judor in den Fat'hcritttiigi'n

lUKihlBMMi Inuin. Nw b«totven wiU ich, d»b di« Intareaam aUrk
knni4Kren wen!«».

Ii Ii b«ri<'htete früher (vergl. „Export" Nu. i7) l'iliw «Im
grt'lWtrüge Projekt der Wmaerteituug in Auulieu — lUr d«aaen

AtwiObrunK IW MUlionm JUre (ca. 100 HüIiomm H) ia AuMieht
KcnOBUnm tind. Dir Wetthewerfa, der Ende Februar HtnU-

fimlan wird, tir^hk sdm KonituTrei«t«n. Darantcr aui h <')n<-

dciiliche TSma. Wenn jraiuid miidi um meine Hoinung frnp n

Hollt«, wOrd« ich ihm ngeii: Nehmen Sic k^n« Aktien der <ie-

»fllsi-hnft, die aieb bilden aollte; verkMifen 6ie die Akrien der
iH'Ktcheiult-n (rciollsM-haft, wcl.hi! dij-üCR Unt»-rni hiiu'ii .iiiiifnhriMi

will. Diu Ini'o^iiitn ilv» ITiitenifhmcn« sind »o 2uhlreirh, die

tiak»liBcheii Fulli'ii und Vorlx-h.itto titlncn InunU'rt Proxes^ten

Thnr iiimI Thor, Jode kleine t-Iumtindf ist hn .Stiitidf. dem L'ntcr-

nchmoit Schwierigkeiten zu bereitoti. Daiu ni' ti i

'

• K iii'ion

von IOMiliion<Mi und die Ki-wrvo »uf Ki>8tm- ili l ut.m. Iiiui

m

weiter zu hauen. Ich wage nicht p^gen tlic Kftiektiuiten, die

doch wnhrt^elKMiilinh, »v viel uIk ihnen mö^^lieh, die i3edini;ung»n
gcpröft haben, ein Mifstrauciisvolum aiiszus]ireehen. Doch nuirii

ich Nsj/en, wa.a i<li weifu. Ich kninile den leider verstoihenen
Ingenieur Knmiiari, Autor des Proj('kt.<'h, hnli4> viel unil cill mit
ihm Diiti-riiaiidelt,. Irh war itifolfjedeswn Obi r wine Kom'«pOndoill!
Hill Londoner Finnnxiei.H und 1 iitpnii'hmern inturmirt.

/nnipjiri, doiuien Prujokl m i lih. .der nur uiil kleinen

Veiiind(»nui^eu nheriiahni. sehutj;! - In K i ieis •nf Milli.nieii

(»i>^;e zweihundorll und dir Delogf il ./ii. I in .;i genauesleii

Det.-xdR, h»)i<<n mir vor^nlnijen, HeuU; w.ll iIimi l inenn'hmi'ii für

liO Millionen Lire uulTiet'rihrt werden k'-nnen V l>:i/n hcnierki ii h,

dnl» entgegen d«?m Projekte /^iu»|iari den <iemeind>'n. ilii'

in einem gewit-sr m H. ii he di-s Kiinald liegen, ihi» lieeht zusteht.

Wi>iUH.>r XU verlui.,^ II, d. h. die Kanaliaatiuii biü m ihrem Orte

auMwlahneii - gegen «ine VnMUmK, die aohon mcl>r oiuo

epttaelie IteecUung gcaamili mraeii dni. Der Bnu dea Kiuwla
iat eine WeMthet tiAr die betreiTenden Provin/on, es iat die £r*
fllliung eiiMT FfliektdM Luidoa, ge^enOber denjenigen £iuwohnerit,
die nur Ten derLendtdrthüeli.-ift leben nml >ieneti dae Weaaertur
Kultur Und jeder Bntwinklnng fohlt V.» ^iebt ilort Orte, wo man
hn Snnnuer, wenn man um ein (tliLw TrinkwiisHer bittet, -»tatl dessen
ein <il;iM Wein erhält, weil es geniefsbari'S Trinkwasser nicht gieht.

Doch <lie Nethwendigkeit unil Kot/liehkeii diesea Kanal» iet llOch

kein ttrund, ilort di-utsehe» Kapit^d ivnznloKeil, M Bei flenn als

ein («eschenk oder t'Or ein LMttevi«-S|>iel.

Wiiihtig f(\r deutwehe Interessen scheint mir der Herii lit <ler

„KeOUDiMion l'fir Han<lel uml Industiii'" im den ]tosHurt-Mini»t«r

nlMir den „Vm-dclungsverkehr", zunili hst tür ZnckAr SU eein,

Ks »oll erlAubt «ein <60 euiplifhlt innn l/ueki r einzHll(hren, TM verar-

beiten, und die SSoHverigtttung 1 drawhack j bei der Wiederausluhr xu
beans|>rni-lien. l>res fu^lieint fftr ilie dentwlie Intlustrie wichtig
zu «ein, denn Deutschland konsumiert viele niitiCueker veriirbeitete

Nahruüti-^nii't. l und Itiüeti
j r- iiiisirt deren hinreiehcini und gut.

Fenn 1 lii.,\v-i iik für I^in liikl. mi- Motall. Maschinen und tliMen

Thfile, KiM!iilnU>riWi4;i;rin«, ."^lr:>l.'«enijahnwi>geii, l)anip(lse»sel etc.

Man wird mir sagen: Das sehadet unseren ileutschen ArlM-itern.

Jedoch: .-Vllea hat »oine /.»ei S<Mt>'ii. Wir haben in Italien

billigen Arbeit.-ilohn und _wiii-, Ki hlcn" WasserkrJlltej. Ks
ilHrfle für deutsche Industrio und .-^ibeiter nOtzlii her »«in, Halb-
fdiink irr und Rohprochikto ffir den Weltmarkt, unter A\isnlUzung
der gebotenen üolcgtiulimteil, 2U exjKirtiroii und zu verwerlhcn,
ale ni( der ilalienieohen oder ö» Induatrie anderer Linder
in Italien aelbBt iti Wettbewerb an treten.

Auch für Gewebe .iller Art, Baumwollen oder L«inen, glatt,

gestickt, g«'bleicht, gefSrbt jmsII ein drawbaek, wenn solche Gegen-
alAttde zur Veredelung hierher gesainlt, bewilligt w < r.lr n

Und nun einig«* Ober einen „Traum von 'Jausend uml
einer Nacht" oder tkber ,.Vorschlikge der Knnii;liclien Konimtssiun
aar Hebung der Induatrie in KtMuxd-'. Da aucli Jtiei Qulegctdu it

gefaetam weidan aeil, deutaolMC Kapital jattnslig untmubrinfcen,
ao will i«h gm databer berichten, „xrauni'' wird der Plan,

daa Oanae belenehtett Zu viel dea Onleu. Doch

,.Wer viele» bringt, wird manchem « i -.viii Idingen, und t r !i y. lit

jeder aus dem Ilaus. ' — So hofft :iiiui!

Die Stadt N'eapel loriiert voffl SUuiU k Osten frtii die Cis«»-lle

des FIusHc» Volturno, wodurch .S.'>00 HP elektrische Energie
nio'h Xeiipel komnn-n kOnneii. Der Bau dieser Kriftabertragung,
gesi-hatzt auf cn. 7 Millionen Fta, aoU auf Kosten und im Auf*
triij^e der Stadt eHolgen. Der Staat aoU diuu das Qeld au
einem baaandere billigen Zinafufaa |pben, BOcksablanc in dO
bis TO Jahren. Die Stadt würde fttr eigene Rechnung die Bneiipe
verkaufen, und Ewnr reelmet man auf einen Haximalpreia von
UM) Um Mip«r Jahr fQrtäglich üehnKtondigeLieferang einerUP.
Da wir schon Gas und elektrisi lie Beleuchtung liaben, SO ist

nicht klar ausgerechnet, wieviel die Stadt jthrUohen Zliachufs

lei!«t«it n)Uf«(e, um die sSmmtlieheu Kosten au dadcen. Diese
Frage flchien di« Kommisaion indessen weniger au jntsrsasTten,

oder sie wollte tiie nicht präzisiren.

Um neue Inilustri4M'n hier heimisch zu machen, will man Iji»

willigen: neue (JehiVide frir neueo<lerxu vergrörsernde Industrieeii,

sowie auf zehn .lahrc Befreiung von der Orund- und der Ge-
bäud>'.'<t.euer. Da.*t wliro eitsH Krsparnifs von -'^ pft KIiphso

ollen III 1 udustrieen in: /i lm Jahro von il' r Eiiik.rninn ii-

steuer helreit Ideiben. D i ih. si- eine Krsparnik von -ti pt t.

ausmacht, so würe di«-».- Kr i iiteniug eine Ungerechtigkeit
gegen Ix-steheinle gleii he linlu.sirieen anderer Provinzen. Ferner
»oll ein Bankinstitut begrtindet werden, welches den neuen In*
dustrieen zu billigen Zinnen Vorsohcisse bewilligt u. s. f.

Man sieht, dnfs ein Projekt das andere jagt, und deshalb
lohnt es nicht, olle weiteren Projektonmacliereien anfknrithlen,

die z. '/.. in Italien su cinor bedenklichen floohllutti angawneliaen
aind. Qui troti embrasae, mal Mrnnt.

Das Gsaarahsgiitar das Bynaiia V^n^M^^abi einen genauen
Nachweis ttliar den Bestsnd dsr Dampfer und der Scgelsehiifs siler

saMfahreDden Natienen der Erde am I. S4>pt«mber 1908

:

Kugkiiid .

Deutaehland
V«r.Staaten r. NomUAmer.
l'Vunkreich

Nnrweflwn
It;iliel

.^|>:uiicll , . , .

M..llau.l

Ktifxiand .......
Japan
OMterreich-UsiBsm . .

Summe altt8dil.d.an4TJbid. K! :isi*i -•0 ais T, Tü.'if
.
s OGO »6

:i.SU*»> (A(,m \VM*<\\ .'»G7o.',

Die iihiiguti Sliuiten linben jeder wenig<-r oh ftlKHHHI Hn(j t

(i>'«.iniiii<r.i>nu in ihn r Seglerti. >tte. Diu Zuuatimo der Dampfer nach
d.-m (Schalt an Heg. t lietruK wlbrond des leisten Jabiea m Bug*
l.ind und nen(.''chlunrl .'> pCi

,
in .'VmeriliB pCt., in Frankreich < pCt,

in Jjp.iii .*> pt't. Die tieunnulxon ilnr ' Irr Weltlmnilfiailatle io der
Zeit Vom 1. Si-pleniber VMYl \>\' .n I S.

j
t, mher IMS belHIg in

Itinug Kuf Brutlo.Uauingeh:il' ni in lU I Millinu t.

Süd-Ameiika.
Usbardie Eniwickelung des argentinischen Aabanhandall aalt 1816

S4lireibt die .,Lii l'lata l'^Bt": „In dem vor wenigen Tagen er-

schienenen 1 i»len Bande des Statistischen J.ahrhni-bes fl\r

giebl der verdieinitvelle Leiter de» Natiotinh'ii Statistischen

.\iiite», Herr Dr. Y. Latzina, in der VeniMle eine in mehr als

einer llinsii ht interessante T>nr«t< llung von der Eniwickelung «les

argentinischen Aufsieidt.inii' I- m Jahre llS<il «b, in der ins-

besonilere am-h eine Vergieichung des AntheiU der wiehtigficn

mit Argentituen in Handelsbeziehungen stehenden iJtudcr an der

Einfuhr und Ausluhr der Itepublik in den Jahren l.^7li und l'.Hi^

von lutere.sse ist. da sie von ! > n.- i k- nswertlirn Yersdiiubungen
Zeugiiifs ablegt, die »ich im LiuUc dieser -7 Jahren in den
kommerziellen Bczielunipcn einzelner LJinder zu Argentinien vell'

Zuge» haben. Nnrh dieser l'ebersieht lietrug die Einfuhr ana:
Einfuhr in $ Oold:

1«76 WH
Deutschland . . . 1 7(X; 354 I.t22t>275

Belgien \ Hi .'j39 S 4.M 233
Bi.livien CiTlS I2J015
Brasilien ... 3S13öirj 4.'.S»W.^

Chile ..... SU« IIS 21.1 IS»

Spanien '>VMt%'i .t ICi: Str.»

Ver. Stauten . . . 1943 466 l:i 31« r>Ü4

Krunkreleh "Hl 291 9l>4;ti>7l

»» Von über (iUO l Itaumgeiialt. l!nter CO»J t Kaumgehalu
ti Ven Ober M t üaumgehalt. tt) Ven unter öu t Bauwgebslt.

In

Ul- I liriU.i Kr
5 'ii'i 1S!«;< 219$
1 IM U8
MG 1CI0 MM

1 uo 1 44U .',30

S44 »26 1 741 > 7fi,s

715 6«(t

4<i.'t 71.-;

'MM «'>.*

6SS
ST8
•2>l .'i4l>
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Ninl<'rlimd« , ,

l'ara^'tay . . .

Kn);l!ii»l . . .

l'rupiiiy...
Aivl, liftrnltT . .

Die «Urkste /iiii»lim<^

dem Zeitraum |H7<;

lUWClMn, die "im '-M^ |i<"t. jrcwn. hN.'ii

hat eine Stcit'i'rtiii); crtnhreii. iln

Einfuhr in » GoM
IH76

1X6 ;>64

S 'J6- 1 lÄ

! r»l>

IM .M'J

li>ll>11)li Ii,

Kiiifiilir

hnt

.Hl-

19(1-.'

fi22 :t59

1 4C.I ;.io

744 i;94

I :>:•« :{96

al>4>tlut ipinonuncn, in

niih DeutseMsnd nnf-

rs' ln-iiit. Tintl ixiicfi r' liitiv

iloi Aiit)n-il Ui'Mil.Ki lilnnils

nn iler Gwimmti-hiliihr Arpi iilinii'iis, di r l-*7>i mir •') pCt. lH«tru^,

l'JiVJ sifli auf U','. |<t't., alsii iiDi 7,« |>i 't ««^hdli. ii limt«^, Hi-ilcutwiil

i.xt »lliriliiii<s (lirr pin/.^iioial'- ^iitiuluiic Ini Kn>;li\nil. «Iiis

l^VG mit J4,n(>('t., iiiitl l'.M»J mit ' |.i i n« der (ii'Äwmmii iiiftilir

hi-llifilißt war und somit (fiin- \ • i iin'tirunjj imi II pl'l. zu v<t
/.•'irliiifii hat. Pi«- Vit. .Stnatcii IüiIm ii \vi oiix-r al>»rjlul>Mi Zu-
nntimp von >*'< fif't. ilir^ii .Anilicil mi <lor Eiiifiilir von '>.i

aul 1 - ; ' I
.

li--
'

iiiii 7.1 pt't. ' riii-ht, uiiil ."iiii siiu) mit Uol>pon
und U.iliuii d>v. einzigen, die nidi.Mi Pculmidaud und Knjfiiuid

l'.HL' prozcntunl .stärker Als l^^tl nii dir arnrntiiiis.lic'ii Kiidulti

bftiieiligl. H'oi'vti, wahrend alle aiuh r> u Litudvr uinu Vi-miindmin^
SU YMmiohnen knkm.

Am erlubÜehMHi iat dieaa Aimafame l)ei der lÜnfulir tui»

Fnnicreieb, dio im .Vexgleieii su dtm JTah» I87S in ISW eine
baolate SnnaJnne von nur 10 pCt. leq^t \md im erttü^muinten
Johro 2:i,> pCt., 1902 aber nur n«cb 9 ^CL d«r «aymitMi Einfuhr
reprilaantirte, ei«]! aomit um 14,* plyt. Termiudert hat.

Bom>'rk«-tisw<'rtii ist. uuoli d«s Zurftcktrotm d>r aöd-
.imprikaiiifi:h( 11 Niichbarstniitrii in di r Kiitairkcluni; ck-r- iirf;<'n-

linir«>li<-n Kittfulir von l.>»7l) liit« l'.HtJ, denn liior loi^r aich bii

Cliilc und fruffiinv Rojfnr nin' abRoliiti- .\liiiiilim«'. und di-r An-
llioil aii der Kint'ulir ist li. i Hr.isjlii ti v .in auf 4,i j.l 't., In i

Bolivien von O.j »ni i>.i . (» i Ctiili- \.iii -,.1 auf 0,» |i<"l.. In i

Para.cuay von :.' pCt. aut l.i jjl.'t. mid ln'i riiij^iay von .'>,i (itj't.

auf 0.; |i('t. zurii<'kj;i'f;;irif;i n.

Bei der Vergleichuiiy dpr .XiLsTulir i\<-

von 1902 «lltivbt «ich r<>l;;ond,>H Kild:

Auitfubr ID> (Joid

naab iSm
DeutaehUind 145« CSC
Kt lj-i.-n 14 K-il it7;>

Holivi.n 4:mi4j7
Hri.fili.oi ...... 12.'t.">jyi

Chtk- ;i<i(;ii»4i

äiKauicu . ...... i t3S3iO
Ver. Staaten 247.10U
FVaokreicli «921 IIS
Italien l ;i6T

Niederland« 4!*'i:*2

ISrüRuay ..... :'^£i KT.'i

Knt-laiid 7 44<i 'i:»U

l'riij{un_v I :^74 i»72

.\i«Jw4-"l.iindi-r . ;i 72» 9<):i

Dil- alisolut jn'olstt' Zunidim»' liaf hi<T

Ni«4lerliuidpn mil .'»5C'.» |/('t, i rliiiip'n, dann
1481 pCt., firaaüioii mit jN) jiL't. i<tc., ciiu;

!, CnniiHui, BniaMian, <leii Ni< clil-llandf

h fsniA« Rolk» in

mit den europAii

Talires ib'iH mit tivi

l«Ot
S»9»9 891
13 7(;0 2IS

>;no iihü

.t öilS 742
<:si ii.-i

»587 45T
1 2i.'i

.' »;i4 2.S-'

212 212
Xt im (Hi«

:» (i7.'i 63.H

4.'> m;2

ilii.- Ausfuhr nm Ii ihoi

fi<li;t DcuLsi-lilaiKl mil

ridiitivf St> ii:i ruii;r i'-l

uml den Vor. Sinalon oin^trrten.

Aifccntinieiw nahmen auf:

|S7w \iMi

DottladilaiMl 3 13,»

BoUion 8U,s T,7

HoiiviMi . I 0,1

BntHilicn ....... 'i,A 4 ;

C!:i!i^ i",.4 <i::

8^vnni<M] 2,*

\ei äUvtun ..... ü.i

Vtamlmieh 18,*

Italiaii 3.»

NiMd(iriand4>

FknkBUay u>
KtiRlnjid Ib,^

I rOKOay . . ... i,»

.'Vmli'r*! I.;iiid«M .... 7,

.\uch hier zeigt m<h dnutlti h, wolch
.'iij;< itiiiiüi-licn Außenhandel der Verkehr
I^ftwleni F|iielt nnd wie aehr die Argentiniavhv Bapablik mit
ihrer Au»fulir auf Europa uml xmae vor allem auf Nord- und
Mitteiouroni angewicHen iat, daa auch von der unlPr der Rubrik
„Anth^re ijftnder" anfge<tthrt«i Ausfuhr d<m tTfifstr-n Thi-ii,

llAmlich faat all« ..auf Ordr- '- narh ."^an Vii i iiti-. I.as l'atiMii.s und
Falmoutli ver»i?bilfi> n A< kfrl)aujir»dnlt(.' i1".m>2 fllr $ .'il .'»H'.i '.«35

tiotd) aufnimmt. Auf die sAmniUiebon «ikdsmerikaniacheu Nachbar»

Von (l«r Oi-wiinmtauKfuiir

in l'rowiit.'ti

1,1

I,«

0.1

2j,:l

dorn

d 1 £ zu 2t> iiiilri'jH

•;i'r<'<diiici

'i^utidsfliuKI Hni'.iJitüis

Under und die Vor. ütaaten entfielen yoa der arseniinteohe«
Ausfuhr 190-2 nur IJ pCl. (187« «Och IS^ pCl.^ ao £da ~ nnclt

Abrechnung d«r Ausfuhr tuudt Sttdafnlla und IVcatindien, Dir

mehr als SO pfl. nur di<^ i-uropAiBihcn Märktr als Al»s;il2K(d)ictc

in Betracht komniPii. Dan ist ein d<'Utlirlii-r Kin^t-i-xt^i^, wie
WLiii^ ciin" .luf d.-v4 Priitsijp der sadamerikauiBchcu Brbderlichkoil
liuHirto oih-r monroi'doktnnar Kefilrbta Haitdelspolitik im Intaresae

.Vr^^entiiiii'iis !ii>nt."

XantiHi-lirifl d. K.mI. .Export". lluzwi-iftlliufl isl .Inr

Kiiifidir- w i«! ,\iif<fii)irhittid4'l -\rt;)-oliiii«ns mit l)(-iil.srtiLitoi t-rlii-Miitli

(;r«dsor al« unv tU'ii o*it^i-ii Zittt-rn ii.'rv.ir^*dti Ivn fjrofM'r 'Th.')! dt-r

di'Uttichta) Au!«fidjr v\ iv Kinfulir gvht über .Autwor(Hin und ffscbvlut

iliilior in drr arseniini.wliru ^latialik aia Kiufiihr ans Boljcian becw.
nl» Ansfidir iMiin. Ai»tinll<-.b — wrutiffMcti innnrlralli urhvkllch

engBrer Omir.cii Vfrlildt mIcIi mil di-iii li;Mid<dxv<-rki-hr zwischen
Argeotinii'U ond llullaud ,\ii<'h iTfol^l ''in i^rofiKT TIkmI >U"i l>i>lgii<cb-

lirjjciiliuiy'dittu llaiidnU Vi.i .\iilwcr(icii - ilun-li doitim' d-'iusch.>

IliiiiütT - fiir dioilHclit' Ki-rliniiijj^. iVfi^l. iilirl(;.ii> dii- au~tidiili>dii'

Oarli'^tiiiy iibiT iIii-mi' Haiiili-Ulii'xirliiitii^fi, tiii l-'.x[k>rl "* \r. 2 i

Die finanzielle Lage Bradlient. Dii- s<:liw<^li<-iid.' S. huKl, ilie

ls;is licinahc .IniMiOl) conlos I»-Iiuk, ist iS'.t'.l iiifolf,'i- Zurlkk
zahluiiü dor S, hal/..s. Iifiiii» und <Iit Kmtiikti»n v« rsidiitdciipr

I>t'|i«tM auf l.iiiiiiNi <«iito8 gesuiikoii. Ln Jahre IKUO wuchs sie

widlcr auf 2i):>iiiK> contoa «I, um 1901 und I90S mif IMOÜO
i'oiito« zu fallfii.

\Vr-i«i> man sich indfssi ii Hci hciiHi'haft ^ieht Cllior dio Mittel,

dir nötlii({ Kiiul. um Rc< Iminini'ii vcrtlossi iivr Bii<l>;yt)i»>ri<>d(-ii

«u liezahlpii, die Aiiloiht^ii von Isii.s und 1H;i7 zu tiJucu und
2.1 HOO oiinlü« Piipirryi lil i iiir.ii/i'dii-ii, womit dni |ii-ilin>;uiij;<Mi

df-K „Fundinj; loan^ (»onüni' t"^.
loist<rt winl. bo ist ein .AnKtcip-ii

dor «(•liwelioiidifii ."Schuld auf -jU ÜÜU coiituii uichl iiusgfcsclilo.'w. ii.

Die Totalscliuld eripebt dam Berichte gemKfa, wio folgt:

AiHailrti^,' Si'liulii £ <>S9l7j^VT
dii'ir ScfaukI . . . conti»! .'>si :>24i

Srliwi-lH^nde .Sclnil.l
, ÜAiiMJä

i'oolon &li £15
loi jo 12 iwni'u

£ 1 1 .'i'Ö (»00

£ I(l7 iVH :>'.>!

Oller Fri'S. _ Ti« miii (Xu»

Dio iniiiiT kioiKolidird' sowie diu »cliw t.dn.Mido Scluinl wird
lifli'iiljar .«i hr r< {;,dn rht und in /ulrii-iloii.'itollondpr \Vei30 getilgt.

Wnü die Amortisation ih r «ii'^wiirtigeii Siluild, die dem Fiindiiij;

VorMIgeilt, ailbrtrilVt, so iit sie l>ekanntlioh mit ZuslimmunK des

letzteron ftkr 10 Jalirc oingLsiellt worden. Dio Uat-k^tahlung

dea Funding wie dio der Rwwsaion'ObligatioMen der ESaenlwhn-
ÖuranÜMu, wolelio von dor in London «nt«htoton Tüfiuojgikane
b(»or|Et «ird| erfoljft rm Jetst an prompt. Eine Bpeiisl-Kaaao
otelU die AmoitiMiton dor Hio-Hafen-Ouiitationen neher.

Die Regierung hat bereits fast alle auf^ekauiten

bnhnen verp«cht«1. Dor Ertr.^{ aus die.ser Hui hf »ml der .•\u»-

hnutunj; der aufufkauften, noch nirhf V"r|iarhteten KtBeiibahuon

wird der VerwalluoK der K«-s< iÄ-iiHn Boiis üWrwiewn. däH^leiellon

die Differenz zwisrhcn diesoii und den verfallenen Interessen-

fiarnutieeii, die for zwei .lahre «K-hon f;i7l .'i7n zu (Junsteii des
St.-vntKH-hiitzeb betragt. Ain Ende <le.s Reelinuiig«j.ihres wiril «Ii»

Knji.se zur 'i'IIguiiK der Re«ei.s»iioi-Boii« annähernd iiher eine .

Summe von £ I4.'>0<i'> und l'.l.'is eontos in Papior Vürlögeii.

Brasilianische DIHsrenliaizölle. S.'hoii dur. h daa Biid^.u>'.<«''U

lUm laufenden Jahr war die hrasiliaiii.sehe K«-gieniiig rruilli-htigl

worden. 1 inen Ditlerentinltaril aufzustellen, um die Einfuhr iiui»

Staaten, di'' lo asilianiKche W.iaren auf dein Fufsc der Meist-

begUnstiKunii behuiidelii, ^eguntkher den Wnareii anderer Länder
zu begl'mstijjen. .letzt hnt die hra.silinnisehe Kammer aufs neue
einen Antrag zum Budget genehmigt, der die Regierung er-

mJiehtigt, die Zidle fftr Kiv.eiigiii.si«,-! aiiH denjenigen I.iliidern bis

>'> (if-'t. lieiabzuNi tzeii. die lur Kaflee Zollbefreiungen iiewilligeii.

Die llestiminuiig hat otVinliar, Alinlieh der Vöisehnll im .^b-

.sehiiitt I de» Diiigley-T:'M ' • 1 -n Zweck, <l 1 It' „i, nr Mittel

an die Flaiid 2U gehen, um niil freaiden St.iateii llaiideiHVertrilgo

bebufs Hobune der brasiliaiiiseheii .•\u^fuhr »hziiw Idiefsen,

Namentlich hofli man auf dieiu'iii Wige gewisac auHlaiidiselie

SUaten mr Aufkebniig oder firm&fHi^ng ihn r Katleezolle su

bewegen. Der Vorachli^ mit Differentialzöllen geeen diejenigen

Staaten vorzugehen, die die Einfulir und den Vorbraoch von
Kaffee mit hohen 'Ahgnben belegen, iat vthon im vorigOB Jahr
sul'dnm von dim moiaten afid- uud mittelaroetiksnischen BepubUken
iHwrhtekten Kaffeekongreis in New York KemMTht worden, dort
nll^nliiigs in weseiitlieti geniildi-rler und uiilH-stimmten'r Form
zur Annahme gelangt.

fimailien liefort den weitaus gröüslen TiwU der Weltproduktion

Digiii^uü by Google



68S

EXPOBT, Orgtn dw OmtraWeiraiiiB ttr HandtitagMfnqiU« Dr. 61.

von KAfice. TroU dur neuurdiug» iu ««raohiedeaeu bnailiaiüscheu

Stwtan getraimwi MaCiniilmea gegen «lia V^berprodiikütm ist

iE« iHÜtB Emto wiaikmia mfar niohlioh autünirdlen. Det-

boieutMidite Abnehmer vm» bruillanisrhem Kaffee sind die

Verauiiilan Stnetau. Thti gthi lülenliiig« dor KanV-« zollfrei

ein, noa oi vnrde der nordamürikiinisL-lKMi Imlustrii' ^«wib solir

villkiHitnien soiiu wenn m«> auf (iruml ili*'^<-r /ollfroili-^it and dor

oben enrflhntcii Huntiiumunu: dos ))nisiliaiiiMi'lii-u Budifotgeflctses

Zellbcif^nBti^iii^'ii Mii iWm brusiliitnisohnti Markte wAmgU», von
dt-riii Mitfr^'nulH il.-r ciirojjiiisciK! Wcttbowcrli aiisip'*i''hl>is-ii<'n

wlir«-. Nlli'lixt (ii'ii Vüri-Iiii^tcii StaiiU-M kommnn als Abnclimer
r)cut<i<'lilaiiil. Fi:»nkr« irli, H> lici.'ii, Italien ii) Hi trn« li( Vmi
ilifseii urhi-bcii Frniikrciili miil Itidlrii (iiin-ii sohr holu-ii Zoll aii{

Krtflfw. Der KatYdO-Zoll in Dfuti't'lilainl, dt-r in '!<<m irmicii Zoll-

tarif kfiiie Ai-tnduriiiiK erral.reii liiit, orrt-iollt uin li :in Ii! aiiiilklK-nul

dio iVnnzt^'Riftilien und italicnistheii ZollBÜtZf, «r ininiit aber in-

folfro il. I ii irkcii KttlTcefiiifnlir Di?iit.H<'lilaiuls dpr R«-i<-h9kaR!ie

•lim- Eiiiiiahnu- von jährlich 70 Millionen M. Im Jidire l'.K)"?

wurden in DiniUcliIimd ITIt.'i.V) Dopjiplzentiipr Kaflee im
Werth«? von \4'-i Millionen M vorzollt. Davon stnrnmten ungeliilir

Zwüidritti:!. numlii-)i 1 1'.'-' f<.'>i> Dopjielzcnlnf-r im Wrrthe von
74 Millionon M, aus Draailifn; es sind dies <t\va l.'i pCt, der

i;e<i»rnDitcn Kidl'eeprodnktion Hrasilirns. I'nserc jreMimmte

Waareiteiufuhr aus ürasilieu beliel sieb auf III) MiUiuuuii M. Vim
üiMer enlfitUen aleo un||ei«hr «3 pCt. auf Keffea.

Wa« iKe Zollbehandlung btaailiaaieehar Eneugnine in

JDaataehland beirtft, bt aie, obwohl sw'tadien dem Deutsclmn

Beicb and BnuUien «ne itHiaalle Heiatbe^netigun« und aber)<au|)t

dn HaitdetBTertrai; nicht beateht, dooh tliatsäohBch eine »leist-

begünetigtie, du die Zolkltxe ftr brn^iilinnisclie Wnaren, abg>?^elR-n

viuleieht von li.-mx frorin^titgiKon AuHnalimen, in unsomn (ienend-

tarif und Vertra;^larif die >;lei<'lien sind. Hierin wird mu li dun fi

den nenen deuUehen Tiiril' luxl dip neu ahzusciilipfsondcn ilandcls-

vertiiijjp niolitR jreündert werden, najnt iitlieji «oweit diP u ieliti^.*lPn

ÄUÄl'nlimrtikel Brasiliens, KatVee. Tabak, Knk.io, Warhs. rolie

Häute, ftunimi, Tlnerhonicr, in Fraffe kuminen, von ilenen rd>erdieg

die letzten dri'i ii;wli wie vor ZHllfr<-i in Deutschland eingehen.

Es ist unter diesen Umstünden wohl auK>;eM-ldosson, duf« ein

l>ni»iliiiniMclier DilVen'ntialfnrit' irpppii Dp!it»''hland in AiiWPnduiiK
kommen konnte. Dajfeg^ n i i ,tr ,

. Iin ili ut < Imn Annfnlir-

luutdel lUich Brasiliei) uur lörderlich sein, wenn e» gulfiu^v, ilun

darrh einem Vtitrtg die MeiatbegDnatigttng in BnwiUen zn aicheini.

Litterarlsche Umschau.
Im Herze« »«n Aelea. Di« Tibvlanrr baben «ich uicbt R'Kbcul, euro-

Jiliiehe VorDdiungsrci^endc in der i^riiiMAiiist«!! Wei>« tu miMiaiidolii und

onter emlglicheii Martern zn tfttun. Gejten drn «rfQli;r«li.'bi>tfn K'imi-

(bncher uiiifrpr T il-i', <Si u iincfschrocki'tion Scbwodeii Dr. Sron Ton n«d in,

liabp» sie coi;.u t ni • u;ui/i .Vrmee mobil gemacht, nm ihm dm Dorch-

iii;; ilarcb die lipiligen i'roviriicD ile'4 Landet ta rrrwebren! Soeben er-

scheint unter dem Titel .Im Hertee Ton Adee* in Vellage Ton

K. A, Brockbau» in Lcipiig Hediiu Uericht. G> ist <>in klutiielie« Reite

werk fon boebiiitcres.ianlen) Inhalt and ttbtrau'. rcichbeltlger vpd AMH'In ler

illiiMrittiver Aais<lttt(uii|j; Die «cliuieiiRite Aufgabe, die sich IK'din anf

(.einer n i l t iil; i!ri'i .liltn? in Aii-iirurb iiehinehdeu Kei-e gestellt hatte,

wjir ili' l
iiiri Ii ruiii; l ihfltf, d<* mücl.tigiiteii Oi>blrg«l.inde« der Kfdc.

Zur krfor«hunt; dcü Seen Lu]t-nor, ict acit Jeiirtew^iMlen »etue L»^
iu rjUbitelhaftfr Webe Teriedart. hepeaa fledia laiaa ReiM datdl ein«

hl« deJkin sniniifHieb mtbelnendn Wunt la Scbiff aef deei THrioi dercb

die Odeile WO»te der Knli', Itf^trn deren Srhre«kee die (lefahren der

Sabera em KiadcrHiiiel siml. Nach allerlei G«fabreu nitd Alwnteuern. die

mit dem uiihekannti ti, lldiischen liewässer »erblinden waren, itrifornshm

er einen Manch .jn r In 'i di( Wlifto, dessen Scbilderuug viel A iff mli s

bittet Mit fcrttant en verrpbrt «1er Leurr die Euldeckuug einer u/aUea

8tidt> d«f MaaiMadt elaea Maiireicfeii latt dem die Ilaanea MadaiaK!
in jrani enltM Seiten elMeiilimc». ab «ie neck im iuemlea Arie« itfaeii

kiiKl mit den cbiuesiirhci Kni«<"rn Krieg«! fiJbrteB- Der onbaridbcriige

WDMiensand, der Hedii lul Mnacr cr»ten Hebe in jenen Gebieten so

bchwrre Oprer autede^ hat und der auch dirsRial die Karawane winlcr-

bolt mit dem l^ntor^ig bedrohte, halte ein^t aurb diene grolso Stadt

lencbättoi aai nur lu Hiigto kluug ilie Kund« ron ihr in unsere Zeil herein.

Die grtfale Beveaderaag erftllt liee Le<*r aber bei der tkbilderung

der Wenaereaffni Bediaa la Tibet, dem bikbutni (!ebir$r»t*nde der Welt.

I>«rt bewegte »ieh der Forscher not eein^r Kurriwanc der gr&hlen, die jr

ein ReiHiider in Ajien ju fllbren hatte. t JJ Ihu, die weit ilf-r li^ ni

MoDt nianc lii<_t>n ii tl einem Klima der wideiwürtig^ten Art. l>ie

Gefahren, dii' d-:ii liei i ndi ii sowohl dureh die onwirlhlicbe Natnr de«

Landes, al« aacb umcli dcu Uenscbeo eiitg«)^nr«et«IU worden, waren

derart, daf:< Uediu eascuft, er wolle lieber lehnmal darcii die mArderiochste

WBkIv /Ich«». •!< iHMh einmal durch Tibet! Hau weil'ii nicht, waa man
mehr bewnmierh joII, die An liriM- r t!.'-( für il i^ Wi ii.n..l)aft ta jedem

<Vf*' bereiteo Forschers, den Mut mnl ilii liiin.ii i -. liv:i ."-^thi dr . m t alle»

Schlichen aioaii-rber Politik Teitrauteu Manne«, oiior die treue. rUbrende

AnhiiiKliebkeit, die Uedin als warmhenigcr (iermaoe nicht nur seinen

Leotee, svodero «<lb«t den Thieren aeioer KerawaDe entgegenbringt.

IMIilik aiad die diaaatlickeB SebUdeiaagea dar BoegaaBcea odt tibair

iMbaa Ooateraenren aad andene hoebalen Beaailea dei Dalai.taaia. vad
man ist erstaunt Alier die dreisf^ii Antworten, die ni.>din als (>efangener

dea Dalai-Lama sich zu grben erkühnt Koi Gefangener dei Dalai-Lama
war Hedin iu der That .V'if ?r:ner:i r.llkübnen Vontcifs» nrich der beilige»

Stadt Lbaiia, die et al« Munzel.- viErl.lciitel, nur vob »«i-ifi »rlut'r Leute
begleitet, erreichen will, wird er «um niächli|;en Kamba Uombo ebgefaogeu.

Die niMiter baben ein acbarfes Ai^e eaf tiedia, der triaderhett inn, IB

KüaiknebeR nach Lbara zu dringen ; erlekbtert atmet Dahf-Lania aaf, ale

Hediii endlich an der (ireuze von Ladak anlangt. aI»o auf euglinchem
Gebiet. Leichen von Menx-ben nud Tbicrea bezeichnen die via d«l«raaa

d» Fornebi-r» durch Tilr», ulifr il.r Gi'winn dieser Bei»e fUr die Wissen-
Schaft, für die Nm -r'il.i it i.t mr rrür.lrntlich grof«.

Den bochiutere2i,iiuti.ii iiKi:>lr, der in fe>aelnder Dar&tellung KBbotea

«irdi begleitei eine Folie rea nildem, wie wir sie in einem Reiwivwk«
Mdier aeeb nicht gefiiii-le» haben. Sind «< diKh l«<0 ganiaeitige BMer,
darunter nieist^rhaft« bunt« l'afelu und 4 i<iicbhalli<<i' Karten. Alles in

allem wissen wir kein Werk, welches geeiguet< r nnt<<, unter den
Weihnachtabaom ifelegt zu werden. al< Hediiu „Im Herz^u ton Asien".

Neue» Land. Eine grofoe Kroberung hat Kapitin Sverdrup auf fried-

lichem Wet^ eutgcfUhrt. indem er, wie «r in seinem soeben in zwei

prüchtigeu Blndoo erschienenen Werke „Neues Land" - Leipiig, P. A.
ürockhans, gobnndeu 20 M i in intoreManter Weise (childerl, im Namen
Köllig O'karfl tmii ftli-Änl-'H ninl N'i iwr<f,'.>ri f'm »Jcl-irt von nahezu 300 000
Qqadratl.il'-i:iii':i'rL m ll.'r.i'i ii-ih'i', i'in ilrlii-:':, »vK-hes t';i>t m grab ist,

wie das ganze Königreich i'rtml««'«! Wenn ihm und eeirier Handvoll kDhner
• ieftfarten auch nicht feindliche Menschen entgegeiigctratcn sind, so hatte

die Eipeditioii in den vier Jahren ihrer Xhitigkeit mit viel grimmigeren
(l«(;iiern, mit den äu«tereu Michtea dei JleedMa le thnu, die ihnen mit
Vcrnlcbtniig drohten. Die Genend, naeb «rdeber Kapitän .Srerdrnp auf

I
Xsii-^rii h. Tü!iiriT.-ni ^r),\ff, rlvr Frum, ««»gezogen war, ist In jetiem Tlieil

dl- l'uUi.:L'l>ii'li'- gi'lftf":!. li'-r iln- v.iot.jn .Menschenopfer L'i'f'inlrrt hiit.

I

Dort stielte aicb einst die Tragödie des Unterganges der Kxpedition

I Franklin« ab, dort fand da« amerikaniache Kipeditioiaaduff „Folaria" eia

I

Kraueniiaricn Ende. Nun aber war dteae (]e«^nd, die von der Natnr »o

hartnUckig gejjcn j'di» Kindringen den Mensclien rertheidigt wunle, der

Schauplatz ron Erfolgen, die nach dem Zeugnis«« der bcrOhmtesteii Korscher

zu den bedeulenil.tea geharen, die die Polarfonrhitiir eit langen erzielt

bat. Durch Kapitilu Srerdrup l>t der Cbariil^r i d.« L4ad«r((ebi«te«

,
weatlii^ v«n OttaUnd ein (it allemal aati genaueste liekaa«t gewotdeo.
Maa ataib daa aafa mifbili aat AUiildBafM laid Sattan iMirttItela

I Weik int Haad aeiiauia, aai la bcarfbalten, «dcha tbatldPaft and atfchtr
Mulh dazu geliSreB, Tolle Tier Jahr.- im h5ch«ten MealeB, abgendrieetaa
vi>n der Meuwhheii, «bitlg ta «in. nur iler WianeaediBft wegen I Nar
.MÄ'iiii'r wi'i Srerdrup wamn ilfTi'Hip'-n Anf rderungi-n gewachsen- Durch
sein f ri.Ujii.mg gebt ein . rlri- 1 i il' r /. ii; »on Lelii"ii«ltr»fl, die nicht

1 lange grübelt, saudein Boforl bandelt, auch in den adiwterigsten Lagen,

Nile aa« daa OfMok QMkm ebwn Anewag aabahain weife. Haa denke

I

an dea BtaM der Framt Den «aekam Sdkiff dtnbt der Caterreagi der
Tod trat aber aacb in mancherlei anderen (le<t4]teii an die Mitglieder

d?r Kzpediiiou heran, bis nie n ch vier langen .)ahrcn die Ilttimat wiadn*
>ahen. umjubelt Ton il.ror: I.iiii -legten ond mit Kbren flberschUltet.

Sverdrii)M „Nci-m-^ l.ai.ii i t • in Hoch för alle Kreise de» Volke«, die

theilaubmeu au den Abenteuern and Flrfulgea «cblichter .M&iuiec. Fiisrb.

lebaadig aad InrnMcaeU geeebrieben und aliaiwed illnslrlert, iit ee ea
spaaarail wi« ein fioaian end maf« Jeng und Alt fnnelq. Aaeb darcb eelne

tufitere KrMfheinimg iat es ein pr&cbtiges Weibnncbt'ge.cb< nk (6r Jedermann.
Welche Ursache haben die Vilkane und Erdbebaa, die nnsere Erde

in jüngster Zeit aaleergewebalich beimtuclilen? Es dürfte wohl nnr wenige

Natarrrwheinnngcu auf Enien geben, die den uienschlicben Geist mehr
reweln, sein Denken and Korschen in heiterem Mafae anregen, als die

Thütigkeit der Vulkane und die Krage nach ihrer Cntetefaun^.

Kln kBrsllcb unter dem Titel „Der Vulkan' erschienenes Werk de« be-

kannti'u Geologen timl l'r <f' - o .in der Hacbacbnle zu Kiel, Ol, Bippaljrt

Uaa« ( Verlag desN i r ir.^ iti r I
iü iK rfreunde, flanHlteWtaag BetilB W.30)

bat diese Aufgabe uiebleitiiift ^i<t4«t.

Dax Ducb ii>t ein wis>eiuchaftlicb wrrtTollea, nngeaein feaaelndea Werk,
tn drin die «urgfaltig au-gewiblten. zum Theil n'M:b nirgends rorher

vtn ft-' itli' I4en llluttrationea eine IrefAicb« Beigabe lilden.

'i'. ir kunnen da« »chbii aufsgrslaltete und prei^weitbe Riich (geheftet

1 M, gebmideii f) al. ä:^ilii>'j»i-i>, T<'i*Er»millVe Wi-'fn.irhtsvruli». |4.>;(en>i

empfüblcil. D-r „\',':r-lli il-r lij, l.ilrlltulllli ' ll.it il^lii.t . iIhm .-utm Griff

g^tuau; er liefert da« Buch »eiiien Mitgliedern gebunden fdr nur H t,ii,

«iue bedeutende Eriiiärsigun^ in Anbetracht iler sunnl &blicb*B fiell
~

Preiiie für derartige gr-diegenc 15ficher er>ler Aalvren

KurtneMmiaa.
U«b«r«««l«cli« W«ca««lkursn«Urunt«ii.

l*oinl>.ijr . . i^-I::.OJ n tx>ri<l I.'.' „ it. Itut.ufl«-Alr.-»

CAlClltUt ...„„„ « 1','
., ..

Huii^loitit ...„,. :^. « .. \ nip«rabio .

'-»tniitriiii r>' , .. Itiii 'to .JaiMtirx-

:ilil«»Ii<-t« . . , „ „
M*ni:* ... mm»

>1',.. BoUTi«« ,

1* l-J ij.l« l,i>i„L|.i ,d
UoMnirio IST,,,

., .. « » tv-jn-l'-ii Ir,'-' ^ !
tu tl.iXI . l»>'a .
MliM _ »1%
:.io.«a . tl<ji ,

»Jja:«»«^»ejii •«*»»••
Ptiuguu sa. la H auf Saaladtiaae i IL a«MllaMee.aiaBta Papier, i

OatuiakMsu Snde Nif* letreaMd • le-lieN P*§. nalar.
HaotHw I«. 11^ aa aar OanlisaSlaad Maak.
iHiaMiiula, Bnde Newnntnr, WMlMu.Kiin aur Kaaeititr lloo*r»^

a«nkdl«llowt«n dbcIj HTDt'i>-li.fu UnmUnrtvr n(.ri.-til«.i,

u w ij,iL'.u.i. '\:i)3 :'irj.o.i. -li.us ir,.[j.iii.

»c/tiii « i'l'i I ](4.'t ,\llls»CT'Uni 11 , pCt l'l, pCl. .Slockhu;ra 4',^ pOl I '
[.< l.

I,oil.toei4 .,4 „ nrU»J...i - . 3' ; „ „ riin^liHiii» \ ,, .^

PAri« -^ .1 ., S.'tw.',* - 4 .. 4 - PcUp*!farif 4',, ., 4', ..

Wi«» .i'lt , t>lt r, ltoliewtM««0 4'f,-6 - „ MaiinJ . . » , „ Ji , ,.

p«rl9 Ma OaM II Statt flUta«« bs Ba«tM vfr kt Fm« a«M N Um

bigmz(2<j by Googl
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IZFOlBr. Oitaa dei Outnlfmiiis fir HaBdebfMgimpliie nur.

ll.rl

tu*

Deutsches Exportbureau.
Btirliri W. , L u ihn r H t.r»»»o 5.

Bri«r^t FMk«l« aaw. «Ith', ir.ii <1i>t A<lrcMnr BtIId I.utbftntr. A, lu v<<n«li«<i.

ToIfffr.iijiti.ilMiM.. E:iporJi««k, Barlla.

-lIiir.lLi-, H-rlln d . 1 ii l >. it . 1 r », r .'i , ,u HrhliT, h'r Adr.«..« »Urf ».f.

K^itortb.rr.uii wrrtif'A nur ont.r .«rh »ftJlbr firtfU

>:T[iini, >T>'] A ^ bir u llr^ D. K.>H. M «ifrit«. iTlls.rh.., wolle« llto Ua>

MHk*'. •UMkM, nirtiiliir, *«rlafl'(l«<krr «>4 MtlIaiHkar Svraet« tartiatw.

71 Si. Ii MltahtollM. TlKlMl«ch«i, Birdliiw iat m Auctnilion
«in !f"t''r Ab»4it« zu er»i<'l<Mi. ji>docti »ollpn dio Proiso aiirserordiMitlicli

^• i-ii 'liX seiii, wMJafs Kabrikantpii in den kxttr. Waan'n pit Ihuii,

mir solch» Kollektioucn derjüuigpn llirer Spuzinlurtikel liiiiaiiH-

xiilegtin, in dctinii ain ganz bMioixli^r« liriütiingitnihiK «inil. GlWrli-

tuiti)^ »olltoii ili» tii«vlrijfHUMi Preise, forner «lic lirvite, LlltiKo, KnrlMMi-

•ortiincote, kiciiiifto QuantiUltcn, welche ^-liofort werden können,
Lieferzeit etc. etc. anpeRoben werden. Kinpr unserer (ItiBchfiflsfreunde

kk lielbourne fVictfin.' \ii-r, i,!i.-ri -• I,,.-..;' ;,. '-rM.n Artitfl-: V't-

iKtungi^n fOr gaiix A i i i i<

716. I« Sdtrauken »tler An (Holz-. MuU»r , Setiltr»- «««1 Rtd-

Mkmial) wflDieht einnr uiiBrri<r (iL^scIiaflsfrennd«« in C'hristiani.i,

welcher Norwe)»eii zwei Mal im Jahr« bereisen und jM!.snii<|pm diu
fji. Ii w.utrcuiiJijilä-r In^pin In » will, Ansl^llunf^ni r.u nrhaltMi.

Ti: Vertretung ein«$ Elsttaw«l*w*rk<t »»i Walzw»rk« «on Kmel-
und Dachblechen (ür RumUnlen gesuehl, Fi- luv li-'fr.'i.'i.lri.. - It.Tr nua
Hr;ul;i

i
l(iini;i:;r._.ri ; si.-liri-il)t uns: ..Irfi i--'llrkt:M' ;iuf liir \ .it;./! unfj

oinei; deutschen EiseawalzwerkeB, wek-liev Handi>l!iuiS(iii i-rxinigt, <«>-

wis tat düyenige ein«« W«lsw«rlw» flllr K«H^ und Dachbteeb«, du-
l«t«t«r* auch v«rbl«it und veniiint liaforn kann*. Der balr. Hvrr
b«trvilil lurit muhrnrnii Jahren ein ^^itfiehcndes Aj^iitur^acbftft imd
j<Kt in der Mebillbmncbe gut bewandert. Wir buinerktin, daTs die
AuFikünfte Aber den Herrn f^'lMitti.' lauten und anuehtll IllMrMMOlAll,
sich an die ,DeuUche K\p< i il'.<nt; A.-Q^ Abtluilttög EspartbimMO
H«rlin W., Lutfa«rslr. 6, zu weudon.

VMMiiiill riiiaiM um iihuWrttai GlMadralil w»
SpItiM miBimtt wir arUeheo toq einem Hmum in Pari« folgrende«
Schraiben ; „Ich- möchte Sie hiitl, erHiiHien, mir einigii leistungsflUiiKe
Fabrikanten fOr galvaniitirlen KiMendraht mit Spitzen, sowie filr

KiH4>natJui^i>::. m »< I lifn diese Drflht«' »'fri'isrt w(»rrt< n. ttufr,uRpb)<n"'.

l)ieMbexü|.vii:tii' A :fr!ij.'i.ii sind uiit<-r r I lUlVn ]in Nummer der
Ueutachini l'xji.irtlmnk, Berlin W., I<uthßntr 5, eitizuKeniloo.

71». oiitrte in iMfehMiiMDilM «R hNUmw lad Mllitr Pni»-
Itfe Kr Portugal gawflMiM. Auaktinfte aber dea betr. Intereaiaiiton
.vrthmlf .Iii- UiMiisihe Exnortbank, A.-ö.. Berlin \V., Lutheistr. 5.

T2ii Ir Pliutnar Spnxtn ue^ Btrnener Niaclielwettien etc. Ver-

tmmtm tir Wi«n gttticM. Kiner unserer OeNchllft«rrciinde in Wien,
tvolcber bereits in W ls.rhr, H ihN nunarlikoln, KandstickorvieD usw. mit
bestem Krfolg üiäü^ ist und um» von der betr. >'abhk ^t
«mpfohlen wurde, wünaeht in OaUon^ Wai^Mbiiidini, SpitMB,
die Vertretung einer Barmener Fabrik und fak Luft» und TOD-
spifKen. Kragen und anderen Plaiwncr .Artikeln die Vrrtn-Iunf; einer
Plauener Fabrik zu nberiieh;iM n Much den Aii^bon unseres
Freundes ki)Dnen »folge aber nur für aebr leistangBfthige finu«n
i>r«ic]t werden, weil aurxvTordentllc)] aahlrcwhv TnIfMer kl iMmhii
iVrtikslu in Wien bereits thfttig sind.

in. Im cmallirtaa Eimern, Waaierkanaea und NacktfatifcinM kann
einer iiiMerer GeschAftafmunde in Norwepin grCrMre Uouttiaw er-
rielen vnd wfliii Iit .\ n'^i. llnnc in den Artikeln zu erhalten

Vertrstun) In Lgdtr-Oegakina-Heariacltuhen fDr Ko|MnltagM r,u

ukH-rtwhmen, wün^ciit einer unsererGescbSfUffniunde iin dicsrni Platiie.

Der betr. Herr schreibt: .Für eine Vertn-Iuiif; .n I^ider-Dog^kins-
Uandachuhen bin ieh sehr inten-Hnirt. d. b. in I.«derhandAohuhoii von
diekerem 1.4'<ier fubrinirt: ich denke, solche werden h;iiipli<llchUcb iU
Ht'hinen liergewtellt". Interessenten wollen sieh nn die ]>eutsclie
Expor'baiiV .\ G . Abtheilung Kxporlburi"!"!, Tti rfi'» W. LuJliorHtr. .%

WWden.
'ilX Oriaatreiaaaier. Ilnlieiu-r. «eil so Jahren im f>ririii g.-scliiift-

lich thattg und init lie«len Keferenzen rerxehen, wüiiKcbt Anfuiin l'.KM

"iiw gew'hiiftliclie Reiso nach dem Orieii'
: K<>ii«tuntinopel. .'*ni_vnia,

Cypem, Syrien, Pkllaüna, Aegypten
| aUKUiret«n, um spemeU die Kund-

Schaft, welche für den .\b«t3! von ManufaHurwaaren (Seiden- und
Wollwaareii, Tuche elc.) in Hetmrlit V-nrnm^. tm Vir-üurben Der be-
ireffendo Herr sjt;. ! t .-.r .li sri-i, fruri^'i^-M.:;. nn-.i ii.ili.'in^i h -- L>eiilFche
Fabrikant«!], welch« aich dem Ueiscuuteruelimen anechliulaen woUeu,
arfaliiH NUmiw durch di» Dantacbe Espurtfauk Berii« W.,
LuÜierstr. 5.

724. Oilerten ia Paaipin alltr An. Molaran,
MaaeWna«, ElnriehlanieB (flr Wastanrersergaagan jeder Alt
laadwirtkachahlielie Bawütaraagea. ia arlaaitclieB Bruanan aad «iaaehlifligea
taekniaeliea Artikeln iir Aegyptaa geariiaicht Aufgabe der iH-tr. Finna
«rfülft durch die D«ut*d)o ICxportbank A,-G., Bcrliu W.. LutbunstT. i.

.
m MHto m %MMlMpM^ SpIriMaekm, SfMinbAgtlaiiw,

MIlliniMlRn fU. Mb. fei RMMmC Ourcb Rr!nfs de* ni(»i<ieheninnmeii
ItnansmimansminiKteriums i»» der Handel in Spirilu« f!, f. , -i,ti>"pr»: und
HeilungüXWwken frei>;egi'be

SpiritU!« /..>llfr»M grKtatiel wvrden In vorKtehendi-n Artikeln dürfte
"ich daher in der nftchst«in Ze i in ilürrer .Xb.'.ai/. in Kufsland ent-
wickeln, und bat dag i^^xpurtbureHU iler U«uu*elicn Kxpartbank A.-f'.,

Herlin Luiberatf. i, IwreitB TeraeUadene Anfragen au.« l{iir>.land

wegen OflattaD b«c«r. Tactntuqpm io dleaeo Artik«lii «rliitlteu. Ua» er-

wlhnlii Inatitut ist in der Lmga, geeignete Verbtuduo^K fftr den Ab-
als der Kpiritwslampun, -K<«ch«r und -.Apparate in Bubbmd nach-
miwoiaen.

7-2i:. Ol« Venraiaag eiaar Lederfabrik, die Chagria-, Gretgria-. Vackalle-

ledar e<e. karsMIl, wDttMkl »inar uatarar Geschtftafrauada in 8t Pelartkurg
zu ilbcrnehmea. Der betr. Herr ist branchokundig, hat bereit«, Agentunm
in Uelihliute«, iiftrbMioll'eu, Ilutledern, SAntiHcliledur, Spalltoder.

««kirriader, 'MMmmn ttnd lYeiMtiniaiieraupoai Imwiim glMAt ««eh
in den oben erwSbnIen Ladefaiten vin gute« GeachAft tnaohaa au
küiinen. Intere^sunton belieben sieh an die Deutsche Kxportbiiiik A.-G.,

Berlin W., Liitlierstr. 5, «u wemlen.
T2' Persanrn- uad Güterwigen ftlr di« EiaeabakaTarwanaag ia Siam

verlangt. I'i. I< vn Sm i -i Huilw.iy.«. welche mehrere grofse
KiiMjnbidinst recken iiu Hetiii li IiiUhm), und Bwar itougkok— Korikt

i'ifiS km) mit Zwewünie Ben kbyee—Lophburi =s 48 km, aowi«
Bangkok—Petchahuifca ICO km, ben4Mh^K«n fUr den Auabnu und die
OrgaiÜH^ttion des Verkelin* in iiikrh.st^rr Zeit Per«<uieii- und Güterwagen.
Der Bau der Eiseiibtihn«trecke Apitbia— l.üjihbiiri, welche den Anfang
der grofson 600 km langen Bahn nach t'lieng— Mae. die nach China
h in in fortgesetzt werileii soll, bildet, int ebenfalls b4^'ndet. Filr den
}iüu ulier dieser Linien, Im-I wnlclietn hich bearinder.-« der früher in

JvnippsclHm Di<3«steu slailiendo pnoufminchu Ikiurath Betke und dor
preufsisclie Bau- und BctriebiiibiH ktor Gehrts hervorrng«nl bethiltigt

liubeii, ist Material aus deutschen Fabriken in umfangreichem Mafse
verwanilt wiinlnn Einti uns l»efr<Mjiulete, in Statu vunfilglich ein-

geffilirt*' Finna wünncbt die X'ertretuiig eiim» erKten d«ut«rben Werkeji
zu libeniehmon, welches l*ers.>iien- und (iilterwagen !tu liefern in der
li'.ige ist .NiUtere Einzelheiten durch Verinitteluug der Deutschen
Exportbaiik A.-0., Berlin W.. Lutbi^mti. h.

'J!^ Ia aliWralaabalMkaa Bedarfaartikaia, Nelaliaaarchren Iir «lak-

triacka Zmilka wünscht einer un.serer Gesch&ftxfrtMiiide in Moskau
lliufsland) noch Vertretung«'n leistungsflUiiger doulscher Fabrikantt-n

zu nbernehioen. Die Firma btwitjtt bereits einig» derartige Ver-

tretungen erster deutscher und rus.sisrlier HRu-M^r, wöiiseht aber da«
(ie«^ch!lft darin weiter ani/,udehnen. Derartig«' und iihnliche Anfragen
aus Bufsland laufen fortgeHolzt bei dem iiExporlburonu" der Deutscitnn
Expürlbiuik A.-CJ,. BerUn W. Lutherstr. 5. ain, und kann dasaelbe

gm^gie'*" V--I' r f-r AI - •V--!--lmisclier Re.-Uxfsar'ik-I

in Lii'i' I
.

''
I I' '.'^

!
i-fi;. ii:i.-'li\v'-is,.ii

72.' Vurtrctunsen chsmlschcr Fabriken in BrBnal ZU flbani«hm«a
wiinscht eine uns Iwfreundete Agentur- und KoBaiaaifllMflma in
Hriiswel, die da.tell)St seit langer Zeit bi'.steht.

Ititert'nüenten belieben stell ati die Deutsche Rxpi'rtbnnk A.-O.,

Abtheilung l\xportbureau, Berlin W'., L«then>tr. i, xa wenden.
T ill V«rlr«tuitg (l««it*t)isr Flrm«fi für Balgarian jasutht Der In-

h.iher iuf> Ai;iiiil iir i,--'m '!:;'J-.,-s in i li,i i Hulgarionl scaroibt lai.- ,.lt:h

bin tMreit, Vertretungen /.ti iibnniehmeii, doch hake ich hier keine
«|>er.ielle Brutich«, man kann dich auch an .soleb Itleineil PÜltmil.auf
eine apczinllo Branche nicht beschrllnkon, man mufii aehr viele Bnnclieil
bearbeiten." Die Zahlungsbedingungen sind 6 Monate Ziel vom Tage
der Faktura gegiMi .-Verfallt Da.s Iiikaaso erfolgt durch eine Bank in

S *«:,. nie Z:>l|gHt)«> sind verschieden je nach «fem Aniktd von 10 bi«

Ii |ii t vom Fakturenbetrag. aiifserdem if pCt. Stadtabgabo. fertige

Kleider frcs. '.i p. kg, tichuhzeug free. p. kg. — Der Herr, tfar

nach üeiner Auaaage Ober genügend» Mittel verfOgt, bewiapraeht
keine Krodite. Inleretisenten wollen aieh ao di« .Deiitaobe uiport.
b«tk A.'G., Abtheilung Exportbiireau, Berlin W., LuihoMtr

7ftl. Offarlen in Tagplchklopi- «nd Teppiekrainlgaa

langt i-iiiei unserer (»e.si-liaftüfreunde ia Hena'id
7.: j Vertretana «iaer leiitMngankigen Meislngiinienlabrik aad Scbrifi-

gleaiarei iBr Rimkalaa wünscht eim^ uns bekannte Firaui in Bttkareat
iKuinltiiiea) au ObeniehmeTi. welche bei den BuehdiuclHnien gut «iu-
gefi'lhrt iirt und dieselben regelni&fsig besucht.

I

TXt Reiaevertreliing Iir Frankreick in Chaamtlnr 8lraai|ifi«area

I

uad HandMhaheii sucht einer unseri-r Oewchfiftsfreunde in Frankreich,
welcher für eine Schweizer Finna in Stickereien ganx Franicraioh
besucht und speziell mit der Kundschaft in Berührung kommt, die
for Strumpfwaareii uii'l iluutliiiciiulie ebenialla luierossa liaL

7M. V«itrel«ngea io BiMmalMWi» Paula* wut tlkwUtflai flr

OMMMi (N«riMi«n) ge«u«lt Dar InbabM- etna« «eit vieteo Jahren
in (^iristiunia bestehenden Agenturgeechllft«'», ilas besontlers in <ler

l'.Tiiierhfuncbe tliHtif; ist, sucht die Vertrctunjj leistungsfShiger

Fabrik i'.'i 11 ven Bildeinihmeii, l\n»3ie. und Schreibalbums m lilwr-

nehne n Ii« in Norwegen riiehl. ver1rel«-ii sind.

Inten »seilten belielM'U »ich an die Dnutachc Exporlbank,

I

theilung Exportbiireau, Bc I
\\' 1 ulh'TStr. ö, zu w<>n<ien.

I

T.ij Eine NacMraga lieirelload Male* aad Kapierdruekfcaftan«

hii'lteo wir von einer uns bi<froiindeten Firma tn Kupfuiiiagt^n,
I giiifsere duutnrh« Fabriken in Maschinen und BedarfKutiknln
Buchdrurkereien v«'rtrilt. Iiitere«-eiiti-. belieben aiah weifan Auff
der belr Firma und Auskunft ülii r ile i-i lhe an dieOwllaeheBl
A.-li., .\btheilung Exporlbureau, «u wemlen.

7;ji; Aafrage wagen elaar Maaehlnentabrik, welcb«

zur Herslalinng ran Bleischret und Bleikogeln ierligt, erhalten wir
einem (ie«< liiift.sfr>?unde in Genua Der belr Herr schn'ibt uns u. a.: „Bs
handelt sich nicht altein um du.« Gieftien iles Schrot»vt und der Kugein,
sondern .nnili inn las .Vbacbleil''" nn'l Moollglaiupolina dar Er
nisse, nn L y.unr ».illeu alle Sun. :i, vnii VegolduT

"

zu Fliuliiiliciigelii, lle^g<•^^Iellt werdeiu"
Interesüeuten wollen sich wegen Aufgabe di«siier Verbindung an

die Deutttchu i:Ixpoi ttkuoli A.-0., AbthoUuug Expt^rtbumau, wenden.

Ab-

er-

li«

fär
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

{

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
lit'forDinoenvollkouiiut'ii.-'tt'm'onstrucli i'u

und ?ii ileit iu;issii;.-»lcii Freisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

(._4.„*.4...*-4

SMr*-«...«« R. Völzke, Berlin W. 57, gm'«-«..«^

Fabrik äther. Oclc, synthetischer Riechstoffe und giftfreier Parbent

.-(KZI M.n Xtes .

niral, CumArin. n.'lloln.l'ln, Hvuiuan. .N„.-.r>, l.i:».. Vl>iiru..l, Norolio. T-ri.in»..l . lii cn. ml.., \ .MIUk

Kxtralli In ti- tiMunu ij. t ... In'i, ati.l hi" li»l<>r C^UfonrnilK.!.

Kiiwrt Hrk »II» «• »IttoUn. Hkmiir*««. »»M«. «»* •H« ; «»rll», !•««., BrCuwl, tM*— eU.

lYPisIiltxa iir.ll MuKtiT irniliH uii.l fMi.ko.

Qachle
„ (euorsielii'i ini-

|

IllBn, prtgiiirt. in

allon Farben,

«(etioU für die Tropen «uscDnistel.

Krflnder und »ll«iiiuKt>r Kabrikiint der

I

In doli Tropao bowllirl«» (tou)
|

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkanktra. Berlin S.W.

kkitiiirli

Srösste Speeiallafarik |fir ffln^e und Drillmasebinen.

1 DEUTSCH4SIATISCHE BANK
| !St.

IN SHANGHAI
Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CALCUTTÄ, HONGKONG, TIENTSIN, TSINQTAO, HANKOW.

Aktlen-Capital Taeli 6,000,000,—.

Di« Biwik vermittelt jede Art von Bimk^^eBch&ften zwiKohnn Europa und Alien.

Grocral.DiracUoii ia Se»k»n.llu!i|j«-Soclettl

Dirvctim 4«i Diicirato-OrMflllHdiAft

r»«it<rh« Buk
S. Hleickri>eder

Bvt|jM< ll<ii<]el>-C.i?M)lKk«fl

lUnk fili ILwItrE nnil Indu&uit

K<ib(Mt \Vir«h»a»r & Co.
4;

BKORONDER der UANK sind die FIRMEN:
Mea4g|nakti h Co., fUtllii

U. A. TOD Rotiichild * Sahnt. Frmnkfn« ». M.

J>cob S. H. »Irm. Ftukfuil M.

Bctlia Nor'lil<nilirli<i lUak In llamburf. Hub«i|;

Ski. Op]irn)irtm Jr. k Co. Uk Köla
Darrnull« llypathtkm. md Wodtnibtnk in

klUni laea.

„Afflon"

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
nd inll Csld Mrüillitn prinlirl

I 1000 St. M. 170.-

12 8t Pr«ke u. Specialofftn« iranco gegen M. 4.

I Qasjrluhlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrichair. 2.

'mm\
Philipp Ifähsam

Berlin SW., Alexandrinenstr.il

Billigste Bezugsquelle

'i.r

Srogen, Tarlien, ehemikalien,

£eim, Stärke, Schellack

Emil Schopf
Inhaber:

JreisehiDingender

Resonanzboden

Trit2 Bennicke $offKe

Piano- und Flügel-Fabrik

Berlin 0*, Krautstrassc 4/5*

II

D. R.-1'. 115 598 und Atislandspatentc

/Instnhrnng

in allen

Kolzarfen.

.^igitized by Google
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DEUTSCHE BANK, BERLIN.
Filialeii: Bremen - Dresden - Prankfbrt a. M. - Hamburg - Leipzig LODdoi-AtaicheB.

Depositeü-Casse: Wiesbaden.

Aktienkapital:

ReMrven am l. Januar 1903:

Mark 160,000.000.

„ £6^,296.

Depositen- Kassen in Berlin und Vororten:

A. Mauer-Strasse 29—32.

B. Hackescher Markt 1.

C. Potsdamer Strasse 134a.

D. Oraiiien-Strasse 140.

E. Am Spittelmarkt 8—10.

F. Alexander-Strasse 17.

G. König-Strasse 41|42.

H. Jerusaleiiier Strasse 3S|:!*i.

J. Gharlotfpnbiir?. Berliwritr. fii.

K. RatlieDOwei Strasse 1

Stahlka

L. Cbaussee.Strasse 10|11.

. Schil!-Str. 7 (> LitiiwpiaU).

Landsberger Strasse 89.

üelle-AlIiance Platz 2.

Potsdamerstr.96(a.ililimtr).

Cliariottenburg,

Savigny-Platjs 6.

(jiidrlotteoburg,

Rankestr. .^6.

Kiidorf, Berlitierstr. 107

(Eck^ Hti'siannfUti).

0.

p.

Q.

T. Dresdener8tr.3(Cinti»rTlii).

U. Schöneberg b. Berlin,

Kaiser Wilhelm-Platz 2.

V. Scliönhaaser Allee ()|9a.

Mf. Wilmersdorf b. Berlin,

Uhland-Strasse 57.

X. Reinickendorferstr. 2.

Y. Friedenau b. Berlin,

liticiu Strasse 17.

Z. HruDDen-Strasse 24t.

mm er: Mauer-Strasse 29^32.

Unsere Coupons-Kassen
sind Zahlstellen tür die zahlbaren Zins= oder (iewinnanteil-Scheine

sowie event. fSr die rückzahlbaren Stäcke folgender Werte:
Nc'fcn jHcin W <T(ii»ivii'r i»l Jtr nrt dvr Iwlr. Nicilprla.uuiig, »i'lrhc /iihlut'-llr <lnrrh »fine Anfiinp.hin-hc)»("n lM-i»irhlict.

Aschen« Hüttvii-Aclicii-Vfniin, Aklirii mid Oblix<(>i\>i>«n
AiictH>U'pr 4<; KiHilt'Aiil. V. IfWU, VI. «. VII. AmihiiiW
A«cuiiiulRtc>rt-ii Katirlk. Akiten
Art)pii'<io<«OI<<rliiiri llrrm<-i-linil(>. ObUlf.
Arllrn i:<'.«.'lis. Iiart riir Aiiilln-iriilwikiltluti, Aklieti. fi u,

4i% l'art.-UbUgiilloiH'ii

At'hMt-^itwMTilnft fflr Kiiiiiiiisrniitimiei'n. .Vkiini
A«tleti-a««rilNeluift nir Ui-r^-lMin. MIH- uiul /.tiikr^ltiiku.

tlon, SioUwrfr, Akllfii

.lciU-ii'i:<-?ifllM-hiin riir itiNicn dini )'<iiiiiiiiiiiji) « nullit in
Klsas«-Ix)tlirlnK»-ii, Aklii'ii und l'fandbfki'fe

Atil<'n-<i*>seMiu'hjift fllr Knill iwplerw imd LpImrutirtknHwlI.
\«ilnilT('iibiir»r. Aktien

An. <:>'K. I hiirliilti'iililliti-. Mt^eiavheid«!, 4^ Ant.
AH. •!>'». nir cikmii iiiiitistiU^. lilaimfat^ia. 4i'; OMI«.
A<-ti<'ii <:<'srU»<'ii.-iri (Ur Btiwn-Iiiduiitrlp imd nriHiiPitliati.

vorm. .1 r. Uariivrt, Putolnirr; Aktien n. Miiiuiu-
i'rior.-Akllvo

ActlMi'Gi'WlliiCltafl fBr FnlirikatloH tm BroucewMKD
WKI 9Sliik|;«M ivotuL J. C Sglnn MiiO, Akttoa

B.

B.

B r.

Ii.

n.

B.

y. M.
H.

K.

B

B.

A< llt'ii lii'M-llM'liifl't f<lr F<>il*r»ilalil-|mlii»iii>'. Akllfii

Avtbii «ipitcllwtairi rilr ilM IIII4 BhHttTii-Hüt. AMIi<n nwl
It'. T«>nwllnlitv«n'iirlirHli'ini^ii

Actii-ii (:t-<ic1I.Mi-|ijirt fUr ll'kIzui-wiMiitiii}: iiliil tiiiiiilirHjipr

lirlrii'b. Minii 1', ,V < i:>-l« «V <>>.. Aklii'II

\>i.<;i'K riir MiiN'iijiii>ui>ii|>^<'riJii<rikrtikio, .iwcbaffciiburg.
Aklii'II illiil Ohliic.

• I<i OhlimMinni'ii vi>ii ItHiJ

0. ti.

Aktien

A. i. iii ^. für i5<-lil<i«i.. h,. i.oiiir>n-linliiBirlp

Ki'iimslii & SmIii»'. Akti' ri

.Vi Ilm i;«-^!'!!» Iijift tonn, in -n i \ K<iMi||Mnn,
Ulltt 44', IVlUrlMlIlln-i»! lili ll'UUlSfll

ArtkiMU-HrNMiMn Sclmlkcr ilnilien- uimI Illlllmi-V4ivptu

Aktien
r1i>. <lMI|::i(liiiiMii

A. tli'ii <;i"'.<'IN. liiirt „Wcm i", AklUMi
.Vi tien - .Mlllili-iits i'rkc S|ii<'k:iu - Bek-bcmbofeu - Ataucillllf

vorm. K.x'li \ l-virr-ti r, KuiclIcrlidNifca, Akliui
AilmaiÜBUurlt'it'lluil. .VXtiru

B.

B.

V. M.

IH.L.M.

&
B.

I I. Ir. I. f.

\ H.UM.

H.
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Albm liiMlialiti. .Vi UM- uii«l »iilhrr-l'riotltJiti'n uuil 4'.;

Autelbe von l«M
Allefliwr HauinwwU-SiiiniMitnl WMl WVIimvI HM-huvIi, tovid.

Ili-Iiir. <;yr. Akil.-ii

4llfC<-iii<'liii' Kli-kliixliiils i:i-M-llx>'Uiili. Akili'ti. 4', (iIillKii

ikitMu iiuii -ij«,, 'ivilMiiuhUi-irwlnvltmunfii fvr. IV

Mig. ^.<S^^i^ nml Btnmmpblwlin-Omt.. AlcthHi. 4f,i, und
Atilftlifli

All|!*'i>i<'l"<' V<M's|.'lii>niiiKr<.(ii-)U'll>»'liiiri ror 9ae: VhM- m,

I jiiiihriiiii'ii'M'i. Pic'i'liii. AKlifii

...Vllliiiiit". \ i r>ii. lnTmi>:» A- Hi n t;i-«.'llMlian. Ahlii»n

AlM;iili-ii. A.-tU ii <!•>. für UiTtflutu. Uljligutiuui^n

Alluiiafi' :tj',i>i.- Si 11(11 .VuMIlv v«o liaa n. 181)0

Alumtiituiii lii<liixlrii> AdivM lUwIlMHuift N««tan«cii
iScIiut'lKi. Aklicli

AlMti>ll-«'Jii' Klsi'ul<ii1iii <:>'s< lls< liiin. AktU'ii. .V} {lllllR. II

.V,, tlbilK. Ii. Serif iKriiiiUxuuK''U<-lx)

AiilMlt-iVwwulwlw IdMnlmtiimk. Akttni o. I'Miidhr.

Anhliam«- iri Kreh-AuMli« vuu 1M»1

Ar.'iilH-rn'si tu- A< il<-ii «;. » für lli-rctiuii mul liruii-nlirtrlet».

AktUMi liiul 4', Ti-ll« 1iiiIiIiv|S4<1iivIImiiij!i'I1

ADreiilliu' KkIIuiiv, <i«ini«iiliN"i Ui'MlK*ioti HuUil«

Aritriitliil"- Iii' 41', liiiuTi- liiilil-Atilflb«« ron IWW
ilu. 4y , i\>i!<M-n- ijolil Aiil4-il)<' Villi IfSS

do. -fj iOxwri' Aiili'llii' \>iii l.*SiT

Ho. ^ Aölfili.- v. Iii. Ki-It. 1".»<i"> iKiitic Ui"« r<>m-. Aiil.l

A«lif"*t- «tili (i«iiiiiilw<Tk<' Alfi. 1 •'iiliiioii. All »ii's.. Aktli-u

u. 4', \"*»iTi'<'IilKjiu'.> ;

.\m-aula. 4'IhiiiIwIu' Kjibrik xii 1^m|u(iU1irU, .VktU'U-UfKfll-

Hian. roria. K R. K1«fwl> Aktk-tt

AVgNlmrper 3|' ; lei* Wii<tt-Aiilrlln> roii MIMl

ÜVlIlV-KuDNtlllllllli-. Miilli Ik'Ii. Aiit<>llM.-lu4]|«

Ifaul T<>h. 4', iJriiK'liiil.' Aulfln-ii

Badim iii- Ai-tii'ii'iit'M-iiM'iiiiri rhr uitptBiM<liUIflilirt trod Kn-

tnill«|»lt. 44% UliUKMtkilMMi

tadtocbc liidial-BiMiilMbiiMi, Aktien mä 4}ij. OUIg.
ItadtoPlie SninliwoMbvn reo IBOV n. ItlOS und ««.f

StflutH-Aiilfilic von IlHil

do. StimtsaiilcKii-n von l,H.-.!i i;i. IWÜ tM. IMiT il'täio.

Anl.t. IM.V IK7H. IST«. l!<!*i. IBIM. IKlÖ/lSiH. IHW»

BiiuilhTKcr .TA'; Sinill Aulellj*-

ilo. 4'; Sliiill AhIi'IIh- von lUOU

ltiiti< :i (.'oUiUK-iH lull' ltiili:iiiii. Aktii'D

Kitifc Mi>r>unlll ili'l l'iiniini'iy AkiU-:i

li:iLik fi^r Kaiilt-n In I>ii - !i n. u. Ohlld.

Uauk rUr etektriselu' l°iiii-ni< liiiiuuisi-u. /.Ui'kh. Akl i-n. 4 ,

uiHl *n, OMIiMihHM-»
Bank fOr OriFblftlln-hi» Kl>«'iil»ilittcn. 4ri AttMbe nm H
Bnnun.- Ui lu«- <h- il. l -r, Aktien a. dl'J OM'n
nniKinc ('••iilriti- A m •[^ü-i-, Akii«'ii

nnn<|iit^ ilOiiirfmi-r, tU'Uw<i-l. Aktivu
ninniMNHcfr KraiiMH *^ VamwktMMlIiHw
Uarmor 4'. Htadf<AnMb* vun IMMt und Kiu. lOOl Aiiii|C.r

Baroprr \Viil/.«i-ik, ArtlHii-CwllwImfl. AUlli-ii iliul 4J'^
niillKiiilonfii

Hiiii- iukI S|Kir \'iTi'ln von Kl-i'nl nliiit>iMlii in1< ii u, <•. ti. ni

Ii, II.. WlllicliiiKlinrit. SilaililviTHilirviliunucn

lliitMin«iilN|>liiu<'ivl tii'uuuu. .VkIk'U und 4', tlyp.-Aiil.

HauiuwoUB|>lDuvr)>l und WHinw) IjimiM-i-tHUjllul.- \.>iui. f
K. (fn>bA-H<>nri4-lL \kHvU

lliivailu-Bniii.Mvl llitiiil-iiri!. Akricii (uiil , Vnnii-Iiti«-

Anlelbe
Ua)'«rlM-lii- blrrbrawreMtcn. vuriu. Ii. Si-liwarta. i^)i«yc^r.

Akthm nad Privr.-OMIK.
Barrrlüi lH» Bli^rttnMii*n>l Mi-Iiti>nfi4ik Akllni n. ObHi);
BaytTiniii' li.v|Hitii<'k<-ii- mM Wd-tiiwIlNiMk. ]Yancil>rtvr«>

Ba}'<'ri« ')ii-r I .Ii >yii. Tiii uitiii»ri.%VM]rlMirnnj(ii-.V*l])'ii-Oin«'n'

iu.|uiri. .Vkli<Hi

Baj-prloi-lH' )4tna(i«nlrihiHi MnaHd. tiniwlrvnkin u. IjiimIi-»

killt ur- 1tvnipnmHinlil i

B«llMir|S<<r WiillliiiliiMti'lf. Aktt»'» uiiil 4^', (iIillKiitioiim

IWrBb«n--\i ili'n-iii'^-llu linfi Miisim ii. .vkilcn ii. oIiIIb

(•li<Mii:illi:i-( l»iTi:l>iiii Ai ift riitlii-. iiMlviil.

Kck p. I. 7 1003
lit'ritlHiii- uuil tM-lillIji)(rti^.V<l.-«Jeii. KiMiii'iiuii"*»!!'. .Vktini

Ml 4)fA TMl«riiulilT«m-hn>ll>mM(ipii
ltor|(tM>b-U!lritiiirfn> Bank, Aktlni
»»nriM Ii-Mllrk:«i li.' IniIii«lrU' < I.M-ll*( liMfl. Aklli-n

Uei'k'niiinii. Kl<-Uiili lliils Wi-rk... .V. I. Ii.-«.. .Vkll.'U

berKxt-itkixK-llriiufn-i. .Vi tii u tiinHIm-Uun, .\ktlfU

BiwinivrfcKinwlIwlinrt ivntrnm wa «*attenM>)ieM. 4*^ Tvn
miiuifl vorm-li r^llHlujn'n

MrrlhKT .Vi't!rn<<]«M4Wliiiri fttr KlM^ttJlhWMWl wid Mn
s4 iiinviiriilirlkAtbm iMIlwr J. C. KniniHi A Co.i.

.Vkili-n

Ili'i'lliii r lOli kill. Ii.ii-i W'i-ikr. .\ktl«n
ihj. UUU 4j', Aülciüru

Berilner HMelfcewi'Uacliaft. Aktien und 4|«A OUJjpitkmni
von 1888 nod 180»

MwrllB^r KMdt-AAMhrn
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B
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B

B

B
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A.

Hi-rlllKT Stil.ll^.vlioil.'. 4',. Allli llic vi.U r.XKI

BrrttU'NMinMler Kuiixtiiiinnli.'u, .V.'lU-u.üfM'llNtli.. .Vkcli>n

I<plirli'lM|SatM*llM-)iiift ili'r Orii-ntiiH'.i Ui>n Kulnii'U. .\ktl>'U

Kli'lcf.-liltT .\IaM-liin«-nriil>rik vorin, UOrliaitit ti t'ck, Aktien

llochunior ItiKrliruu.-roi Moriu SelMrpaB*aal, Aktinp^unnll-

Hfluiti, 41'.; ut>ll«atU>iHrii

UM-lMiiMr Htadt-ABL tob KMtt, Der. I

Borliunifr vwtn fOr BentUitt ond iiUMwUiblfa1irlk«t]Mi,

.\kiU.|i iiiiil 4', «ililluiilloiii'n

ItiiikiT ic Siliiilkc. Dliligiitiitiii'n

|4.ilinilM-|ii' .S'or.lliiilin 'ii'ix-IUrliuri. , rrli>i'IIJU.fU

B<.linii>.rlu' I niiiiihiink, Akli.Mi

U.i«iil!.<li-n<.iTt«->:.ivliiii«iln' 4', l.niiil<-!<»ulclli<- von I8ÖB
ilii. 4]', KIm'iiIihIiu I jiuili-...-.\nli'llii. von UMKi
ilo. ilii. üu. von 1IU8

Hrnntt>-itr>Hii.'l»')ti- :i'
;

>'l1<vlllatiJl^A•>lrili« t». nnt«r P.t

iti M l t.'i Kaiiruii.iu'.'. AU.ii.-n aail ObNK
Kniut'ivl I'iiiiliiU'ilic, Akth-n
BMiwrrleMHiilac^uirt Torna J. Hereker In Att - Bvetandi,

Aktleu
Bruiihiiusi XUnilifiü, .vk(l.-u

BrnuiiKi liv\v]i;l<«'l)f ('n-Hllt-AuHtiili, AkiU-n
Bi'iiiiii»^. li«>-l|[N>'lit> Ai-tteD-UtMellM-liad fttr Jnl«>- a, Flai-b»-

i»iUi>.iii.-. Aktlco mul l>rlMr.-oUl«. ilUii-t o.
.lull l'.iict»

itrnnn>i.'li»'.-li;.|]iiituu>v. Ilyinitln-ki-nluink. AMIm V. FTSIMl-
brl.-r.-

]ln-iiii*r Kjiiiiiiv^-irlllN.r««' 4', llyiHitli. .Vitl.

KiviiK-r ;tj', Si.uii. Aiili ilu- voll I.S1I3

du. ::>, SMuI-o-.Vuti-llic vuu ISiMj uiiii UJi^ Kliialii..\nlcll)e

van i«w»
Brnner Tauw<>rk.PnltHK. wrm. V. th UlrbeliiMt, Aktien.

4', iiriH.ih Aiii •,..„ iKiM (Bsk. ». 1. T. tWW) asd
4-, llylHPlIi A:il ,;l Ilm:!

Itreoivr Wolikbiunji-ti-l, .\kli>-u

dw. ifJi AntoHiB von iSüi
Breuwr AroIlwHiK'liei«!, Akil«.« iiml 4'; II>-tM>tii.-AulfSb«

von ISm
Britli>ti Mnnii<>>«niinu 'l'uln- Co.. I.dl.. I. Mtg» DttWiHVIM
Bnnm-islrr 4;', SlacK-.VnU-llj.- Mui I.Sli"

ilo. von t.SlnS

»iiiVrn»"i«li<' EliM'iivverki-. 4-; llyiMtili.-kar .Viili-lbe

Bucno« AIro» 41,', .Stailt-Allli-ibi. von 1««
l<ue»ir «ii-M-llHcInifl l ulou, Brptueu. .%ktl<it
ftiiK-.iri» Iii- Xiiilnuallmnk. «Ti Oold-Wandlirien»
BtiiKiiriM'ii'- r.', Mants-Eiaenliahn-HyiNitbclinr-ÖbUgntlonett

von IWW
do. ateneifr. er^ mnati»Oiild*Aalcllie von «Mtt

Bnrr 1>. MHCiMnit«, Rladt-AnMIie
lliiii;. rill lu-K BraulMUlS UwM. H'i- OUiRathUKO
IllIrsiiiiraNiik IViwhetutiT & Co„ Arllwn-neiieUarliaft.

Akiii-n

Cbüxi'Ut , S1)iili Aiili'lUf. S»r. 1 vuu IMl
Cenir«l-U>'i">ii>iki>ntHnk rnnrhKiier Sparcameo. 4^

l>r»nii)>rii<ii>. 4'
; i'r«ndt>ritirii, and 4% Kataaiu-

nal I )lilli,'ul>i>iu'ti

,-<'.Ti-N". ZiK'kirfalirIk I •lr>ctiaii. .\ktlm
ciuirkoiii'Uliui'K«-!' KUUt-.\uliHbfu
l'hnnfau-lie l-'^brlk «a IU>)a«iflii4Mn> Akilea d. OUIc.
riH'iunitxcr BaiiktH'rehi. Aktien
riifniiilliu-r Wi-rkzi-uuiiiiiM liii»-n Kab.-ik vorm. .lob. Zimim-r-

niiiuni. Akt:i-n

c'lii.iiiiiliiti-r \\ Irk« HinTii-Ma». liuiPUfMbrik voruj. fk-bultert

\ Salzi-r. Aktli-ii iiiiil Otill||«ll0iien

('li<'i-!.i>n<'i' .Kui'ai'luink ITaiiilbrii-rti

niiii'uiKriu' 41', liolii Aiil<.||i<- von iww
(')illi-iil-u li>. Iiit.<rnalliiiiali- il', .KnMlMt Toa 1889
l'li[ni'r>|..>'hi- .V, Col.l-AnIt-IUi- von IKXi iiiiil 4;''2 <iald-An-

li-lh.. von
i'iiliiirii-ii)iiluilm-lH- C'mliluvKfllM'bafi, ,\ktsrn
fritliraiHr a^Ji. tttndt-AaMlie
rummmliank In I.Wietlt, Aktli^i
i-<.ni|<Hftl.-i VI>:.'Hlnn •U- Kli-'-trl. I.lml .<u Bilbao, Aktien
t'onlliii'iitaU- Ulusl.-n-( .\. I -lii-i. . Akll<'ii

«'n-illt l'mi. IiT Ki:}i>(li-ri. 4', rf.iiiilhrii-ff

DiiiitiH'ln- a , amortlNHlilv SlualHaulfIbi' vuu l.iitT

dPb at'i HtaatH-Anh^Ihm vmk Wnt antl 1M»1
nanslsvr rrlviit-Actlnt-ltottk, Akilrn
Pi'-^.'nN- .lu' iitii. Ai t t;.'M.|Ni lii<rr. Akcli-n

Iii.««iui.-i W.-iKüonfiilirIk Ü. in. I>. H. 4j', Olillis.

IH-nls'-U .VUflialiMUi' l>aiu|>rM'lilirulirt-tieii4>Uwbart. .\ktivu

iiiiil 4", Obllsatlonen
r»i-iii«<-Un nnlwm-k & Wllcox DauipflceNM!l-WrTk4>, Artlen-

«i.-Äi lls<liiifi, Akll.-n

1 h'iil«i^'lii- Itiiiik. ,\klii->i

I >fMi«i'lir Ciiiilini-nlal I lai. i ;r

ubllgttliuiit-u vuu JSM (Ulli

.ift. Aktien. 4V
! und

, rrli.r.-

Auli'U»-

Penimlie fleiUlncAiliillHm, AktbMl
IteatarlM» ilaiMlida- uttil rinnMCM-UeiwIliiclinn. .V; Ol.II«.

biyiiized by Google
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l>e»lKk'lif llyiHiltU'kfiiUiuU, MciIlUi^t'U. Aktiuii

iln. ^i- Wid Styji l'raiMlhrb'ri» iiiMl -tfa, I'rlliu.-l>fllinllirt'r<F

I>eRl)i<-lii* Jnu*-M|»ltiiMM-i-l niiil W^biml. M<*liiiM>n. Aktiv« M.

f;lll Otllii;.

I » III» Ii.- K:iIi<-I» i ik-'. A< ll<-li4iitll>llM.-blllt, AUh*U

Pculwbv uiihn'iiwwrlu.*. Aktb«.
IHnilKrh«' Kttük. mul MltviTnU-lH'raiucN-dvMi'llvrlUtri. XHtUm
Iii MI:<i lii- l<j(le(!«l|5la- Alt AUtlcn
l> iit^i'iii- Tlifrlmlii'Ai Ihn h:irt. AUivU
UvMt*i-tu> TnHllldlKl•Uv^el(Ktbn<t, Aklivn

Dcutacto tVbt'TKralm-b« Mank. AJnivil

\ . i. n»! link, rninkrurt a. >i.. Akiu-ii

I>>'i;Im Iii' Wil:.-K.rll lj-lhalll>(alt, At'ltl-llg(WllM-llun. Akllt'tl

l»i I I iMiij 1 »t I r f riiTi.'U- h'riiict' j iiii.l Wc iisi'il Itnltt-

luM-ir ViHUl. <ii'l)l-. Mir lioll, Aitli-lim'M-ll-ill.lf». Akiirn

Yelln-liutdveraclirüllMiiiiiniH

Ucut*r]i-<tNta/rlkfliilHi-be l>kantaK«nir«it>llaL'tuift. OUIg.
I). !!!». r>. Ii,. Kii Uipli iiilt>.-i;i -cilMhaft. Aktien

."
, r. I «I Imlih > i -I iKcilniiii;. II II St rip

t'vuliHii-Wilnii'iH^ltuf" r • , tJciiu'inili-Anli'ilif

F. Dl||ipc MMi'hiupufabrili t^iiiluili-ii im Kjiik. Akii.'ii

|l»nttlin>J«r .11' : SltnU Anlvibvu. Hut. JHUä, Ii. Auxg.
Km IM!»;. III. Aii-<K'al)e uod Bui. IMS «II. AMle.)

Doriiii It r siiMii).<>lil.'iiIi(iniw«^rk ItOUhm ThrflMIl, Aklh-n
uuil si. riloi.-Aktifii

IiortiiitiiHli'i' ( iiAiii-llintii'ii'i A< t.'<!«i*,. Aktien
iMuiiiuii'ii ^•, siiiili Aul. r.«':i

l>i'i'>'<lii<'r -f; »(iKtt-AuIvllu- tun ivou. ali^eM. .1}*;^ Auk-llie
|:h>i iiikJ Sin<U Anlclli«' ron tmx

l)ii>-.l<li>ilir .1)'. Si:iilt AiiU lliiii vi.ii uii-l IHIHI uiiil

('
.

Sl.llh' Alll- iil ' ViMl IMl.l

DnisImiKft' e>«4i«it-.\itle.lit-ii viiu iss^ is:>. and Ml
IHiMiiincKabrarti<r Bank. Akt!«»
Dtiui-nodeiihachar Ki'«nbiibii-Prk»r.>Alttwa (iUimBOlrt'M,

r,', Sillit-r l'r'.ir. ix«». B'i. «lillMM>l-lDr. TOM IWl.
-,

, <;oi.l l'ii(ii. V.U1 i,s74, 4% 8l1tMii<-I>i<l«r. von IWL
Uold-frior. von lawi

do. Sr< Fitorltatrn Ton im

Sben«iaMcr 3)';. 9ftadl-AuMb<^
Bjtyi't 4', r>;iii.i .Sunifli .\iiU-'hi'

KldK' iii'»--.
:<i', .\iil<ilj.' M.ii ivv.i und isirj |,. ;(,,.

y.x'W. u'iiii All!", Ii' ivii. t;.k. i>. a. luw
ülKviittcbcr K;iiiiiii>:iii'ii>'|i iinvrci. ^i.', Anl. vuii ]II0U

mf«-nbnil<'imi i k .Mm 1« iililii !. Iii-l ki'iyi-uan, Aktien
KiiN i-ri iiii r I'. ski'Ii Aiil. IIk' von in:i;i ubIa II.. III. ntui

\\. AMIu,
i:ililii::.'r Stii.ll Aiilrih.- mhj V.ov.

Kllii-' liloHsl.riiiiti i-i .Ni.iisl.-.hiti, Ar, ViiiTii Ii).. Ai'l

Kli-kilii iliilH-f.l. IViimi;» »;< »1 11« Im'lt, .Viiitru 4\' , JVII-

H-huklvpm-krk'MiHnimi "
Kli'ktrlpHiltKW4-rk<> IIMTIi'In . AclMi • (IPiH>11m.-luirt Hlwa.

I ililiii.'iiliiiii II

Eli'ktrI- In- l.i' lii iiikI iM.crijiihi^i ii \. Hi n i ;.-^. l!>n-haft.

.Xktifll iitMl 41 , 'l'i-llH'liiilii«crKrliri'tl>tiiit:i'ii

IChMrJNflH' iWniMwuiMkH. IfirMduu. 4*;; oMlKnii 'u i>

i-:r<fiiiiitiiiw1<irr<>r A<-th-iM;<'M.||>i<'lMri nir n.'ii Iis;:;.! 11 . Mii-
iiiii. II si.'iiiii-, .'i Mipl i'i.'i \'".

I 1111.11., ii.\|«i

liii-Uilr Anl.-Ili,.

lOlUlrlif r. SUKlI Aiiti-ili. . III AI. Ii:; Uli-! I', Stu.llAil
I. .iiii. 1 .111 i;iM|. I II. 1 1. Al.il^:

tU'Uii'i.'li Kriii'nuinu. A. i-. ii 1.1 s Uli < iiuiiira l'abrikilliiiu

In l>iiv.iliii. .Vkii.ti

l'iMM.mi'r li.iiih \i ii iti. .vkiii ii.

t i;. i-«..ii.^ \-. 1, ..K.inl« WUImiIui". Akik-n.
II. 4 I'

, I ll.llu.H ;iilu-i|

IM i' ( rxlil-Aii^l.iiI, Akiirn
Kxisfuvr 3}'; («tsiiit-AMiriln- IV. Km.. :\i<; ««taiU-Anlk-llH- v«m

tt«N. irj, HtaiH-Anlfilif «-IM« Jtmt; AbL 1 ii. iw» Hlmlt
AuMki' vMi 1!Mii, Abi, II

KnniliilbH-ln'r llof. A(i(i>u-l!«-aM4li(rli«rt In On>wl«in. Aklh-ti
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f.'irl <'iil.ilit.kt II vniiiiats I' rie.lr, Itti.vtT ilt .\kiii-ii imnl | I. Ir. I. F.

4>.i oiilliairMH'n vini iwiH
f LLLi,!.

V«r\>- timl «U'rii»i«ir»i>iki» rntil (inMm * <v» .Vriipn-üt-

M^llw'hnl't. Aklhli I.

t-'iirb»>»rki' v«rm. Milfl. r l.dritiK * Ifa-nniBjs. 4J«; ^<(bnllI

Alih ili

iiml :r , .•ü.i.U!«-
|

r.i 1 r l:.-i iil.. Akliiu illi>l I

r.iiiiliui.i.». In' , .-vi^-i!.. .\i.i. • \..i; 1- '^

iinlrib«> vun liNii «Uli \'.*Ci.

KlHwlmrEi-r :P,' ; t!»ii.-HH-Aiil..)lii. vi.n In;ii!
,

ri.r.-llu.ilili .V llillti iSlili, W. r.l. IL 4.', .\iil.'|..-

l'i.i .1, ,ViU. iiri- \ . r-l li. r.iii.:^ i;. ^ !K. Ii.ift. Al.ll. ll

t- riiiikfiitu r A>l.i ^! .'"•1 1^1 A. mi ii-i;«.>,.!Isi Ii;iII ivorui. l.«ui.-

Wei-iiifluii. Aut .'II Hil l ohitantliMiMi

l-'n-lliiir4s I, ltn-)Hpiiu. ,
.'^ iKli-.Vulelhe v«m ivv^ m\ A'i I

Xiatlt-.VnbüIw \v» IWi»

Br

B.
B. H.

lt.

n

F

H V

..riviii.,iiirir liiKtitiif m l>n»4j<'U-t<trli>iH>n. 4<;{, OUlj^al.

.1, KrtTK-iii. .\ <'.! Act. lii's. i(i.iiHrluds-SI«banii)»>ck», Aklii^n

Knri>ii. iiiiii..ir.triiii.'i' :;<', iin i 4% Urah-Bbrlprii aml !t|%
l.jiudinikr«lltküSben-(U.| giitjuM-n

l'ttrMilifb Utfhwam.iibMii'in'lui 4';^ liyiHicliekftr-AuL i

Cl<ilixiM:lii.'r liuUt?u-CmlU- Vi-rciu. rruudbi Ii-Jf

liallxlaebe 4';;: l'ntptuMtona'.ink-ibe
CAlranLofhe liIitail-ra|>k>M'>brlk. -Vi-i.-«;«'«.. Akiiin
(..-1)1 jiH Marli ii l!..ittn,-rki' nii.I i:iln>ii \'..|<-lii. Aklirti iltnl

l'iioi-. AktK.n, t' ,
iiiiil 11} |iiitln km-,\iil.-ilii^li

i;.'ia,.r .1 iitr S|>iiiuerc.| uod Wcbeiei tu irlelivK, .XktifU

liL'st iis. tnit t rUr den IIa» d«r ktoluariatbidini Bahn»,
Akti<.ii

i;.srll>ii-liiift filr i l. kiriw In- II. «Ii mul riUi isiriiinlbiilmi'ii.

ILtIIu, .Vklliu iliiil T, ilsilivililv..r.s<lin'lliniipi-ii

1 ;.ivi'rU«ilnirt iIi-.. Stflukiililt-illii TU»! rk» ,.( •i.iisollilIrd-H

Noiilfclil-. ,V
,

.MiU'lln. villi l;»H

ilu. th-f- Si..|iiki»liliuliiT|fwtik» Kiiiliuubi Tlffliau, i','^

<ii'uii<N> iHiMbrIefe und 5',« AlUelbe ran 1901

do. dm Nt>'iiikoi.ii'ulM.«rKvrriia „Uitit fleliirerlM", Omnd.
T'olnililiiiilcili'

do. lies su.iiikolili'iii i-ri:u ..i k.i „Ijknsenbmhiii". A\f\, An-
Icfbe von lix^l Ul. Um.)

do. d«a S(iiiirii«)tlrnbMi;irerka Ijotbitafaii, Onndaclrald-
tirlofi»

ii». VIM-. <'.>ii.«hii,iiu .tiT v,fi*>i: Aif\ TellsctauMvMaclirri-
iMiii^-.'u Ml» is!i:(. ixi.-i uiiii nwl, gek. iw. 1. 1. VXÜ

ilu. 4li>. 4', tlyifUtbrkai-.ViiU'lli..

«Ii>. dvv Z<!cbe Uoruwla 4^',^. .Viilcllu-

d«. ib'i- Zii-lip VIT. Ilahlbiiiiw 11 Tii lliiiii. 4J', TciliHrbubl-

\ l'TSl tH rlllllllBI'll

il... I i..i>i li lil. I 'iin al l >l.lii::itii>iM i)

.1". /».i li,. i;«":i|.i. '!'-.il>i liiililv< r». lir.'iliiiii>:rii

il... (J. IHTlll llliini..lltlilll, 4', T'-ilKi lilll.lvr|-Hrlili-UiUllK>.|l

ilo. i;iiii kauf. :k»uai'i^lMii>H-u, lei.Kcbu'dvejSL'brcibuUKi'u

• lo liriUo, Konke A Co^ OMt«ail«ne8
ii». iiiT )s«rbe ..uercnl««". OblisatloMn
ilo. Hithfiiziillcrii. iy'i .Milolhe

<l». K<>iil|.- t.ii>t»'li:. TilNfhiildvii'nobnlllUllgail

do. \lont LVuts. 4<;^ (tblLgaitoueu

flo. ^-be Trr. Pttninipiatepcn. 4)>^ OMIxatloinn
do. I^cluiruliont. 3';; Ti^lliM-b«lilr<^n*cbi«ilKitigra

.l(». 'rn-iikiiiiivi. oblih'iiti.ini.|)

Ii» WIllii'ltiKliiill. ti', ot>|i|:.'iili>iii'D

.\. (torry. tV roiiiiuiiiy, I.iiii., ,\kMi.ii

l.;.nliitf<'r Itiiuk. AUlini
< iiiili.ii i' 4'

. Si:iat!i» liul<lvi.rKi'liri.iliiiii|;<'ii

ii.thalH' Ii.- I.aii.I..«. i i'.litiiiii.iiil|. 4', UMlualtniicii
i;.ilh. iil.urx.-r .1)' , Staill Aiili llir vi.ii ISsii

T lirazi r Akt;.'iit>riiii<.|i l. n.ini rniii» >««'bn'ln<'r * Hfibii»-.

.Vktli-ii

<iivl«T !>Uidt-Aulvltie voll lhK7
(imae Bnikner Anmanbabii. 8}'«. «iMIgathm««
GmaMUlAlHfr WvbHliib)- und Maaeblneofabilb.APt.-fic«.

Aktien
<;.-^is^h«na|:ltrli HiwmIx ii.- maala-Anl. v.m is<i:i

iiii. do. villi isiKt

i;niiultiiiti<n. uwil HnMUbekMi-AnMalt dtT sta.it i>ii>.;iii n.

iTniun>rii>r<>. :i?<; I*niadhr1(>r«> «Krtli« III* mul 4-,

I ; riiiiili<-iiii-iil.ri..f>-

< i l'.'ll.'lli.-lhi 1'. iilK-rl-.. AuMb«
(iiiU iii r 4'. Sia ll'.liiK.-iltr

i;iii«.|iiiiiiiiiii::i-iiiiiii.. AclMiv«i«ln rUr Bcrjcbaa nnd HBtleii>
iR'trIt-li. Aktien

.1 .li.iiiii.'^ Hii;i'_-, M.i«. liiiii-:i I lt;.lii.-:i l^iLiik. .V.I.Ii.-.'.

A iii:«l.iir^'. .\klli-ii mul I'. I l,i i...Ili. krii- Aul. llii'

ll.i.'.'iii:i>. n-i li:i;i ll:iiil.ir l'iisi Im. .~r
.

i ii.lil Alilvlln'

ll i.-i Ul i- <lii^-^>i.ililni il;.-. Al.ti.'ii

ll4iUicr..<uiiit ltliiuk|.ti!<uru<-i' l'.iM-uliiibu. Aklit U. 4', UUlii;,,

gek. V. 1. 1. 19M. uiMl l'rkMT.-UliHit.

ttiilbmütdtpr ai«-; Stadt-AnK4hi'U vuii INMä. laH iihd IDi»
iiaii.i'lii..i ,

si.i.li Aiilviii.. v.,ii iKüs

llüiiil.iiij.' ,\-iii I ikiiiiis.h.' ra.|,ii;iilii' ^.1 «Ii'*. ,\l,i,

ll)iiitl>iii>' Siiil;iiii.Mik l>.iiii|il'i liitVjilirt» iJo-*,. 4', Alil.

llitiiilnirst-r ll.viniiin k< iilmuk. .\kll<ii

il" 4', iiml , rtaii.ll.rii.l«.

] liiiitliiirK.'r
;

si.niis Aiilrlli.. vi.ii l.ssi:

ils» voll IStl"

'I't iiinmi, S'ii.i:-^ .\iili'llii'n \i.n I»T inui IViI

.In- 1'
, Sl;ial- Aull IIh' v.m IHm

l. 11. lliiiiimi IM 11 A. lii ii >;. - ll-i liiili. li-iuiltill, U. Iii-

IHitliFkar-Auk'Ulf

Haiiiifpvorsrhn Itauk. A"*!!.!!

I'.uiiii.n . r-di in r.ii.i. u. r. .1.' Itauk. Aktlin luid ITauntbrlrfc
na:iiM.v. viivvi iiiiii-iiiiiiu .Vi iim-Orii^llMitaft vorniat» <:«org I

Ktn^xiuril. .Vkiifii i

Ilnnn»v«M4!be Vi Prorlmlnl-Aiilolbe van IttMi, (ak. I

1. T. Xtaa. und »i'; l'iwrluicbtl-AuMbp 1

llaniuirrn«.-b->Ulud«u Vi !<taiU-.\ii]«lb« von UWS

h.
Br.

B.
B.

B.
B.
B.

i

"

I

B.

B.

&
B.
B.
B

B.

B
fJ.

H.

U.

B.
Bi.

B.
B.
B.
B.
B.
1(

I!

B.

n.

B.
B.
B.

M,
B K.

II.

1)

H
14 ¥.

I L Ir. I. r.

j
U.1..M.

Lo.
B.

B.

M
H. K
R.

IL
II.

H.

II.

II.

It f.

II V. M.
n.

H- R M.
B.

D. Hr. F.

B.

B.BrDL.
B

B.

n.

Uy GoOgU
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„liaitfta" l>iMitiH'ht< I>ami>fM'birrfHlTt» < :> liH.'iiaftt Akliw
do. ifi. Anioili.'ii Tou issö. ims una i'M£

B«nii«iitl)u-I>e l-laatucen (J4wllaCbafl ChutCHlBla-IlBBlMlls.
Tii% Vurre<;bts-ADk<ltio

Flartiiirg a. li. Elbe. 3J';, Sludt-.Vulplbe

tlHrfciirtKi'hi- Bcrcwerke uiiil •'hiMiilschi' Kalinkcii. Akll«i

llariveuoi' BiTKb«ii-.V.'<lon <;<--..'llm linfl. Aktie« ii. Obll^
do. vorm. < ifWiTk« Imf l ('»iirl. ciltll«.

Ilaraar Buukvi'relti. Al'li«^u-U«M«•llm.-bu^l, Aklli-u

Hmier Eben- und SMblwerk, AkUcs
HaMfnrter 81er SUdt^AoMb«

do. SOer I>l»lrlc-l-AiiI.'lb.'

Holdt-ltMTKt'r Stjiili'Aiil<>lli<' vmi 18IM
ilo. 4% Stjull Aiil. von UHU

I

H. ru* 3)':; SUiiU Anloib.^
|

UeHsiscbe I,iiii<lvtiby)K>tbrki>ubaiik. l'fiiiiilhi'lfr<- uud Com- '

uiiinnl-Ohllg. i

HUdesbcIcner Iliiuk. AkUtii I

Hoflmanils StArker«lNlk«ii, Actlen-fMaeUachan, Aktien
HMiMtnmkc; Aetlin<CMcllMliaei, Afctteo

UwMMAlHkiFwIic HlittfowcrtM, AcUcn-OMHlKhftrt. Akt ,

B.

Br.

H.
B.

tt.

8. K. H
H
u.

B.
r.
V.

B. K.

F.

R
B. F.

B.
«
1(,

I Iw Ir. (. f.

IH.L.K.

Italk-niMhp Sf/^ Beate, 4r^ c-uu». Heute uud '^<,i

Italltato^8% IBIwabiüiti-ObUK. (vom Btaale fux.). NHtet-
awcrtMlbn-N«t>.— AMstttclitt Sttt.— tNvIlbllilKli««

Netx
ItallenlKrhe Ci'^i-Ilsehaft ilfi' Siriliaiii«<'bi'ii Hiiliiii'ii,

«tcuerrrele Ottllg. Em, IWI. lätU, u. IMVi

IbiNfntaK'lie UtttehncerMio, *% MMCffnle OUig.
Itidlenhiehe KMhHMllMiik, «>J VtattOlitMt
da. ^% PfkadMiefk. i*. 1. OM. ISOS

IwaJiganid-Dimihmwo'BkMilbakii, put. OUIf.

4MI«ctae Ocmvlmb' r.u IWrlln. Z^' AiiIHhp voll tlNie

JOtHlHllHibt' l'fiiiKilirli-ri- II — V. Serif iIck CnMllivi-r

i-liiH Viborjr. :!', l'fiiliillirU'fe V. Srrii'. rrjiinl

brlef« der ronv. V. Serie und 4«;^ l'raudbiivrv V. tivr.

Jvtc-fliiluml und WdKwl, GaMd. Aktien

,B. ßr M

:B. Br M

B.

8. f.
B. F.

B.
B.

B. H.
Ii.

XMwrr Kmiix Jint pli isatiii, 4% 9aber-l>rli>r. Ton IHM
KaJaerii) iciiMiiii'ttibiiiin. -V'^ {3tthl-l*rior. {»teaerrrele niid

•ileiipr\ilUihtlg»|

Karimilior SUuit-AnMlio «wb UUT nnd 4% Htodt^An-
U>lbe von l!»Oü

KlPleraj':^, SüicIl-Anli-lluMi von IST:!. IK"*!. issii uikI I<.«i1

Kiewer 4j'; uiul Tt',, Suutl « ilillxniloui-n

KIr. )itii r Ä Co.. At tl.>ii-i.;twllK. h:i<t. Aktien,
Kis'^liiir.r rij'; .Stadt-ADlflbc

Klosierhriintr«! Büderbof. Aktien
KäolKBberK 1. Pn, Btedt-AntoUiea
Kt'nliSKbcrfci'r VereluRbuik. Aktien
Klni's^hrTRrr Walimflble. .\otU>ii-f;4>sfHs. tijifl. Aktien und

.,K'(aii("l)onr'. .\<-tivu-(:('M.-l1>i<'h.'ift für llfritbau. tialiiioii-

imd SdoltHkillM-Irfob. Aklii-n und Ohli|nitl«illen

Kownoer AcIlMt-OtwIliicb. de'r MetnlirnbrlkCli vorm. Ocbr.
SebuMt. AktiCH nnd OlillcaUinncii

Kntftntiertnwunctwcrk* Rbrinfe'Ulvn, 4}^ TeihM-kidilvpr-
»f-hrfibtinpn

Krrfi'lilcr 'AI'', Sliull AiilfiliiMi von I.S7<; unil Iwn-^

Kruii|irluz .V«lloii<iii«'lU<liHlt fiir Melalliml»>>lrU>, Aktbii
Kronprinx ltiii<tnir-H«lin -19$, MllM'r-l'rtai1tjll<*D und <•;{, aold-

rrtitr1tai<>ti (HAlzktnnmcrswi.tliibii)
KroliisrliiiH-r 4' . Slaill .Milclhe 1. AM»;:rilio

Kriiii|!'-.ihr I', .Viili-llK-

V. KttpperHhirM-h A Hilhtie. Actkcii liiwUm-luift. Aktk-D
Koiwtamtalt tmb. Klaidit KIfHKliaK. l4>tt*l»baiii, Act.-

<Um.. Aktien
K>in"lrlrii<'k und Vi ilan-x.-initalt \\>/.i'l Jt .V.C.

Aktb-ii

Kur- und Neuniirkim-b« HIttefacluirtUcbe aj'^^ und V'i. Cvui-
tniiml-OlilisatloaMi

C V. I.Hhiisrii. r.'
, U>ti«tb«lMr>Anb'lh4>

liUicBiitpr <;r>i<i Miiiknjt <JinntNinyi MmltnV 0% aiebtildirvr

«•broibuiiffi-ii

Uinniiiti-r West Hold Miliin« CMniMUtf, MHllh^L 0^, Srkiilil-

v«-r!<ohr<'ll>iinKon

fjuidi-ikredltkaiiNi- Cnnwl, .Ij'. S<'biildvrn<i bri llninci'ii, SfT.

1!» mid -1<

I,«nd«-!rt!. -i t. irilfrt rT Cri'^IiU iT<-ill im K |ir_|-.'k'h giicbM«.
ri.iri.llii i 'i- und Cr<Nlitliri«'r4'

LvipKll^t'r KU-ktrliiolie SlrHOM'ubaJui, Aktien

d«. dow OWfanMema
IMpalgK» HjpDtkCfeMitHik. Aktien, PttoSÖtttte
Leipiliefl- MkUabrik ScUievdll^ AktMn dDd ObHc.

B.

B.

B. V.

B. H.
a
B.

K.

B.

B.

B.

B.

B.

M

B.

B
It.

B.

B.

B.

K.

B

I H.L.1I.

Br-

B. I.U.

,
ü. Lo.

I

B. F.

I,

1 B. L.

fi. D. L.
I IlW

LeiulM're ( Mniowllzor KixeObUltD^ Aktien, OnBtlM-AktleB

Ulegultser 3^ 8Uidt AlikUie
Lind—hwuBwl Dum. vona.

"

USbBwr Buk. Aktlm
l^mlUhii. At licn tlo^'IUrhaft. WöriahofM. AktMl
I^kiiiifitlvfiihrik Knill»« A, ( 'o.. ActieU-aMeUadWfl. AkUen

und I', Obllgatloiitoi

l.oibriiik'i'r KiMi-iiwiTke. Aktien nnd PriovHKtH'Aktlea
U'.vri'tibmu.-ivi lUiul* SirnieT» KnMlwr». AkUm
l.iidw. t.»\vi- A Co.. Aktli u to wllix biirt, 4% YvilWCbuld-

vci-sirbrvibiingeij

I.iilH.'ki r wt'^. SliUlta-AnieIhe von ItnO
i.niN-< k ii(i< iiener BlMatmlm, Aktlan and 9)% Auidbc ruu

Ulaeburser Waehebleicbe J. BOnctllag, Aktton. Vmvii«;»-

AkOcn
l.ugaiwr Kanunsanuqiliiuntti. Aktlau

Miiutm-hnpiilJ tot ICxploltntic der Knuluhltjka KnleiiniMl-

aclu^ llomlen, retten- en relterljeuralirtfecn, Aktien
Macedonixc'bi- Klaenlinbn iSnlunik Mrmtitttln. Aktien. Vor-

xiii;saktlen nnd ^, «iold-Oblipillonen

MnBiIi'l.iirdcr :»^', Stndl-AMlelben von }S!7T,. l.vai, tK«t" uml
I«<1 lAbL l- V> uud Stadt-.^ulellii-. V. Altl^Uuiii:

.MnKd>'bi]rK«.r Bankvantia. AklltB .

Maiplebnrjfpf Bau- und OiWlit-Bank. Aktien nnd ij'i OWi-
u-i-lni'cn XI. «I. XH AM>|.-

Mn^-'Ii l'U-.'.;, l'rlvallHIHV., Ak;!i-ii

Watt;! <i'.< Silinl'lvi-r»i broll>nMi:fn

Mahn ti Ohlerh-h nierhrnncrH. Acl.-fiea. Aktien Uttd 4)%
Tellschn IdvererbrHb«nK«>n

Miilmö 4J', Sliidl-Aub'ilie von lliilt

Mannheimer A' , Slioli Anleihen van IWIK mid 1IM1

MaschinenfahrV Bik Vj.u, Act -Gefi. rii M»Rjolnirft, Aetien

nnd «)IiIIlmiI<.[ii n

Mili<''lilnenfabrlk lienniinin, vorm. J. S. SeUwallte & Sobu,

Gkeinnltai Aktie»
MatbndniMItte. Aei.-ri<<>< rtlr Berctiau und Hflttenbetrieb,

Aktien nnd .V, (»M-_-iit?iiii.'n

Mi-i-linnlHdie M'llieirubnl. K 1:
i

•
> 'hiiM b Cuu, <>. in. K II..

.V; TpllwlinldverMhielliunge«
hnnUehe W.-lM-r. t. Klttan. Afctton

Mecklentmrffi« be ^' . Anleihe von 1818
da. 31' ; iimiu>lhl.' .\iileUii' von 18811

da. du. viin ist«) und 1H!i4

dii S)«^ Anleib« von inoi

Mnr-kleniNlirKbK'hci HnMtkekm- und Werluiel-Bniik. Akiii n

du. So. Plaodbriefu
MeckMUh. Rlltercrliuril. Credit-Ven4n. I^hilidbrMe
Mt^'klMilturv-Rirpliiieiteiie iT^pn^hekenlMink, IVandiirlrfc

MiN-rnner V, .-«tiidt Anleihe von 1000 fflWT. [>

^f•'^(lc'llnH•lM Kti-uerfrele V ; cons. llulBorP AOMhc r. ISW
Mlttelrbelnbwb« Hank. Aktien
MltleidMitM'li» BadeakredlHinault. Onte, AktIM. Pfitntl-

hrlere und Qmndrententiripre
Mr.ld.Hier Briinnkohb n-Werk-A< tlpti nf.r H.^, »rifl .Vktl«U

MoKcriuer Tramniiy. < Udljratlonen

MnllnMm a. Rh.. 4^! und .1*'; Stadt Anli-Ilien

Mllin hener Brantuim*. .\kllen

Mllnehener r!)'; .tUidt Anleihen von I.KW;. tw*,. l.tiKS. l.sml.

1«M, 18117. !•«>!•. 4', .'<1ndl .Voli ilien vou UWO. IWi«.

inot <|. n. Tl. F.ni.i. \V, Anl.-ibeu VuO IMO III. Bni.i
inid t»«>i. a**b. p. t. R. inm]

iUj. Bin

H.
B.

B.
B. D. L.

uai.

B.
F,

B.
B.

B. >\ H.

B.

B.

MIlHKterhwiie ^r^ mtMlt-AHli>ibp rwD 18117

Nitliimisehlnen Kntirlk und Blaengleiiiierpl AeL-Üca. toib.
II K.M-li * To.. Aklien

.\eji|ie|pr nnillrirte Uriili-

\>':i|H'l.'r L'i'x. rtümiPit-BonM
.\eue Hn-> A>Hell CeaelkM'lMft «Nolleii, Aktien und 4yn OblU

i;nIloiien

Tlle N«Ih*I I>yi>»mlle 'l'ru-it i'o. I.til., Akllea
N«nl. Arrlelilxiiik rilr Ihinilel und liHl<i-<trip. VHmnt. AktJpH

nnd V, rnindbrlel'e S<-r. I u. II

Ni r lih ntm lie I 'redlt-.Vn»l:dt. Könitslipr; l'i
. \klien

.N'oiiMeulHctaer l.kiyil, Aktien. <«, Aubihe von IW:«, 4^.,
Anleihe von tOOl und 4<«, Aidclbe vmi IIMU

.Northern Paolfl«' Rallwar -l'i l*rlor Llon (IvIiUmhhIs iiBd
Cenenil l.leii tiiddlninil«

.Norwpnltiche 4-, SlmO« Ank-llie von IHJIJ. -ek. it I. la IKt

Nilrulioi-OTr ."II' , Hlioll Aiilellie von 1S;W/U7

N Hill- IL- I iiriUiT sinisnoiiimbn iio>.. 1% SctinldverMi-bivi-

bnngi'ii, gek. p. 1. Juli l'MH

OlierlM}'e>'l'>''he Krelagennriiide, 4% OkUtatbmen van 1901
mul AUi, obllmUanan

gtMnrhetailaäie Bank, Aktien

B.

/ I. Ir. I. F.

\ U.L.U.

B.
B.

B.
B.
B.

B.

Br. U.
BF.

B.

!
^

'

B.

B.
' n I.

! II

,

Ii II

B K II.

I U.

B.
B. F. H.
B II.

il-

l). L.
1 B. F.

I B.

D.

I K.
I Ii

II.

B.

I I. Ir. C. f

[11. UM.
0.

M.

B.

Ii l>

n. Br U.
B.

I.lr. HLH

.•r.r.l.i.
B. F.

B.

f. M.

M.
B. F. H.
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OderK'iTkf Mim liliii iir.ilM ik nml Si'lilfTxlinuwi'rrt Ai lli-ti-

UMrilM-lMifU -ty., OUIIk., Kok. {>. 1. 7. itdiU ,

nw«t«rrolpliiiirli» -ifjt ('«Mvnu«
livKi<>rr. Miiii)«^ MimuinfeM. i'itoHtaitti
OtMti'rn ii lit«<'lie llciil«tt4)l«dll>AMtan. 5% Doiniliwit-i'fliiid

Oi>ii4rlWlell. OnlnillHnMi t-nMlit Hiiiik nud til'j l'ttlHl'

bfl<>r« ttiiilil ihm) Ptipli r WiiliruiiKi I

Ihwti'rn-iclilwlic t.iiti<l<'i''lliiiik, Akik-n t

nmlci'n-i<'l<. \<ir>l»i'KllHiliii. >, Trlnr. I.ltt. A tl. II nml
KiulxMiuil ISTI itiiilil A:jt> 1 I

I

du. ;ilir nltucKl. I'ili': l.m

l'rlorltüHK (]«-r üitii^Htnu l.v

l*riar.-ANMIir von iMict. i.mi. A. K u. <'

Chtrtfrr.-Viigar. maatMbiilin .1', oliltg. |Mitr»/]4«nil.) iiiul :( ,

rrlnr.-Aiili'ilii- von IXCi
Oi-xti-rrcN lilNi lif V iTHlt liiTiiuifH *itv, ..I iiiiinii", AkliM
DlilfiiliiirKl*«'!»'

, Sliiiils-Aiili'ilii' v>ni ISIMI

l>|'l>i*l"*'r Sliiill AiilvIlip

<>r>'p>ti It.ilInMiil niKl Niivl>!iilloi) 4'; t 'uUMMlitlutol Murtsa^'
lioUl ItumlH

iixiiiilirili'krr Kiink. AklliHi

Ollouiiuilm-Iie Auk'ilH- «. TttrhUivIt« rtv.

it.

B.
a.
ß.

A ij 1 1 ji Iii
'

'
,

:*Ii;ri*.iL

I Kiiilil Aiih'llii-) iiivl :tj'

,

B. II.

I. F. I l.

ü.

H. H.
U.

B.

B. ¥.
B.

». Vi4«>n<tMiT!KPr 4)'^ mii4l-Aali!l]M> *wi
Ivtj-.M \ Aulli.irri A.1, c«., AkHcn
t I: 1/ . lu liyiMitiii ki-niNiiik. Aklltn iiiMl PriimIMefe
l"inii:i"'i'iii. 4', Slioll Aiil>'ilii-

l'oniiiK-i'sflii- l'nivinr.lnl AiiU-llKti

Ponu-lbnriilirlk TliKclH-tirt'iilli. Aktion
I'iwriuT ; nml :iy , rinvlnxliil Aiili-ilii-M lit'inc

Tiiwllpr 4' ; Sladl-Auli-lIii' vnii 11«»» mnl Arilt-ilic v. l!«t
rniiiDuxor KiM'nhaliu .V , ii. .'I', linlcMYiorll.-ilfM S»)ii!im-

iikticii IK l'liciiilittK'Aktk-ii

Moritx FrewlHT Nat-hllK.. Ai-I.-«!«-».. U'utm-b U. h.. AklU-ji
lltilsriiirlie »H iHNiMlUHmp AllMbCu
l'lfrniwlM-fa<> Ili)<leDcrwllhA«4lHi.ltoiik. Akllen u. rfamlln-.
I»rciiXKli«'lu> Ur|Hillii't.t'it Ai-tli-ii Riiiik. AklUii

d«. do. PrufiiUiri<>fi'.

rriinTHs Kwliilc aiiil <iiilil Mliiiii^r «'••iii|iiiiiy. I.lmltiil, ilf
,

Ki'liiiNIvi'rHt'liiflliiuiKi'ii

l'rlv.nllmtik itn <!otlm, Aktlcti tu 3J Aiilp|>t<n>>mtii'Uu>

l'roviiixiiilviTi'iiml 'Kr fitivlra HniMtonlNiq): SMjL AideRMk
w iit-iii.. fMpii». I IV» und (IMlM V~X|JJ

ruiMiiUter BtadtBDlelbni

KfU-lifll M<'ljilU<'bni»iH>u Ai-t.-«:i'K.. Aktii-ii

RelN- uiMl tUwMt-ArOeoAitfi, In BmMMi. Aklk-n
B<>iiimli«lAi>r -f,; miMlf-Aolelbe
Itln-<lflt'l Art.Cc^». ..Hrriii«". KrciiiiTI. Akllt'Il

ItlH'liiiiii, )i. III. Ii. II., r>'; Aiiii-itx'lii'im'

HlH'lMliK'iic AuUinir'ii>KwbU>u«vrkf. Afellen. l>lilix. u.

4)9 OtaMR. di>r Zteim mullup
It1iclalM>lir r!biimotti>' und TMlUUt-\l'«vk«. Aktien uml

TdliX'liiildvi-rKi-hrriliunimi

Itbrinhtchr ny|Hiiii<'k>'ni>nDk. Aktien, lYamNiiirfe und Onu
iiinnnl < >i>lii:ii<tiiiii'ii

BhriiiNriK- M<'i;iii«)inri-ii' iitici MiiMi-iilavnfabrika Aktien vnil
v; oiiiipiiiiiiii'ii I, II. II. Km,

UIu-IiiIki'Iii- KlHhlwfrici-, AklivD
fUii-iiilM h Wi'KirülIwhf Kfllkwcrki«. Akf1«i nnd 4f% OMIk.
Itlii'liil'H-li W'vHt rii IIk'Iiit I .Ixvil, Tni iis|mrt- Vi'psli Jii'niiiii«-

Ai iii-ii <;t">fii»i iiiiri. \ 1. 1 i I

IltM'liilM'li-Wi'Ktrui. [lUi.'kviM'sl<-|]i'niuui>-A(ti«^i'4t«>>«>U>ti-luift.

Aktlea
ttliriniimv lux-AnirlhrM-hrinr
I,. A. UltillnuiT. Milsi'lihii'ii- II- ltri»iit-i'n-|iiin»iifjil»rlk. .ViiiTm*

lilirK. .Xkticii iiikI DIiIIuiiIIoiii-ii

I:.>imU<'Ii>- 4-, Colli Aiil. lli" : S<Ti.- i.'l Sil II. II. IiIh VIII.
S<-|'. ixnni Jfwoll K ir^i f. Itnl. KviilfiiMip.)

l(i>llilN)<-Ufr lllittriiwi-rkc. Akllcu lluil 4|'; UIiIIk.

nnodnNiinrt Oiitnil Diwfk Mmited. »i fU-huMvprM-krelhi,
llnMtorRi'r Rank. AktiM
llrwiiKki^r niaifivl i»li'ln' M.iliti Ä Olilfili-lh.

ItiiiliiNilltltiT :t>', siiiilt .vni.'iiir von isxs

Uiiniiiiilurlw 4</i iiii»«riv <jol<rAulvflH> Tou ISHU •

BvMaiwii« naidi rnr ««««ilrtliian Handel, Aftthm

ftialr. I.l. r rtf ; si,i,|t aiiI. IIi.- von ISHfi

Ii-Xm-Iic li.Ml.-n« ii-illtaii-lall. Aktl.'ii nml PfainlLilefi'

fi;<. IhIm Im- Hnnu v« aari'ii Pal.rlk Wnriswi. Aktien
KaiiiniEarn S|iliiii>M'.l, .VMIpd

SäcbxlK.ht' .Nfitir.Kl.'iirabrIk viirui. II. Hpjrdenrpk-Li. Akllvu.
I'rl.ir. .vkll.Mi und 4'^ OhUgalhMipn

Nlrbfti»-h.- «iri'ii iiiui rbanotipwaai^n-FalKlh. vorm. RniA
Tvkbert, Aktlan

,
R H.

1).

K. M.
f.

B
M.

iL 1. I. L
B

M
L..

i

Lo
llr. I. F. L

Hr. h:

B. Br. K.

j
B. Ia*.

H.

f ü.

I
!>•

H.

H.

B.

Br
B. Br.

B.

B. M.

B.

U
I. k. F. I.

a
B
B.

B. F.

B. F.
B. Lo.

B. H. t.

B K
B. F.

B

n
t.

B. U. L

B. n.

V. IKTS

IWS

^.-llllK'll

Aktl.-ii

Aktlni. 4', iiinl 4)',

'<li-n. .Xkli.'ii um)

Hadiriadie BlIckvenikriHwnngii-UtnwUaciMft, Akttan

BiiHiHlm'lii' 8laai»-AnbHH!n nw) llMitw

t*iiuizi>iiianM<r .tcih«n-Uiii)clilii(>nfii1irtk imd
Miini. Ilornuii;.' ^ Kai«'. .Vkil.-n

h.'liaiitniii: l'lM-nlKiliii iio'i'llw'liiiri. .Vklini

S.'li.-li|lKin<T A: <,°l('Hi.lnt(. .\rL-4itw.. .\klleu
SihlfT- mnl .\l:i«rliini'UlMin-Aclk>n-(i«iM»llm'lnrt <>«nmiulii.

4«; (Jli|iii»iiuu<ii

si iiiiKiwiM' AKlmi4k-m4hM-lMn mr itlerlmni'M und Uala-
fabrikaiton, AIcttMi und 4% ToibebuMvwrwhrmti.

S.Ii1iäU.1iit Itmik V.Tflli .\iili'ili-

S. liK »i"< lii' lli..li'n <"n'iU(. A. I i.'ii Hiink. .\kti. ii l'lanil. i i i

.^'i'IiIi-kI.... Iii- Kli-ki i ti IIüih- u. «imi.Ai't^iMi M-'t-llKclDiri. Akt.afi

utwl 44',, IViloflialdvenM'lin'lliiitiifm vmi M»i»> n, u««
S. )ili'>.lsrli.. Kolil.-ii- iinil tVjfcpK-WVrki«, I^r.-Aklkro
Si'linItliciK..' ItniiiiTi'i A. In n < ieM-INvIiad, Aktien ttUd Vjl

r.'iit..« )l>li!;iili..ii>'n v.in IS.^>> iiiiil IWB
S.1i\vi..IIhi Im- .H.J', AnIt'ilH' von IWüi

Si liv» «^llm'lic It.'i. li» I l.vii.itlii'^1 Iii :i >. V , rfmullir

fh'linclu'rim-ljc Kuuili'i^liuliii-Kcnt.' \oin UfZ. Itxw)

KcbwrlarriatHiir Bnadmlwbn-Anli'Uicn von VHMt u.

jh4iw<>lnT Cnitnilliahii. «MillKiitlonFn
WfV« .IzcrNilii' .V<>ri1o..t1>:ilin. < ll>lii:ali>nii'n

s. Im . liin-i- .Ij' , Stailt .XiiI« Ulf voll IKii"

«;. ;ifclH>-k. .Viil.'ii-tö-wlU.lKift. fH-hiffHwei-ft. .Ma»

ftilirlk mnl Trni'kinnlo. k". .Xklhni
Si.-)ii'n S..lliiifiT <:n>is«tiilil A. tl.-ii Vrtvin In Holiiiu.-n.

Sinnen». A: lliil>«ki' .Xkli.'ii <;i->^vll."'. li«ri.

I lliliiTationeii

SiH-ü'iiil>il.nMn*i'i'l \Vjil(|.scliirts.i.-In'ii. I *ri'

• M.livali.HM-ii

Koi'h'fjl l,iMi4>ni1«> Iniinolilllai'e. i'^ i^liüic. vou IStll>

KniiMMllHUl H>'hllin-I(. .iklhH U. '"i Obtlp.
KiiniiM>rti nirifir lt. cit. i«r ('«lirornfa) .v^ Flmt CnnndMa-

M'-iti; «ioidiiinnlo

spiuiiKiii. I , isiHwn' litirtr. V,i hmnv Ib-ntv iumI Sf$
iiiiiuri. .\uli'llu*

R|ii,4el»rn>l> imd tt|«M!tliaM.Afl..UrK„ Rinn. .\kll«i nod
OUlimtkinMi

S|irt'i-I Iii v.'MiaiiiiirKi-lilirralirix <!.>. ..Sli-ni '. Akllen
Stilrki'-/.n< ki'i- l'nln ik i K.iliinmnni. .\kilen

sianninl i flKirliHT Kt»<4ilwhii-«:<.«i<llm>)mn. .tl'i ObUgnt.
sti>lDk<>hl>-n'lieri:»-4>rk «Hnvuln«", Kmvn, «Mh^ Uvwvffc-

(st-tuift de.
*

stetnaalabantwwlt iMwimdaw Art.-Oiw.. Aktli-n und OliUc
stebdalvr Vi Inadt-,\n1»ni»

.»«tettlner rdsi m..Mi-tri«.f!k .Vcl^^iiw, vunn. tHdlrr. Akil.-ii

.>!iet«iin-r (iil. tu. ik. A< Ii. iiiii>ael]iiriwft für RrblB- and Ma-
wliliiiMituiii. .\kt1(>n

do. do, 4< ,» g ObUgatlonait
stet Huer Staill-.Vnlellien

SieKlner S1iHi*..eii iOlm-nlmlin «ellMi-liaft. .\kMeii. Voriiiii«-

akllen nml 4-, TelN. tMili|verwUivll.nii);en

SLiekliolinei 4', lljriHitbe'kpn-rraiHltirM« von imS
.'^ira.>»i.iin:.'r siiiimeniwlin-itranbicbafl, S}% OMtj^atkMipn

vou 1W4I
8ini«<*pnvlMiiiiatinmrai>llwlmrt m RntnnM'liwelK. Aktien n.

4'^ rrhir.-t>MlintloMD
Silil.lentm lii- Iti'ii-kvei-Kl.'liennii:« A.4i. MflnHim, Aktien
.-iii.l Hnlieiiiwlie Ki^elllialill i Meliilliiiiitll), ,\kt)<W. I>«IUM-

Akllen niiil ;i', Ohlliiatloin-n

i-aiii si\>.H Aet i:.'« rnr i.nxn>]>iiiiieitiiTirnmtloM, SlDj|«ln.

.\klleu und UIiIIkbiUjiu'U

H M
1 1^ Ir. I. f.

! B,
B. H
B

ü.
I

&
B 1.

B.

B.

B.

R
Ii

U.

Ji. i'

B. y.
B,
& V.
B. H

Hr.

ü.

B. Y.

I) I.

ü. r.

H.

B. P.

It

D.

U
B.

B.

B.

B.
Ii.

H.

B.

a D.
B.

Ü.

B. H.

F.

B.

U.

B. R.

D.

T.-rmin Ce^ellKi tiiifi .Ni.n-\\>»tmil, Aft.-44«<orilm'li«, .\klk>D
T.'iHiiaeiiei' i>»|iieiTiiiirlk, Af^k^omeaelliifluift. Aktien und

4',", l'rnirltillen

TIii.iIi''m'.'U<- raiilerfaUrik. llainslnir«, AklivU n. ObtlnallDiien
Th..tu.'r (', SIjkII Anli-Ilie von llkri

'l'liilrlnuiKi-lK. .Nnilel' n. .st iIihva.-iri'ii Kalirlk U'oüT. Kallipini-

liei-,: \ i'tr. Aktien

rh5'inru ti Cu,. 4',^. TvUm-buhlvi'rHi'tinilbaiigvn

TraAkaktMmlaiiiit Ui1iiqtv"bnrK«U)M!iöainMl, tffji Anl.

Ttanmtlant. <lflt«>r*Vmali4iM«ngiM,4owikK4an. Aktlan
Tiwk«ii|ilatt«^roiirlk tir. C ^btcMaDer, A«tiru-4;(«elbirh„

Aktien
'rroinlliji'ni. Nonln*. ,\ nils K.iiiiiiiniie 4'

,
Aii^i v!,

rilrkhilic .V, .Vilnilul-.tr!illons-.Uilfllie v, INV« i](ek, |l.

I H»«|,

ilo. i'n .VilintiiUtiittiutiM-Aulellip vuu llkXt

da i^i, Antdlw von MM
' do. «% XuO-AuMbe von IHUS

<b», 4<j Kauv. i;alilH«^rta Anloite
lUikeiabM»

Union, .MIu-<>iiip|ne V«<(iil<-beniDpi-«(piii.4lK«bBft. .\kl1«a

rnloii liiiiTiDillonale. ComiKiKnle <r.\HHnriii ». AntwOIIMI.
Aktien

l'ukmvttraut.rci KcbUlein & Vo^ Avi.-iiva., Aktien

I

M

M.
D.

B.

R
B.

I. Ir I. F.

« II U M.
: B. M.

F.
H.

II.

H. F. H.
B.

B. r.
&
Dl

B. Br.

)l.

M.
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Tcreln ('hctuliirber Kabriken. Mannlivitii. Akiivn
Vpn'lnlfrtt^ Borlln - Kraakfurtcr (iuujnjlwiijiivn • l''ubrlk<-ii.

Akllpii um) 4]'.; OlillKiitlt^ncn

Vi-ri-liilKt<' Kiipilt'' II. l''i'iii'litM('lillTriilirt-(rt'wllii4-b.. Akllt'ii

iiiiil 4}', Vom-chtH-Alilfilii'

VeiviTilBti' Kwhclmi-iriK'be Wi'rke. Actlin iN-M^II'tbaft Dit»-
(icu, olillKutlonen

Vci'i'liileti' Ki'UnkiNrbf S<'huliriil>rlk«-u. vnrui. Max HniRl.
rctriii. 1«. H4>nipli'. .N'ünil»T«. Aktli-n

\'fi'<'liilirti' «iiiiiiiiilwiuirt'ii l-'alirtkfii Iliirliiiru-Wlcii. Aktlni
Vcn-Iiilfrt«- Ki'llti-ltottwciliT riilvi'rfiil>rlk«'ii. Aktli-ii

ViM-olnl|Cl<' Miixi'liiiK<iifal>rlk AuaxlnirK iii»! Mum-liltu-iilinu-

Si-solNrliiirt NiinitM'Vn. A<-t.-(!<'K.. Aktion

ViT«'Ilil|!li' rili.srl l-')ilir!k<Hi. AklU-ii

Vi-n'lnlKti- Sm.vmii Ti'iiiik'li Kulirlkfii, Aklii-n

VfrcliUirti' Sti'iiUiin<U-r S|ik-lkartcii'l''iil>rik<-ii. Akili-n

Vpr»'liiljtto rilraiiiiiiinfiilir. ivnnii. l.«'viTkiiH, /«•IIikt & ('im

wtrti'iii. Killii. 4}'; Olilleiil. II. AkUiti
Vprfliixlwiik MiililliniiMi-ii iTlillrinp'iii. Aklli-ii

Wri'liiHliniik NIlriilKTit. Akil<"n n. IUNl<ii.("n'<lll rfiimllirN'fi'

Wri'iiü'l^iink xti <irtiiiMiii, .Vkticii

Vi'ri'llix liier Itniiii'rci zu I.<'l|ixli;. Aklii-ii ii. OliliKMiioiii-ii

VcrKiii'lii«. iiikI I.K-111-uiiMliill rill' Kniiirn'l«'». .V, oliUunl.

Vlrliirin llniiicn-t. Ai'th-ii'tlfm-lliu'lmri, ItiH'liiim, Aktk'ii ii.

4]>; (MiIiKatliiiii-ii

Viil;:! fc lliilTiii'r. .\<'ti<-ii lii'M-llsc'hiiri. .VclU-n

VonirllN'rB<'r Klwiilmliii, l<lllN-r-l'rl«r. vou ItVU

WHKK'>i>f'<il>rik Ai'lk'Uüt-MfllM-liari vorm. 1*. ilprliniiul tc

Co.. Aktien
WiiTMchamT PlM-onto-Bnnk. Aktk-u
WarsiluiiiiT SUiU-Aiik'ili«' vou l:m
\VaKNpr>vt>rk rilr d.nK ni°ir<11k-h« w«MUiiliH-lu> Kolik-iirerkT.

Aktien
\VH<lpi>pr ayi 8ta«1t Anlpnic

It.

II.

t>.

M.
II. II.

II. IL

M.
> I. Ir I. r.

l II. I. M.
II.

II.

M.
K.

B. M.
1,

L.

II.

H.

V.

B.

n.

B.

H.

H.

wvJniarliiclie Btadt-AnMbtii
\Vi-»Mi-luintm-nuhn>r-(*<>ni|iaeiilc ArtlMi-*T«K.. .Vktleu

Wtutili-iil.^i'ki- HiiariikrrililaiiKlnlt Kiiln n. Ith., .\kllou,

iiiiil m<,^ l'fau<ll>i'li>ri-

WvMlilfUlxi-lu- Juii-N|iUiiierfl und Wi-ImtcI Iii Kvuf\ bpt

Iliiiiti a. Ith.. .VktlfU lu OI»ll|talli>ntii

Wi-Htili-iiim'hi. Vi-n<k'liiTuiit:!4-.V('t|pn-Hank. .Vktleu

\\'f<.1f...\iilialt. S|ilvui;«tiiff-.\rl.-<;<>H.. .\ktli-li u. (tli|l|;iit.

^\'i-.Mtnilliw-lM- Bank. Aktk-u
W'fNifill. Kiiiifer- uiiil MfHxlii^r-U'oi'kL- \.-H. voruial» ('«Kp.

.Vix'll. Aktk'u uml 4'; i)lillKiiti<iiK'n

Wi-Mirailmhe l'niriualnl-Ank-llicKi'lH-liie II.. III. u. IV. .Vukk.

\V«'>Hl>rcu>'«iK<-li«' 3}'; I'ror.-tMilIjs. .". .XuxKaln-

Wli'kiutf'wh»' l'urlhiiiil iVmtTit- u. WaKwrkalkH'ri'ke U«vk-
lliiKliiumrn. Akik-n

\Vli'kiiUT-Kil|i|HT Braiu>rrl, .\ktli>u

Wk-ii'l'iilK-nikirr-Wieiu-r.Ni-itKtlkItiT BlHfiilinliu-AktleH ninl
.v; Prliirlliitcn

Wk'UiT ilBiik-Veiflii. .Vklli-n

WIcitiT i^taill-Alih-Ihe von INSm
<!». 4', SlHilMuvi'HtHi»iis..Viili.||ic vou liorj

Knill Wlliiwhi*. .Vi't.'iit'K. rilr |ihi>i4>i:ni|>hiKi'li<. liHluHliiv In

llfli'k >N-I Itn-Hik'U. .\klleu u. OMipitloiKti
Wtlrlleniln.rvlM-lie ytaiitK-.Vnleltieri «um ik'U Jalimi

INSl. IHNL'/KI. l.S»4/JC^ IHN.-. INftT. IKSK, lf<N». ISÖ.
ism. mi:,. V.**>. 4'; StantN-Aiil(4hi- von \an nml
:i', SlaalH-.VnlcIhr vou l>«Nt

WllriteiiilM-nslw-hc Bank - .Vnnlalt. vurtn. l'lluiiiii tt Co.,

Aklk-n
\Vllrtti>inlN-i'el>«'h<' Vrn-luKlNink, Aktien

üo. 4':; «»»lliRitlvuun

ZlltiehiT :ty -, Sln<lt-Auli'llii-(i von IHNii. 1M!I4. iNjHl n. IKitt

uikI 4'; Anleiheu von lllUll u. lUUl
Kn-k'kuucr Hank. Aktien

B.
H.

/ l.lr.l.F.

\ H. L. M.

D.
B.

B.

B.

B.

B. D.

B.

It.

It.

M.
B. M.

B. I). K. M.
B. F. H.

D.

B. K.

B.

B M.
IL

B.

B. D. L.

BEHLIN, Dezember HKKJ.

Deutsche Bank.

20"' Prlmusbrenner.

Nur für Grossisten u. Exporteure!
PpimHa>Brcnner mit und shna Hebel,

n II
••>""

Rcgulu«- „ mit Hekel u L«$cl*er.

Kaiasr- mit und ohne Hebel,
10"' KOdienlampen

mit MSKlng und Wf liiblf chbatlln

Blitz- und Wunder-Lampen.
Spirituskocher. Spiritualampen

Snil Sommerfeld, £ampen|abrik,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37.

Preisliaten auf Wunach. 30"' Blitilampe

Berliner Bierbrauerei
Actien-Gesellschaft

vorm. F. W. Hilsebein

Berlli, loppenslr. 6t IB.

Prima Berliner Weissbier.

Spec: condensirtes Weissbier, transportfähig, tropensicher

1 Export nach allen Erdteilaei. =

echnikum Berlin «
Pol>tei:linlsclic> lii»iilul für Mascliincn-

baa, Elekirotechnlk. Hoctabiy, Tiefbaa.

Staatlich laEpIciert.

Barlin W., KBnlgopIteeratr. 90,

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialit&t:

Verstellbare Zonardineo-
Einrichtnngen, KScIicnwa^eo,
äpiritiukoch«r, ÖatkMber,

Chrutbanmatlndpr, Ubcrlicbt-

TenchlSine, Glasjalouieo,

^1» m«^^ Schirmatindar.

(litrUitilliai. tijm»- mt t|Mi-Üi linliUH|.)

Mineralwasser- und Limonaden-
Apparate

(Billigatr and i-lnfiK-hntn 8rlb!iti)«r<>itaiiK.i

£HKbrSnRc, KiM'NUflen.
Sirene lostls, Kraiilcciiaöbel.

H. Sackhoffi Sohn, Berlin SO.»
FUftirMMi 1HL EiMrt luk lila liiien.

.\uf »unmb «u.'!! k 'nrr.l.«i..t>i«i'l.-<i' Kliiliiiil

ttii.|«n.r AMikf.l
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Feld^ n. Fabnksbahaeo,

FiaatagcDbahoea

JIrtbHr Koppel
Berlin C.2, Bochum i. W.,

London, Pari», Rom, Madrid,

llMYtrl(,8Lr

Deutsch -Aastralische Dampfschiffs • Gesellschaft

Sodafrika4ustrajien'Java.
aambuTK und Antwerpen.

I
aiD lt. OtztniMr. tod Aatwerpen . 19 Oeiemtier.

1: K*cb Ka»Mad«, Mkaanii Wliari. Sr^n.. Iritli.

and
I»« UJm.

WtoMif Mp direkten Export naoh
Syetfitlon Bbsreeeischap

HMr>WH<Hi>gew übamimmt uaA
Baarvopsohusa

•uf di«MlbeD g«wthrt

Ott« flemnaiui, Hamborg, D.
Abtardamm 10. Talegr.'Adr.: Hennotto.

Whrilwii; SpadMon »od Bmk.

Julius Janz
lierlin O. J4, V., Warschauerstr. 57.

6 1 iitb k ö r p c r \>
^' in allcB AaafBhniBgai. Bohgeweb'% fert^ im-

'

prignirte ud TCnndflhige, infolge dar beaten

iMsoliinellei Einrichtangen kookumusloa in

-^a^Sk Qoalitftt nnd Preis.

^^W'^rf^^ Bsato Bniigaquelle für Fahrikantm, Ormilten
und Exporteure. rti icl glMllllUt

PelznBhmaschinenffabrik

M. RiUershausen, Berlin 0., lariassir.s,

b KpwialilAl:

Feluibffl(»cliliie U mit eini'in un<l t.ni'i FhUtL
PeltnltmMcliiiie IIa für Zii'CfntlKkcii.

wElekira", eine l'niicrul-relinlthniiiiii'hin«.

»Botud**, arocriluniacluiiSjral«!!), bUiI rachu and linki hfrom
mit ein«Di Fadirn, tpseicU für 8<<iit onil Nen.

„Ptrlrtl" ;
Kxc*Uior\ »m^rikaniBchoaSyaUu it firmni Vidva

f6r itarki^ iiud f< in : K lU'

nPwIekt** iKxccItior}, tiMciüll für üttl, Norx, Uvrun'lin etc.

•Mit iriMiM m4 mm mm mttmm k «iim
LM«r» n Ibniltit

Sobrowolski t tarseh • Berlin $.6., Xelehiorstr. 30
TKI.Ki'MiiN.

• PIANOFORTE-FABRIK •
SflT" Export nach allen Ltndtm.

«.^^ JlUhkörper
anarkannl beste

unabfobiannt n. tiaospurtfllbig mit groSm
UmMnin, BNnMr m«.

*

n
Jenaer "^^l"^- liiiligatan

Cylindar Mllmll^ Preisen.

^GUSTAV JMz/
GüStlOkkörpsr-Fakrik.

UILllll,tnnrai|B(.

C eifeii-

Olyo«rin

na mattlcrn mi V»klii«t
farttcM u. liefern tu uarkaaat ffciftgllcktr iiifShnif

lanos
5 Octavün-Pianos.

Uthocrapblen so Dienalcn.

(«ri) Vwirator

doH. wo norh nicht

fanl (. Christoph, BerHn SW.1t

Beste Bezugspelle
lür

Sehreibinasehhienziibehir.

Farbbänder la Q«. /.u hIIih s,YBtfm«-n,

Rikleipapiere Marke „Derby" I, (lo Cupieu

SchreibnatchiieR- um: DLrclisckla|-P9|»i6rB,

Sai|fibi|i Ahzifi Papiere,

Rsllii Ctpiirfaiiier Rlr alle SehneU-

Copiernmscliinen,

VinijilfilU|ii|s-Apparate, Wacltpapiir,

Firilillt

BlnenteoJerlinV.^'JL
tapstl • lagnt • Iqart.

Digitized by Google
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An die Herren Exportcure!
Yorlniif^ii Si« ffkr «Iii- komni<-ii(l<- .Saiaoii die k'UtPii Neuheiten in erlitcn

Weiss' Mundharmonikas= Hervorragende Schlager ^=
Ch. Weiss

Würtlembergische Harmonika- Fabriken

TrossiiKeo (Wirtt.). New York. Loodon.

OberfensterSffner „Duplex** nnd „Ventilator**.
'^<'- n* \tU nn Jnun ««(htrlglich anuIrlRgtii.

Paeonatische Thirschliesser „Germania" und „Mercur"
Lieferant fQr Staats-, Hlllt&r-, Stadtbau-Verwaltung'en,

Krankenhäuser, Sanatorien, Private etc.

Besonders empfehlenswert zur LQftun^ Ärztlicher Spreeh-
und Kranlcenzlmmer, da üehr leicht handlich.

Hroapekte tralls. E. ilohendorf I\aelifl
Ftmprechir VII 431! BERLIN, NO. Keibelstrasse 21).

Westphal^Pianos
Plnt-dau Ceeitrnctloi. Periecl Toie Aod Ptalib

Beautifül Designs. Low Prices.

mf UftriMiniu km tkUliMI r«c«r< Ii ctMaMlIit
tk« lirflnt Mit Ii ik« tkont«! tint «I m Pluot

«I tkt aarkn.

o Celalvgu« and yartiealari Ire« • lypIiMtiaa. o

Robert Westphal,
Borlin. Woissonburcer-Straaso 6.

Spirilusyaskocher, Petroleumgaskocher, Spiiitiiä-,

KenziD- und Petroleam-Löthlampen in unerroichtcr
(»•») Leistung nnd .AusiTihrung.

Gustav Barthel, Dresden-A. 9 ^ ^isi
Speziallabrik f9r Heiz-,

L6tli- und K«ck-
appamte mich nigonao

Syittemea.

Deuuche

Bio$€ope-6c>cll$cbafl

. k K.

Berlin N. 24. FriedrlckMr. 131 d.

T.I.|.hiMi.

Aiut III, Ni^

JkIm Uranbaum, . ii.;iL<f.li>i.r

Vertriek »ea fiiimertreiea ICiae-

laatograplten nedal Zubeharleiie«.

N»t«itBt-C<a«rM

(Irtlsütes Laccr In Fllmi
•'i..,'t.i'r i .ii l Alter Iii It^rtni^lit kolii

IIM<llilri| ADMlAn.Jl^ltntJ Fal>nll»li'

1^ Kxpor(«ure und Einkäufer Tun höchstar

Wichtigkeit igt daa

Detektivinstitut und Auskunftei

„Lux"
Bariki S.42, Oranlenttraase 140.

Oeaeb&ftsanskOnRe aber CredltfAhlgkelt
Im In- und Aaslande werden schnellstens,

gewissenhaft und preiswert erteilt.

Darcblibraai roa Bfobacbluafca

i<„> uai ErailtcloDfca )«dcr Art

FpcmdanfDhpep stehen den Horron Kin>

kaufem aUiU) billig tur Verfügung.

I Rcinccke, Hannover. I
T>or Vcf mm R^rMbomr

t Botch«^ liiitltut luun» Ühv-
j

»11 vwtnetrri •^m.
' Tleta Aiiark<>iiu. v. lliiblMrn,

Sohiilpa.

Pr««ts». 8uLal-ii»^UÜl0
Vl^ltüi-ti |>i-Ümiirt

Bdo]iU<-<>i}«.LU*fiit>lJilt*r.Auto-

gn|»2L rro*|tekUi gtuus.

H(t>n)<).Ni>(*Üv« Allrr LlrHrr kauft A,

Kaiser-Panorama.

UoO.

SLattlerwaren *
DpMltl-Fabrtk Ui

biil. 8an*li>,ll«l1x*ut**, raiirtwoMma llararl, Slal',

Drawyr. •a<Saon.ailltelRjtadal«i>NI*a,aalMaiMWa
•tu.. Trt^-a4iarilarimg.* |t4tr art

Prrlfllden «Ml Obir 100 ÄbbIKungan |nlla a

A. tk W. SchuH z«,
Berlin SW 4«, WilhclinttnuK 80/tl.

''"l'l «»'I Mlln rinat. e,

%lrkl-l'UrMi»t.-l hr.ii < ii'i lk' T ?,lin M
l;. [! 'it llf ir, ii-l... iiTMlr.lbr > tjl»} ii

IMa
i-

.1 I. I. llam,..-! hr» , h

W*>ripr'rhn>a M, AaaUlIrr
I

!>•> i\.l,^.>i
Jofk.r nUl W.ea.r ; iini { v. 1^
jMkrr mit aulk I ^>li'k 1 1 l/li .>!.

l:, hl colli,'»» Kl*|. . 10" .Vü >'

.:rht Il»i»«lik»lak»ll* iiil'. N^liinU i

I.MI •-IM I lUg viMi tO.tO.lc
I 5 j(Wy.N«i'liri. ..il. V'irti' r l:ili4<-|i,J

Itl-.lk nil.,-.'.i.M ,.l |. Ni. '.-r

I lirra «llrr tn.

Julius Busse,
Berlin C. 19, «iruiK^r. .H-r.Z

*ch illuttr, KtUI»fl Oktr

-tU.' ArlMi V'»l» I Urvji. hftu-ti. »it.cf

St[ltrr>,NH»kel- ii.llraiir«wArft'n.(i(*U«> tj<>i

ItHtniuirntfB, pKfitofrftpbisrbf-n A|i(i.i

'»u<n n- Mit^bwvrkPii, l.iMlvr u NiuM
,
|*t»r»m, l'tirfo'iriiititrr-it utiil \l>rli #« nc'

grau« und IrBRe«

Kiiirf^'Sprktfe, v"i- I

'

, I, . t i'-Tii'i' 1 i,m \i

Itrolkrtrikt < O^^k .A

<^|irr«rliNfr mit Btais .... « !S,M) ut

kifkrüNaC»*, Ut KIIm * laUau

I brUlhaaaiiUadfT edU Mutk . r. l7jM(u

UirklnU Ii4lt iL •iM>rkn«nl r^Mtltw Baau|w
iui.U» für WbMdnrTarUufar, riirtii*«b«r ii
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EPOM, Oliwi im OwtwIfBwhi ftr ITwMiiwpniliit «nr.

Vasserdiehte SeitHnehe, rUne

Zelte Fabrik

Hob. KeiehelttBtriiitvt.

Wilhelm PauliV

Berlin NO., 6r. Frankfurterstr. 91.

Uqumirffabrlli.
— Ii9»ft

8PBCIAL1TÄT:

JHUnf Eier-Li^Mar + Ein KltfUrg^Mmto

AtMMdar * Paypwiwal * Trakikw «tc

Hugo Cahen, Gasgiuhlichtfabrik

Berlin, Fiiedriehstrasse 181 d.

Fabrikation von

6«(IIMSr|»n, Brcaimi, %lumum,%M'
tmtUMttn, Splrint»el<«(IMigHnilKla

Speoialitftten:

GaaglUikfirpsr Mbat slmmtUelMn
lakciliSKlianMi fflr B«l«aehtuig'.

Eiptrt m

Gebrüder Brehmer
Masehinen-Fabrlk,

Leipzig - Plagwitz.
rillilaa

LONDON E C PAUM
ttMlai Moor l... «OQuIjMMtpift

WIES T
y.u ,Kjarr«ratfMM t. |MI|

Dnkt- und Fulen-
HeflmMohiMii
nir K(lrli«r mvl

llr I IljfL;

MaachlDto rar
HtntiUua(

Cartanucn.

Falzmaschinen
nir WerkdrDck

Pertussln
BxtractTbytul saoobAratTaasohner
Aantlicheneit« anerkannt bestM nnil aiebar

wirL iiil '^Mitft l irc L^Mi Keuchhusten, Asthni,

Kehlkopf- und Bronchial-Katarrh.

Uttieratar ant herroTrai^enilen miMTizinisefieB BUttorn DeahohIuid8,

OesterreicL-l'ngarns uml It,lliIi^ * 'ht gara mr Verflgimg.—== In allen Staaten gesetzUeh geiehtttit. —
D((mH far Sadafrika: The Standard Pharmacie, Pretoria.

jtainiini ii im XnwndntM-Jlitftiki 1 iMsclMr,
Berlin C 19. Seydel-SmiM it.

-ä für Mtuiikwßrke <>m|>fii-liU Carl

I P/Ipt* Hatertlrok. HMlach ia Baden.

I^^ll^l (tiormany.i At'ltosto und bo-

iJiHiti'iidBielnatruiuLMitt'D'Jjcder-

futirili Ui'ulsi'liliuiil.s Preiacouraiil f^niÜN.

Berlin S0.36,
Elsen-Straase 85/88

Hmteflagirx Bertfn W., FoMMMratr. IMi

F. Neomeyer,
r der

A Fabrikation von Pianinos und Flügeln *|,

Export bisher vomtcnweiM Mdi Baglaad. Italien, Belflea, HoUaad,

Rn»»i«nd, sudafrika, AmtMtm «. MeietWadtocIi-ladlea

Jahraaumsati: M. eOOOOO. Arb«lterzahl: ca. 90O.
Die Firma »Unaclit Au<4aiMuag 4*r 0«aclitruv«fMadiia(aa aach SUd

D s> tD und Mttl«l<ABi«rika. Mnlka aad Brtllack-Iadlan. a <B CB

Schiffer & Biidenberg
0. h. Ha,

Magdeburg- Buckau.
Plltalcn: ^^^iw

Mftiubflrira

Z8r1rk.

lllbnc^u Vaalile.

Analllliiuac^

Stvhrrh.-VMlito.

I tampfpfetfrn.

KesMJ- u. Kohr-

Inj. •o-«'"

R«tlwtnrvtitlle.

Kiitt-ViM-

Inilikator«« iimI

Tachometer.

/Tlil^i- .m.l

Ihm

Scbwungradto«c Dampfpunpen Pat Voit

-GlühköFper

-Glühkörper

-Glühkörper

Kind im I>i'ut9c]u-n IC«ielia patoiitiait and vaa
ilcn KTiilsti'u uiml^lüdi^cbaa

iner-Gesellscharten «ing«rohrt.

bcsitxaD äb'.'riaactieudii FeattakcH nnd Urvon-
' lad mtdaa •benll da fmnoKtt «0 daa

I I I I I
^-'-««-.w» jrw*

Bart» wiUBgt wild.

M, M. M. M. M. haaUaiB aaftamdaaflleto Laaehthaft aad atad
Im CMmaeh dl« UlUgataa. Werden (b alle
Tirvnni-r iiml Lcncht^tofla, in allen HaOita nad
>'<:>nii.'Ti, geliefert, [är IlfiasiseBNBaalaCti DlWlt
licht etc. in beMnderan QmüUUm.

Jlliulrirl« Kataloge, Preitllsten und Zeugnisse der Kundschaft griUf Md frMki.

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. Ii
T«l««r«niiiiHCat'pl i.^iir : IIUUtr>aTi Ctutü uKxi A.m:.. »Uad «ad HaadlBa.

uiyiiizod by Gol
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Diaphragma-Pumpe.
Urdcrt siDdIgc«. tctalimBlKcs ond ionsilfe UnrelnlikeJIen enlkAllCDdes
Watfter. cinlaclistc Konstruktloo. obne Reparitiren. dakcr bcfttcns ge-

cifQrt fAr Be- aad EntwUserantszwecke io Minen. Farnen« Plantagen etc.

Vortaclkliat* RavM^rc
UBfk«lii«1rkei<] ; Ltttiiluiiff b. ISihhi tAtar il. StunO«
l>»VP«>ltwlrli««d ; . . MODU , . ,

Um H*nil- iintl K rafll>«tnr*b-

'^<^> DDPQh 1—2 Mann tn bedienen.

PrM^kte Im draUrltrr, »paaUftitr. mrltt^brr iibit frAUJatUchf r SpnM-hf frtl

Kannelrath 1^ Sehvenzer. tnnpeifiir., Snsseldorf 2.

Beste Handpumpe der Welt,

(•MH|ir UUU
TOM tlUck

Cylilldtf riir(l.ivl<lli-

. BUker
" SctKlbcH T. eimiic

OcftN

(Glimmer)

in nur g<il«-r AunfiihruiiK.

Nm! 8«lbltzBnll«nd* Aluminium - Bliker.

Berliser UlinmervaarnTabrik

J. Aschhclm
Berlin 5.59, Plan-i;fer 92 d.

Z L mÖRS f, Co., Berlin SO., R<kbcnberger$tra$$c 142 g

Pianofomfabrik

Export nach allen Cändcrn. Uerbindungtn iibtrall gtwüiiKbt.
l

J.HERRB, Berlin W.'^ Lutherstr.5

Theerprodncten- und Dachpappenfabrik
Herre'scher Tropen-Anstrich,

hellfarbig zud3 Streiclien von Papp-, Zink- und Wellblech-
dÄchern. Holz, Eisen, Mauerwerk etc.,

erniedrigt die Temperatur in Gebäuden uod ist wetter-
nnd sounenbeständig.

Herre'sche Tropenpappe,
Toizüglich nir Tnipengegenden geeignet, da unenipfindlicl

gegen üitze, S«nnenstra]ilen und WitteningHeinflüstie.

Vertreter im Auslande werden j^esucht.



Nr r,l.

Kaufet keine Maschinen
für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte ciiuiiliuk-ri von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

ZwcinanmliiifcrvU. 7I.

21 bii Kilo ilc I'arunli».

SW. 48. Fricdricliilr !

1 ^oncloii
WC, 70. Hji;li H.ii; i,

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

pröfi«!« niiil ri'iwmmirtosti' Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und =
Holzbearbeitungs-Maschinen

U • b • r 100 000 ohinen geliefert.
Ciilugo IM3 7 Ehri»4lflMn. t Priltailtelllwi

(MI) PtH« im ..Graird Prli'

.

Fitialburtau : Btriin SW, Zimmtrttra*»* 8

Fabrik von

S chuhen Til^l,

für ll&UH und Rein«.

C. Müller & Schlizweg,
Berlia 80., Run(«»tr. 18.

werne r-Pianos
Sd. Wenier, pianofortefabrik, Berlin 6. t12. 7rank|nrter jlllee 68.

Catalog gratis. Solide Export-Pianos. Catalog gratis.

iu4>cli'i' Vertretungen in Erzeu^nissM
chemischer Industrie fiir Noriltriiikr<'irli

I.i'li' lii> r.iri'-. •iKbrliln'lslii-li Mljiirin')inn-ri.

1.1 Kofi-n'ii/.i'ii. OHorten uu Henri Oiivil, BajMBni
(Pas d< Calais).

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
lixpurt. üngros.

Kaufe! Tausche!
Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

IrlilRarkeikintiioi

K. K&fler, Berlin, Sbertsstr. 2.

Streng reell.
Export

nach allen Lindem.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

(Tifisste (ieuisclit^ b'Hlirik tili .>\ascliinen, VV'erkzcuKC, Stanzen etc. zut

Blech- und Metall-Bearbeitung,
aU Drehbink«. Oval- und Planirbiiike. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kr«!»-

tcheeren, Sieken- und Bbrdelmatchinen, Contervendoien- VerichliMamaachinen. Pr«Me«
Her Art (Hand-. Ziek-, Friclisns-, E«c«nterpretten etc.). Rund- und Abbiegmaaehinan,
Ziehkinke. Fallwerke, Locbatanzen, ganx« Schnitt- und Slanzeinrichtungen. sowie Werk-

leuge in nur better 0"*litit

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: ..Grand Prix".

Oaranite für bealea Matcrtal und
(cdic(enc Auafbhmng. Zweck-

ma*ai|e Conatruciionm.
BcfrOitdel g niuairirte PreiaUaten in dautacb, cn(Uadi und

franzOalach (rri und koitenloa.

VwwN«rUldi« MaiM>: Ollu U.Kk.. IlwtU W, LutlunUtta. i. — (Mrada M M.rtia * J»*(k. la BwUa t. PrteMutnlM IL
BnB«fib.r: Dr. R, J.aoftieh. Bvlla W. - KoHnlNloi)iT.rlkg r«« Eeb.rt Prl.i. In L«t^lf.



A^oonlrt
«MM ««rPMI, Im Budiluud«!

M Robert FriM* lo Lalpilg

Mi Ht tf«r Bspaditle*.

«»IL EXPORT
Anzsigen,

dl* <i^f«iw» r«uu<u*

vartlan v«o d«

Prgan
aadi Uebmlakmift

CENTIULVEREINSI^{^UAHDELS6E(^ und FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE
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AbonnementS'Elnladung.

nnserer Worhensrhrift laden wir hiermit alle PieJrai^eD,

welche sich für die Bestrebuugen unserem Hlntles intermii^n,

ein, ant daA-selhe in «bsHniren. I nscfe liitlieriircn Abon-
nenten ennctieu nir das Abonnement für du I. UttArtftl iUl)4

bkldthnnlichst erneuern 211 Kullen, um eine Ultarlnchug
in der Zaseiidnii|( dem Blatte« SU verhtttei.

Abonnementapreia im d«ltahw PUtglbM ISKjOttlid^
iu Weltpostverein 15 H.

[ler „Export" i«t ia PMtceitnuf^skatalif; für 1904 unter

d«B Titel „Kxport" eingetrageD. Uta iUi|tt eraeheiiit je«teii

Dtoirrsiag.

UntiB W. 62. Utbanlr. ft.

Im .Jixport'*.

Nuiiridiit IDr die Lmof des „Export^
Dm du lBhalt8T«n«tohnirs nebst TttelUatt des XXV. Jahr-

vnnres OBseres BUUtes den Lesern desselben reehtcettUr za-
znstellen. sehen wir ans gen6thi|rt, den redaktionellen Theil
dieser Nummer elnnisehrAnken. Mr. 1 des ii4ehsten Jahrganges
vom „Export" wird in der ersten Woell* de« Juur IBM
•nehelnen.

Berlin, den 24. Dezember IMR,

Rediiklion des ,, Export",

Oekonomlschet und Finanzielles aus Argsnlinien.

C.N. A. Mei Uli» in Di utaclilaiui m I,, ii.f imui in iler WürdiKUiiK
der lateinisrli-amerikaniai'heii I.üiiili r iitnnt 1 iim li i;iit iini l'.'i .livlire

airttcksu aein. Man iHiliUgt Sit- nuch hantig nlh' tilior i'iiicn ((Icii-ticn

LcSetMl, (rnktirt eie in Bausch und Bogen nJs verrottete Stnateti-

Sibilda und prophezeit, U«rs die Vereinigten Staateu etiiee Tagoe
re 'BenrechaA aberjene Bepobliken «4ia4ehnen, oder mindaatena

aie. ttttler ihre Veranndaoliaft nelMMii .weiden. Sa würde m. S.
Indefa unnVhtig aetn, hlefbr die Wtffsidliaten der NordmieiilnauT
enf C^ulw und auf den Philippinen oder ihre so eeiMwie aber
nucli brutale Intervention, mlor ' richtiKt-r ({''«aKt Anmajou, auf
dem Isthniuu von Panama als Vorseii-tuMi iui/ii8><lien.<' Mflflllteii,

dab aie sich an die einen oilci niulorou der kk-incii zentrnl

aoMrikanlichen Staaten heranwagen, <'iii<'N Tii^^-K vielli^idit »n
Honduras, daü jetzt suhoii nn einem ,,Aini'rir:in HM:,,lt:i ns S\ nilirrtto'"

krankt. dir American Syndicateit »ind für Ihvü' ii. I.ütui. t ser-

h&i^ndlavoll, wie sioli auch in dem Fallu des American Acro-
Sjmdieato «twiaa — jedooh aetien mit Ifeaäo hMten aie eine viel

hilrter« Kufs xu knacken. :i!s im Juliro Ih4<'>. vini 8lliliinii>ril(iuiiiwhiMi

Nationen wie Cliile nil. r Ar^Tsitinieii (;an/ zu b. iiw. i^, Da»
»ind Llimler. die ii;ifli und ii.t h, mit Siin/- m-m 11 Ki-y. .Ji« rirnj;»-

olemunteii iliiri li-.e| «.t,:-!!, !..-.-(oi:dirs ArKtutinietj, der

Rekado ider typische hiittul dis (iiiui hui iitid mil ihm di-r Uinnho
li.'ild zur Mviiie gewnnli'n Miin uiiii um«! dii KiM'hl'ühiirii die

«iir(.ii.ii.M-h''M Kinwundi-T'-r, h.nuji1«ri. hli. h ilie Irutjulfn und nrln'il-

sani' n lt/,li' u r .r.ri II '.^t^en hin in die entieeutaaten Distrikl,e

ltdir».'n. IIa si- ht 1 ZwetlV l. diifs, h<-vor viel«' Jahru verrticfs^Mi,

Ai'f^ontinien. »l il tuat>'nell jiro.iiH'rircnd, eine dichte und Binli in

der Wahrung iliici- K' . litu uiiil ihrer Souverftnitikt und Natioiialititt

einer vallkaauiieiu'n (ileicbwerlhi^mit mit den Yankeaa wohl be-

wu&te Bevdkerung lutben wird. Denn tede Hlliide aind ee

Sawife nklrt, wekii« die Itoloiealen Ernten und die Bwengnieeei
er Viehandit dar Anafuhr luAkliren. Wo aber Arbdtaaadt^

xu finden ist, da pflogen auch noch andere Tugenden vorhanden
xu »ein. ITelierdieii sind die T<«tino-Am»riLuter »n gut an
Palvoi>liun|if L'eu''ilint, .ds ihre niigclaBcliaiachcii Brnder de«

Nonlen«.
Al> ein Buitipiel der Uaa Land erNehliersrudeti ThiUigkqit

nu<iii dci Bidiia Blanca-DiatrilU dienen, den die Kn^linder em-
diatiAih lUu, /.ukrinftiee nrjirrntinisehe I.tvirrpoul nennen, jonea
Bahiii Blniuu. lUws vor -^'.Inliren >o)!us!i^en niRili unentdeckt war
und erat dureh die knrtiifjrriphisi hen Arhciti ;i i\f< Forfiehnnp»-

reiscndeii Kai»itiiii Kram iMe.. P. M. 1 iu> li> ui ihn \''>nleii;rund

j{e.rüi kl wurili'. In l>'.U lietitand di' .Xiisfiihr fiher ilcu pric ht-

voUon Hufen veii Hiihiti Ulama aus .'imi.i T^nm^ n lietreide und
IN l.'<:i Ballen. \V..lle. Haute uinl lla .re Ii, ]>:>:, l.cli. t Mrh die

(JelleHleanslulir ant i<lllli|| r.,..,!i.ll. die (hl :l:iilereü l.aiiii.'S-

linidukte auf t.'>:it:,' Hallen: dii- /..ihl der den liid'en anlaufende»
SehitVe he) i»n H!t j;eKi>n nur f» ni l-V.U. In wurden
•.'(NliilMl Tiuiiieu Ueireide und -t'J -S.ü Ballon Wolle. Häute uiid

Haare vei-whift't; die Zahl der Hi-Iiifte stieg auf iL'. In l\>l>-J,

dem letxteii Jahre, Ober welches eine Statistik vorliegt, »ind

I S7OO0O Tonnen Qetmide und UiSW Ballen anderor Pnidukte
I
aur Veraohifltatur gdtonmen, die Zahl der Sabine emä^t btäimhe

,

daa vella Handavt, : ntailicli 97. In 1403 wecdcii die Aneftibr'
I siffem vielWeht'noeh vertloppelt, dehn adum im «Med Hallyatir

I biitrugeir die Verschitfunp-n •J1^.^<M10 Toin>«n (tetreid« nhil

!
71; 194 Ballen anderer Hrodnkt<-, die auf .s7 Seliilien verfirachtot

wurden. Dna ist doch ftir einen liiidier wenig lii-kannten Punkt
in HO kuner ileit ein fabelhafte« Aufblohen, aus dem sieh w>dd
sehr gftnetjgo Scldaase aal diu gaiizc Weiterpiitwiek' hiug der

I

Ropuldik lieben lassen. Des weitereu ^eht •l.imus al>er auch

)
hervor, warum luia die Engender in den muistvii jener L&nder

i
ao jM^r tdier aiitd. Daa kommt' dalier, dafa aie Hm Zeiten dbu
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Ban von Eisenhahneii in <&» Dtode giBiKMPBcn ImUii, ttnd d«-
duKli K«l>uigtou allo sroGiio IntienMan antar iliM Koatnilla. Die
BttniM Aim Gteat Southcni Railwi^ hat, als lie lieh van der
iHnahiiiendan V^di^ilnit von Bahim Bianca flb«nwiig«n nufata,

von Olavarria eine Zweigbahn naeh Bahia ßlAora «eiiaut, und
dia B. A. WcgU<ni Railway, dio dann cbonfalla gL-girii diese TSm-
beweguiigen im Verkelir nicht blind iilsibeti konnte, haud» einen

Aiischlur» an die Qreat Southern, um einen Theil ihrer Fracht
nach Babia Bianca ahizulcnken. In Folf^ iler Verk'Oirsznnahme
dio«e« noni-ii Emporiums hat die grofsc PaciKc Stcam Navigation
Cy von Liverpool be»chlo8««n, ihre Dampfer in Zukunft in Ualiia

Bianca unlnufcn zu lassen, und int nicht zu bezweifeln, dafs au<'h

unsere deniachen Dampfi^rlinicn diesem Beispiel fnlfjen wiTiIen.

Das alles ist dio Fruclit intolligentor Initiative, die erkannte,

dafs die einsl brach liegenden ParnjinHliIxdiireinn iiaoli ihrer vor
gar nicht m I.ins^r Zeit orfolgU ii i tii;i ! SMiberung von
den indifiiiis lii ii Horden noeh *n andfreii iV«(U«kti("nei), hI» nur
i^iir S. liHl u', ] Viehweide taugten. Früher nur mit • r Aiit

Zucht von i;, Pferden, Maultbieren, tiaeln nnd liomvieli

beschnitipf. ist Ai nrinien heute einer der grofsen Faktoren in

den Oetreitit i:uiiki«;ii der Welt, wozu »ich in neuerer Zeit als

Absatzgebiet !SOdBfrika gesellt, mit dem es in Folge des Trans-
vaalkri^es in nicht unwesentliche kommer«ielle Beziehungen ge-

tVMan m. Aber auch sein inneramerikaniauher Verkehr wird

•ine viel grAfsere Ausdehnung erlangen, als bisher, durch die

limr VaUandttOd aot^gungehendo transandinische Bahn nach
Chile vml die noeti wichtiger«, j«ut in AiigriiT genommtiie Ver-
tangaraii|r dar Gwtral Nonahahn von Jigay luu» den haSviani-
aeben ^nniaa.

Diu Kenntnifs vom Stand der jeweiligen Ernten Argentiniens
ist hegroiflirherweis^' von höchstem Interesso ftlr die Weltmarkt»».

Fat diaaaa Jabraaende lauten alle Kuchrichtan aus tio.n Viohzuehts-

«nd Agrikulturdistrikteh «ehr gnnstig.. Deo Oeircidu »pedir^ndon
Bahnen eröffnen sich d- mnach recht gute Aussichten. Nur
wenn etwas ganz Abnorme!» «ich »reigtieu WOrde. wurden die

Resultate dieses Jahn-s diejenigen des vorigen nicht ühorsti'igen.

Die eiitzige Sohwnerigkeit besteht in dem Mangel an Landarbeitern,

allein es wird diesem durch « '•v (u trftf htliche Zahl itrilii ni« In r

tsr<:i

IH'.l.'j

1 sin;

1 >;>T

1900
1901

|9(tt

92 3S7 aa;»

101 M i »Sä
HS9.tr. Ä:ts

115 rio.M««)

im ir,;i-2i''.t

IBI !.<[" fhil

167 7ir; 102 $
l79 48Cti7 «

roT 42^ IT»» $
UtifjOCIl $
113 48^069 $
113 »5» 149 $
KKiowiae $

Au» dieser Auiatcliung ilarfla liervoigehen, dafa die Eiii-

Ti«biinig dar KenveiaionaluM«, die a. Z. aa acharf bckOmpft

wonlen iat, einen gi«fe«n Airtiieil an dem «honennachan und

- SB»«?« $
5C018SI I

•>4iKHi in« $
:\ 'M m> S
2!<S0 3jl $

»7563»!
TfiM7471 t

H4
237
2L0
l'J5

1'.K)

IST

124

ISTW
1»

iKilien, abgeholl'Mi .'.inii-n

ilie Italicner in ArgLuLuucii
^rn verroisehen, und dafs dieiw

"s vom Leibe z« halten wieacii

Rinwanderer, die nilnlistdem ei

Mit der Z<-it w<>Hii-n sii

dominireit-l ii;:t 'Imi I. u:. !• -kin

neue Ilasse sich d.iiiiv il "

vird, ist vnrauszu.iehen.

Die wirth!»chaf!liche Lage Argentinien.% t»iet«t heuti . .rin aus
<\i:r\ \Mrli( rf^i: iilir ii ersichtlich, ein sehr zufrie<li.-is:) | > mli-s

Bild d4u. Ulla il.ij. (tleiche k.mn obwohl das eine imKt liatur-

gemKfs i3 I!? aiiih ri' im Ii -»i Ii /ii hl Mriisiellen Zahlet! zufolge

nher die Fuüuiiiiigf di ; fi. j.uLUk ^'.astgt wenien. Zuerst wilre

in dieser Hinsicht auch ihr Handelsverkehr zu betrachten. Nach
Ib'.'i» war 1902 das beste Jahr in der letzten Deoado, d«mn die

Auafiilu- bsaiSert« aioh IflBS um 100 nCu hoher ab IStS, indem
Me in 18»9 nur $ 928.1TSS3 GeUJ werthete, io 1902 aber
$ I79 4:^);7:;t Gold. ta. der Enifuhr feadeii Mierittgere Werth-
.-teigenntgen staU; Id93 beKef sie wUh anf • IM 843 809 Geld,

in 1908 a«ü » 103039256 Oold.
Diese Zahlen fltliren uns zur Untersiichang der HaiuleU-

bilanz, die in den letzten 10 .Jahren eine auTserordentliche

Beswening erfahren hat. Ich halte niimlich noch an ch^ni nltiMi

Axiom fest, dafs eine aktive HaiHleUhil.-uiz ftir ein Land hegger

ist, als eine piissive. Ks gieljt sber Leute, die daa Oogentheil

Ipchaupten und Orfiudu daffir schock« eise vorzubringen verm4^ii.
l)n mag et min jeder halten wie er will: d.is ist im KonUKte
der Meinungen ja bald nur noch tieschtnack.siicbe.

Nach !>*!<.'(, u i> die Handelhhil.iiiz mit $ ^ ."i<t.'> s7n Ould pii*siv

war, war sie bestandig aktiv, xi-it l^'.'^ mit i,""*/ 'v trflchtlieheii

l'cben<ehlls»«''n, um in li'Oi' die glänzende Z Ii i v. ii $ "li 447 471

Uoid au&uweiaen wie aus folgende! Tabelle hervorgeht:

AvMa Mirfalv AoU HndilsMbH tiaUi^ilmip

I(i(>ft3itif $
*" '

!t5<i|Hli4 $
•M S.^i 7.T.' 9
III i^moonti 9
'.IS 2S.H S4S $

BwMwieHen Oedeihao Argentanieos hat. indem sie riadureh. dafs
Oaldniiade (nach nntan) anf 127,)) iestoagalte, der (iold-

«fefcBhtfam den Beden enln|;an. aich aemit ite ein jprnz brauch

-

banr Knraragidrtor erwiesen nal, dar mnh ftr andei« mit
Papiergeld abaraohiv«umte Linder paaaan arOide.

Andercrsoitfl iat ida aichar ansnaehen, dafa haute eine BOck*
kehr zur Barzahlung durch Eintü^ung der Koten im Nennarärth
gegen Uold wohl nicht mehr «tatlinden wird, und daa kann dann
immerhin als l im Derauhung Ar» Publikums chnrakterisirt wenk-n.

Aber riirli; ii.ir fQr den naiidelsstand. auch fbr die Staata-
finanzen ist diese ihtrch die Konversionskasix' herbei(;eflnhrte Be
stäiidigkeit der OoWprJlniie und der Kurse von luigi'heurem
Nutzen: di.- Uime<*«en fOr den Dienst der auawirtigen Schuld
sind in den Butigets nicht mehr unbelcaiUlte OlAfaen, eon^wn
Znhlpti, n'.if ()"iir"i irirm fi!f»e»i künn.

1iiipt!i,iU) ]. ii'T nl. r /.chu ,T;i;.if l..-il>cn Hii'li die Staats-
c 'iii.iliiiuiu ebi iiiiilli* »ehr gclioben, «lie Auifgal>en idjer auch, he-

s Iura infolge der bedeutenden AnschalTungen för da» Kriegs-
li )irir-enienr, tlie jetzt jedenfalls, nM^bdem ä«hwierigl(eitcn mit

^'' iii' Iii Ii' ni lir zu hefiin-htan aind, anf ein beachaidenerea
Uaü zu: rirk,m-!ldirt werden,

In seiner Programmrede weist einer der jetzigen PrSsident-

schaftakandidateii, der frohere Fiiianziiiinister Dr. Victorinn de la

Plan, den ja^galen Administrattonea L'nOUiigkait und UnlOnhU^-
r. OMehviel ob diese Kritik, welche daa Versprechen m

nuuhan wArde^noh
arwUii

kalt w.
sich seMiebfc, dalä er, wenn Mwthll» äa I

üg oder nnHehtig ist, so Ist deoh näier, dafa neben den <

KriegsrOstungen eine alhv weirig tnntUehe Finamgebahrong die

Defidte Tetsohuldet hat, die, wie «na folgender TabeUe ersiobUich,

mit Ausnahme eines nnbedEnalenden UebetadittaMa in 1^4 von
dahr zu Jaiir sich folgton Und erat in 1901 einem namhaRen
üeberscbussu wichen.

WlMUcho Kitjii.UiBänu Wirilifliit Aii*|f*l<t<

la üna IB Bu*
lia» »IUI SM tC9 «64381»
1894 139 SISWO 139 475940
tS95 l'.l ItW Tflö 189 5HG m»
IWG 1 73 542 7(X> 24) I 684 (MXt

|!»:>7 204 160 840 24.3 i.V.» G40
l.S!>S .37.1 451 ."iCO 4.H> 8Ht 900
I S3Ö i'JO W 2 SiK» 3(UibU4 5G0
t«00 «9191340 9nS907tO
1901 960314340 95S7Ua40

|l - I. l'-|->.'Uil»t^

Mr 0 -Rtllill

13006 760 D.
443 360 TT.

38 477'tHi n
87 141 -INI I'

2»a »uo ü.

107 433 540 D.
]fi441 7«0 D
17160330 Ol
6369000 ü.

'aktoren zuanmniennfidät, kann nieht gtttugnet ^

dafe die Lage Argentiniena beute nach allen KcMungen hin aua-

nehmend günstig isl^ auui laMMsht deshalb noch nicht die etwas

gewagte Ansticht prefearieoeller Enthuaiaalen zu tlicilvn. dafs in

l'i»i>4 die Auafuhr die von 1902 (3 17Ü 4Hr, 727) um 9 7r,oooono

Oühl nhcr.-itcigcn werde.
Als einen untrllghchen Bewi is de» eingetretenen Wieder-

aufschwunges ilarf man die von der Kegicrung be»i hlosseneii

Stcuorcrieichterungun bctracht-en. Stenern ahzusch.'jtfen keiumt

so leicht einer Regierung nicht in den Sinn, eher dos Gegen-

thcil, d. h. die Suche nach neuen Hel.xst luigen der fUL'-'nmen

Unterthanen. Davon kJmnen wir auch in Deutsclihm l ' in

Licdcheii siii^uu, wenn wir uni« eutschliefsen wollten, ein wenig
vor der eigenen Thür /.a kehren.

Im vorigen Jahre standen in Argentinien die Dinge nun so.

dafs selbst in olfiziellen Kn»i!*<;n eine neue Zahiungseiusli llu'ig

als eine nicht zu sehr entfenite M 'L'li 'il<i^it 1n»frif ti'rl wiirili',

Die dann eingetretene auffn!len<le \\ • nilun;; /um !( r- n k.iun

demnach nur den günstigen Ilandclsinl in:" i niii; lii t Btitiligung

«ler KriegsbelVirchtungen zugeschrieben «ii:, ii. ja dk- Wirkung
dieser beiden ITrsachen war um so intensiver, als die Einnahmen
in l;»02, die *ich auf 9 (0 »10i'fi4 t4old und 9 (iOISMJfCi Papier

beliefiMi. hinter dem Voranschl;»g um 9 7l7i<r>j*2 Oold und

9 :!7."Ml.'>i:t PupiiT zurnekgi^blieben waren.

Das Bu.igcf IVir l'.HH wurde ileingcmllfs, da d. r AbschlufM

ffir llM);i ii,>ch nicht . irii jj. n kannte, in den Einn.'duneii aul

9 tOOlUI .He.l fJold um) S <i.'. 1 :iü IMJil Papi, r, dio Ausg.iben auf

9 24> -'-'4 Gold und 9 '.C lOO.'i^K) Papier f< Bfgesetzt o<ier, auf

P!i|>ii'ri;<-M risluzirt. auf 9 l.'ti; 17t; •Ji'.'i in Kinnalumu und
9 l.">r> >4il 4>;i in .\u.ig.ibeii. Was die Steuererm&fsigungen anbe-

langt, so trefTen sie ilic 11*% Zuacblagtaxe aul die EinfuhttoUe,

die H. Zt eingefOhrt wurden, WH efiien GanuitialMtda Ar die

Papiericoiiveraiou sur Prftnüe von 1S7,>7 an bilden, die aber

wtbraiid der Schwiengkelten mit Chile an wideren Zweeken
Verwendung fand. Annerdem flolh Argentinien in letiter Zeit

Geld im üeberfluf« zu, sodaf« die Konver.iionska«»«, die gegen-

WtrÜg ober .10 MiUiouen $ Gold enthrill. ihdür natürlich aber auch

fifaer lO Millionen Papier au«gab, auf die £ing3nKe ans der Zu*

aehlagataxe veniehtcn kann. Ea aollon alae IF/« davon
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I.Jaiiuar an. die anderen !t pCt. vom I.Juli 11»0-I an nicht
i

mehr erhoben werden. Die Taxe auf oinlii-imintho Woine ' Hendozii/

wir<l von Ceiitnvo!« auf I (.'enUtvo ymr Liter roduzirt, und auch

in der Taxe auf doiiaturirlcn i^prit werden EnnftfHipuiKvri oin-

trcton.

Man ist im All^oinc-ineu 8«hr akeptisoh in Beiug auf die
'

BciiaaillunK der Finanzen in jenen He|)ubliken und darf m auch

eein: unter jedes Budjtot dOrfl« man i« lir«iihen: S. K. K, O., wie

unter KuntokorrentaunzClg« ; daa dUrftc aber auch in anderen

Liiiiderii, die auf ihre hohe Vollkommenheit so eingebildet sind,

gvtM:hoh<Mi, Kh kann nbri^en» ja auch vurkommon, dafs ein

Budget Wieda» argentinische (tlr 1W4, da« trota starker Steuer- '

cnnftrsiKUiigen das (ileichgewieht herzustellen und Mufs und 1

Ziel zu halten beatrebt ist, mit fesler Hand zur Ausfnhrung ge-

bracht winl.

Die aufsere Schuld belicf sich am 31. Dezember l\M2 auf

$ HXl (Iii 701 Oold, wobei indef« beachtet werden raufs, dafs die

Schulden der Provinzen Buenos Aires, Santa Fe, Entre Riu-t

und Conli.iba und der Natinnnibank in Liijuidation dnrin enthalten

sind und dnfs fQr deren Dienst diese aufzukommen hnbcn, ferner

$ s 131 in Regienin({f«»ekurititen , welrhe an Itaring ver-

pfändet waren, sowie i 7l'2 OOO in der Binik von Knglniid zur

VerfOi{un)7 der Inhaber von gekQndi^ten Eiseubahnobligatiuneu.

AU KuriositAt sei erwähnt, dnfs um I. Junuar die erst«,

d. h. Mtesl« urgentiiiisi'he Aideihe von 182-1 im Betrag von
t I IMK) (MKI durch Amurtisntion gelöscht sein winl. Sie kam
der Kation auf £ tilXMiltrN) zu stehen! Jene Republiken sind

auch oft bewuchert worden. Die innere Schuld reprftsentirt«; um
31. Dezember l'MtÜ die nominelle Summe von $ 17 7Ht>.'tO<) in

Gold, die aber reell nur mit S 3:! 10 500 Oold einzulösen wäre.

Die Schuld in Papier betrug $ 7CL'"-lä90. — Zwei Finanzplfine

von grofser Tragweite, die llUigst beabsichtigte luid s. Z. gi-wolt-

sam zurückgewiesene Unifikation der ftufseren Si-huld und die

eiidgQltige Ronversion dos PapicrKcldes In-schAftigon fortgesetzt

die iiniuiziellen Macher der Ri>publik und werden unzweilelhatl

in knrzer<'r oder Ittngerer Zeit wietler auf der BUditächo er-

scheinen,

Für die l'apiergeldkonvcrsion hat E. Tornquiat neuerding»
»eine Voraeldiige gebracht in einem Schrifti'hen: La Conversion

de hecho y iiu ubtigudu v*'lc thataJtchliche, nicht erzwungene
Konversion'. Seine Idee ist, dafs die gegenwärtige Einheit, der

Thider, dem Frank weichen sollte, indem der P.tpierthidor zum
jetzigen Konversionswcrth von 44 eentavog Oold die ParitAt von

Fr». ist. Er behauptet, und sicher mit Recht, dafs «lie

Thalereinheit das Lanil s<-liiidige, da dadurch diu Lebensführung
»ehr vertheuert wird :ganz das Gleiche kann man von der Mark-
wAhrung der Frankcnwälirung gogennlicr sagen: wir müssen
eimnn viele Oegenstiinde usw. um ih p(.'t. theurer bezahlen,

als in den Ländern mit Frankenwihrungi und die Leute
zu verschwenderischen Gewohnheiten verleitet wenlen. Die
Cenversionakasse, meint 4-r, sollt«- Metallnoten ge^en Gold-
depoHilcn ausgeben un<l Fraiikennoien gegen die na Umlauf
belindlichen i Thaler )Koten zum Kuis von Fr». S.m per Peso.

Im Grunde genommen bleibt dann aber allea beim Alten, iudem
ein Papier durch ein nur anders bedruckte» ersetzt wird.

Ob Fraii''. oll J'eso — solange Oold vollauf in der Kon versions

kasse ist, gilt der Thaler 44 centavos Gold: wQrden aber z. B.

einige recht schleehto Eniten kommen, daini wlinle daa Golil

wahrsi^heinlich kna]ip werden und mit der Herrlichkeit der Franken-
notcii wäre es atich bald vorbei, wenn nicht gesetzlich ein

tiorajitiefonds in genngender Hohe lin Goldi dafür vorhanden
wäre. Zudem schliefst alwr auch das Tonniuist-Projekt dauernde
Werthminderung des Papiergeld.« in aich.

Die im Laufe des Jahres stattgefundene Preisbesserung der
argenliniwhen Sukuritiltcii auf den europiiischen Geldmärkten
wird im Zusammenhang mit den günstigen Berichten von drüben
auf eine kommende IhtiJizirung der 18 verschiedenen Klusst-n

argentiniB<'licr ."^taatapapiere gedeutet, von welchen manche,
ihrer Iwscheideiien Kapitnlsbedcutung wegen, keinen freien Markt
haben, während alle, unter einem Hut vereinigt., ein hAchst
Irtiehtbnres Objekt für Börsenspekulanten sein würden. Da«
frühere Unitizirungsprojekt ging in die Brüche, weil gewisse
Politiker uml Finanzmanner nicht genügend geschmiert wurden.
Vielleicht versteht man es dann diesmal besser, jenen uoth-

Icidenden Orörseti den Mund zu stopfen.

In letzterer Zeit waren Berlin und Paris starke Käufer
argentinischer Papiere, was dar.iuf iM'hliefsen liefst, dafs etwas
besonderes, auf die Unitizirung Bezügliches in der Luft schwebt,
um zur Ausführung zu kommen, sobald sich die Zeit dafür

günstig erweist.

Man sollte meinen, tlafs Angesichts der greiflmien Betserung
der ökonomischen und linanziellen Position Argentiniens eine

neue Auslandanleihe, von der vor einiger Zeit gesprochen wurde,
ganz unni'ithig mi. Es verlautet aber nichts mehr davon. Die
Regierung verhält sich in dieser liiusicht sehr reservirt und
s*-hneidct dailun-h im eigenen Interesse zum Voraus jede über-

flüssige Diskussion ab.

So vielversprechend auch die Zukunll Argentiniens sein mag
— Kapital in deasen Staatspapieren oder ilenjenigcn irgend einer

anderen lateiaisch-amerikanischcn Republik anztilegen, kann den
mittleren und kleinen Kapitalisten nicht aiigerathen werden.

Die bei der Sohuldeneinlreibuug in Venezuela obwohl
wir allerdings die enorme Forderung der Diskontogesellschaft

für nicht als „über jeder Korrektur erhaben" anxelien - in

manchen Theilcn des lateinischen Amerika und nicht zum
Letzten in Argentinien lautgewordenen Ansiehten über
SchuldverliAltnisse zwischen zahlungsunfähigen loder zalilungs-

unwilligen'i Ländern und den enropftiKi-hen Gläubigern sind derart

gewesen, dafs es rathsam ist, lieber zu warten, bis jene Länder
da« Niveau unserer Ansichten über Verpflichtungen des Schuldnern
gegen den Gläubiger erreicht haben.

In der Zwisclienzeit kann ja der deutsche oder internationale

Grofskapitalist den lateinisch-amerikatkischen Kurszettel zum
Tummelplatz seiner Spekulationen machen; zu reeller KapitsU-

anläge taugen diese Papiere noeh nicht.

Dampfpfiüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefern In tlea vollkuUiiiirii.Htciu L.tjslriiciioiien

tinil /.II ui.»8snc*trti Krciicii

John Fowler& Co., Magdeburg.

J. Pfeiffer, Berlin S.O.,

Pianos für alle Kliraate.

Erstklassige Fabrikate.

Prämiirt 1885 mit der gold. Medaille.

lanos
bester Uislrnction, billige Preise.

5 Oetaven-Pianos.
Lithographien zu IXenstcn.

UTI) V«rtrmr
dort, Do:ti ülctl rartrptrn. rtivcht

rantS.eiiristop)i,Ber1inSW.t8.
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Littiographischc* tnaiitut Verlagkhandlunf.

Berliner Dtbosraphiscbes 3nstitut

3ullM$ Itloicr

Berlin W.^f" Telegr.-Adr.: Geographie.

SpccialHät: Hartolitbograpbie.
Zink- und Kupfefdnickercl.Stein- und Aluminmmdruckcfti

HIEME'S'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sa^eS^Holzbearbeilun^s:

Maschinen.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

(tnbkömer
anerkannt best«

unabgebrmoDt a. tnumportrihig mit pober
I.«achtknft, Urenoer niw.

Echte

Jenaer

Cylinder

zu

billigsten

Preisen.

GUSTAV JAHZ,
Buglakktrpar-Fabrlli,

lEKUlO^lriiirlii Ol

Heinr. Hoffmeister
Schriftgießerei a Leipzig

Eigene Enrugnisse in 6uch-,

Titel- unb fliuitienzschrilten

sowie Einfassungen, Zierat

unb Vignetten jeben ßences,

in Künstlerischer unb fach-

terhnisctiet Uollkommenheit

£eÜeniiaaren-7abri1( v Theodor Wille
Bertin S., PrI tr. II.

SImmtlioha •ohin»M für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
^ UO«tmMehtnea, Zwillinjc*- ODd DrllliiiffsntthlBB — Melanircnre —

Walswerke — Ufdr, Praniien — EUpftische — EntlKttai^«-

mMchinen — Kollergla«« — Bncb- nnd Seinlgvig-gniMchinea —
Skaobsnckermühleii — FeadaBt-TalillemiawUnen, — DnMr^e-

naachfnea — MaMklnen fHr felae Scbweli«rbonbon«, gewSkal.

Kararaelbonbonn, Boltjea, Rocks na«! SeideakUiea — liiebel-

BUMhinea — KIbl- ond Wlraietiache etc.

'<"t> i tiefem »3s SppiialiUt:

Paul Franke & Co.
LeipziR-PlagWitz 3. « Maschinenfabrik.

L.Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Tlfigel' und PianofortefabrikUta»)

Export nach allen LAndern.
Gegr 1865.

Export nach allen Ländern.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Jabrikat
la »el<il*it«r Contirkcllon. U<till«Mr tutMkmnt

unt billigtlex Prelt«n

L. LANOFRITZ
Pianolorte -Fabrik

BERLIN. 8.0. Grünauerstr. 2t.

lllUKir. («Ulo(* ittatb m»t fMMMO.

PIANOS
In allen

Holz- und Stylarien.

Neufeld^Pianos
9 RMal ppimiirt,

Spee.: fianinos mit Ufigelton
(tropenfeat),

Berlin SW., Charlottenstrasse 19.

Avellls & Huster Nachf.
Berlin W. 10.

SpKlilUt:

nirsielluDg

von

Lederfarben

flQr jede

Qerbungs-

art

(loh,

sumach,

alaun,

chromgar).

SIektrisehe Tasebenlampe.

(üilbeltn ScDroder
B«rnn $.01. l)olliiiaiii$tr. 2.

Spec: Export' Catcbcmanpc mii ayutn-

ItstrteN 6leM(iiteii.

Expoptdauerbatiepien.
ifMi. Versand

nur duroh Berliner Exporteure.

Google
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R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

Iilirii nun Ii wu liJMnIir Anlilmi
toirllRdd in. Geeignete Vertreter an allen Plltzen (caucht

Eipsrtpianos in biaandersr Prtiilage.

Ernst Wittig
Hof-Pianoforte-Fabrik

Berlin 50.", Manteuffelstrasse 13.

Pianos und Flügel für alle Kiimate.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpeniciter Strasse 154.

[i|iif1 HCl «II» Wtllttillti. |#}t{#}j|{}j|t#ijit| III, htiloge Inicp 0. grati«.

Thttmler & Swartte
OcgrUBdet 1873.

Berlin 0.| Alexandepstr. 13.

Likör-Flaschen

Str&nii|leri6ranihier,

Berlin S.«,
Brandenbargstr. 80,

Ziikimvaaresfabrik.
OeKr. IS86.

SpmialiLiton:

Lagipenitiiu:, Kanaen, Ana>
teuchier. AaMize, FIfarei,

Ubrzehluse, Tberaometer,
Barometcr.KaBChacrrictet«.

Export iiaaii Lliitfani.

^1 ftrUnJuPftiimitätm gt-

lamtiif Umlandt gtmOiuctt.

Jlieh. Beeker,
Berlins.,

34 Prinzenstrasse
Sattlerwaarenfabrlk.

Abth. I: Reisceffekten, Damen- uml Relic-
taachcn, Koffer, Portctreaora, Brief-

taschen.
Abth. II: Pferdegeschirr« na<i alleBcstand-

Ihclle III 'li'iiiK'lbon.

Abth. III: Sittel und alauBtllche Relt-

utenslllen.
kuilOkrllckt PrtWIatail mll i-iipi:vti giu^ i.l AU-

Ii : I loucii titi'bim auf W'm> )i Hint* tu Oltiutwi.

v<iii eleganten Cryntall- \n* xii <l<!ii einfachsten Bedarfaf laachen.

Specialitat:
Anfertigung von Originalflaschen unter besonderer

Berücksirhtigung jeden Geschmackes.

bptri nicl allen Liniirn. * TiriM|ii Sie iiiicn ntuttl» Prttpekl!

A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

PiuifortifabrlL

S[MTi:ilit4l:

Pitios fir

Tropen-Klini&.

Kaltioge u Pr«ii|i|-

len flratit u Innko

U«Kriii)Jel 1:^9.

riA]\0-FABRIK
A. Jaschinsky,

Berlin SO. 36—Treptow, Beucht - Strasse 37.

SpezialitSti Export-Pianos.
JAhrliche Produktion ca. lOOO Piano«.

€. Otto Gelirckeii»

Kiemfabrik

Hain barg. ai.tafub.)

UiUbkr«ua, D. B -P. laOBaa.

eiiibKorper
- \tte\i

.Mk.

iinprii^iiii t

ninlikAr(ii>r TerAndfUig . 'Ji>,—

nrenn« Siobkopr . . . 5<l,

—

I)renn«T Sjmtem Awt . . 70,

—

Uei lanf'firidffiii H<>darf (rrome

Prpi9ern)llf'i(rnnit»'ri.

Xiue It Schreiber. Chemnitz.

Pianofabrik Heinrich Hillgärtner,
BERLIN, Kastagien-Ällee i«

''iii|riii')ilt epsthlassiQe Pianos /u

1. II. malligen Preiien.
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KXPOBüT, (hgn te Ar HuddigMfpwphiB 1908.

TT liilWIlii 4j7LWUIWl^ €i!flrM • €«p«ri. WaitdNNMntrassc i$

^ Migste BeamsqneUe für Kilver. Xodeniste Ansfflbniog. Kehrfaeh primiirt. JahresprodDktimi a 1000 Slleh. ^If

SrilUlDaskochar, Petrolenrnflatkoclnr, Spiritus-,

itbK oad PetnleuiD-LMhlMHM (b niMinieliter

tM« Leiitiiiif AuflOunuif

.

Gustav Baräiel, Dres(l6ii<^9'
S|tMi«Nlili1k«rN«l|.,

~~' und Math-

für Borgwt'rkt', AiilKURe jmior Art. sowie
nllo industripilon Anlaf;«ii aus pr. Slahl-
Hralif Uli! iriiniti'irf grUTster Bniohfi-sduVi-it

Keine

Tl.

t,::,'i, ti.iri .1 V.- r-,.-aio

Kaiser-Pnnor;ima.

geübten Cartonnagen-Arbeiter
sie OBiere S^mMmmMma Muduffea. DiewIbM «iad I

CartoiiBBgm flotl fibrblrcn kann.

VeiUugen Sic Muslet uud SpcuiilanstclliutgeiL

SlehsMe CarttMigen-HaMlnien A.-6.

LEaS^CHELSENP

/y,ü9tL vRciDESfUiFM.;
1
TRAN Kr h, V"-'.v

'-Itl-I,;,-^

Pianofortefabrik

Compagnie Concordia
F. Manzal

Berlin S., Sehinkestrasse 8/9.

Pianos u.Flflgrel mit doppeltem Resonanzboden, mit grösster edler Ton-

raUe, bestes Fabrikat, gesetzl. greschützt D.R.G.M. No. 166 437 u. 187635.

K*l«loae gratis wnd franko.

Gümmer-Scliiitzer "Ll'^Z WM
Cartw-ScMrine, C'' IH
GlimiiMr-Scheiben US

«inp6«^U hl vDOberlroffeaer Aasffih^unK H^^l
S^iliUt uid Bur «ItMM Fftbntiii:

ilerilner GtinmerwiareDrabrlk ifl
Wilhelm Schultze^

BerUii 90. M, »iminMt. M^^^^O^M^

von foneet filasbütten-Werke, Berlin S6., XSpenlekerstr. §4.
(*••) firiiiiilimgsjihr der INmin: 17G7,

KbrilMtioD Ton H«M|lw für eheinl«eli-pliBrinaceuli*ch« Zweck«, Flaschen (Qr Likfire, PtrlBaerien,

KeiMTven, AUumiibitM'mliltten, ph»t«|nipiilt*lie Utentilltn.

^petrialltu: EinrieMMi *eii dMninliM UtanU«rliis »fttMm ni On^utuikUm.
Skport nach Mtn landora. AiMtwuhl; SQOi^

Die Fabrikate dar Xtenai erfaiBhan die Staatsmedallto und ylala Aa—telt—je J>arokl—gw.

\

Inm & Schreiber, Cbeinnitz.

^^V^km«^ Spezialltit:

f\ * Verstellbare Zngnrdinen-
Borichtni^B, Kttcbenwagvii,

G. W. Moritz, Berlin W. 57, BOlow-Strasse 13.

OrMdaat^olur «er ftav* 180S.

^ ^ DU neue Preisliste «
Aber

Blc4li^ Heb-, Sdilag-, Signal- und Saiten-Instrumente i4 {'•K'bi n eraehirnen

und vrinl Interessenten auf Wutudi koitenlot Dbursandt.

jnurttinttt Mwle blllliit (hiilltiltn Eipwt «% «ffn »«dm.
\ ertr rter i£ci u l lit in K u 1 1 lu n J Sl In is e J cn, \:<t Ciic:\ N i'fiJ amfr Jk ,i ii n il .1 npi> n

1 Eta. Obst, Leipzig
Export. > Ex|H>rt. i

lipfi'ri »iif üruu«l Uiiticililin«:vr ICrfitliruiic

<» MdtUoMr, walMlH* ivackgMifadur t^ualuii

• •PA)>IERE««
C h romo-LHlMlripli 1 c

LandkartcDdracfc * Holzschnitte
Autotypien • Llclrtdruck

Kupferdruck-, Chlnapaptcre etc.

Zwiachenlagepapiere

Ik L»lfHt una Birlla.

Digitized by
' t
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Knabe & Thal,
Pianoforte-Fabrik

jerliti S.,^«vvwww ^ V •vwv^
mit elektrischem Betrieb. DicH.nb.ch.tr...« 36.

Wilhelm Woellmer Sehriflgiesserei

und Nessinglinienrabrik, Berlin SW-Fnurictsir tu
Cnmpicitc Huchdruckcrci- llinnclilunjjen stets am l.aycr. Cjitaloije und Neuheiten-

hefte stehen aul Verlant;en ucrn zu Diensten.

Ftrni<ircchcr: Ami VI.Mil • ExpOrthflUS I. RangeS • T*4e(ranime: Tri>en(uM.

»ScKicler«

•Strassen-«

"»Brunnen."

fW. Koifmann, pianoiabrik

Berlin S. 74, Stallschreiberstr. 58.

Erstklassiges, mehrfaeh mit groldenen nnd
silbernen Medaillen pr&mlirt«s Fabrikat

Katalog» grall« uni Iranka. "VIS m Kataloge gratis und franko.

Tiliir.-Ailr.: /illr>Kb(H-ll«rtlii.

Engroa.

Vasserdiehte Segeltuebe, Pläne

Zelte Fabrik

T^"^^ Kob. Kcicbelt, imtm
ninMrirl» ZdIt-KaUtaf (ralU.

Kaufe! Tausehe!

Briefmarken aller Länder.

Ankauf

ganzer Sammlungen.

Irliliirktfkinlliii

"
K- Riiicr, Ux^ Sbert|str. 2.

Streng re«U. Esport
ach alle. Linde rn.

X. Babendreger
LuxHSkirtenrabrlk

Berlin S.<2, Prinzessinnenatr. 5.

•+- HpfcialilUl: —|»

Him-IM- hriikMfUirtM «1 II« itM bMialiin

IMfri|ii|w Mlinttir trt iiI lirineti na bijitnbftM.

Nrakallc. ia Aiilchukartea.

•pIIm*p
fiimtalithlirik nt Eisengleuerel

Harlung Aclian-GaMilictiaft

BarUn NO., Praaslaiar All»» 44.

Abtbeilnng fBr

Werkzeufl- n. ]üsehinen|alirikatioii

der frlüiercn Firma LaMar A Tbine.

Patent-Siederokr-DiebtaiaachiBca u.

all« aaderan Hyatome inin Eindicbt«n

TOD RAhren in DampfkeaMln etc.

IM\<>rji(> Ap|i«rntr 211111 .'^|>*iiijr 11 uud
Aullei:*'!! ron Treibriemen et«.

PHlfDC Parallelüchranbatöcke ( Werk-
binko ui.il MaMbioen.

BoImclirauliHUIck«.
KliK<>llKihrl(narrrn fnr M»ntae<'n.

Eitra- n. DrablKchnritlnr. Strhbulcru-
Abdchneider, .St«bl>olc«n- Abdichter.

Patent • KohraebneiUer mit Stichel

Bchiieidrnd.

Patent- Kohren •KeinlK«r fbr Waawr-
rOhrenknael. («>7)

PreialUten ^tia and franco.

Pianororte-Fabrik.

Leipzig,

Sophienstr. 43.

F. Stichel,
gegründet 1877.

Pianinos,
Fabrikat ersten Ranfes.

Expart
nach allen LlndarN.

Illutlr Kattlog grat^i tranco.

Google
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Deatsch -Australische Dampfschiffs - Gesellschaft.

Siidafril(a4ustralien=Java.

• • • • •
DcNtscbe

BioscoDt • fiticlltcbaft

. ». n.

Berlla N. 24. Frlc4rick»lr. IJI4.
Titl^-ifr. Adr.; Tplv|*huii;

Kl.]' o|.<' btiiiu Aial III, Nol n»:i:>

Julet Qr*tnlHHMli, 'ii'Hr-liAfp*fiihrrr.

Vertrieb von flimniBrIreien Kine-

mttographen nebtl Zubehirt»ll«n.

lliif«ik»(,C*a(rti

QrOvste* Lafer la Film«

iiirii.l«u * iKl.iti-J;>. llOII 1 A><riliAtt<.

• • • • •

IM» 1 : Kuh «fM ai|, •Nioania »liaH. Stint,
lon HMibarf It liauar, ron AnlMr^M 29. Jinatr.

ab Hambarg', Rotterdam, Antwerpen und Lissabon,
LIalct: Nx'h Km'I, MguBM- Franuntta Wkart

MalaWa WlitH, tataolt. itm*r(n|. i*«rita)|i »» i T|llitJ>P

ffiilkgrper
Ainon"

roll Hamburf 23. Januar von Anlw«rptn 29. Juiutr

'. Dil weiter »IJc Tier WcM-hni

Unit 3: NacIi KapalUl, Malbaurna WhaH. Sytfnav. BrUban« Tovntvillt. Maltauar. Saerabaya. SamaraiKg.
Balavia ui. i Padang

*ou HaniHirf ian . v»ti Rotltrdam II. Itauar. ron Antwerpaa 17. lan.. vo» Lttsaban t\. Januar.
l od «oiuir »II« vt<ir Wrt<-iit-fl,

Aa4«r* Hin»» wardra aftrli Badarr aacvlaaffo.

Atr^ntoo: in HaaikBrir: KoRir A B«rck*rtf Hfl., in intwprpea: BItl« * Co^ in Htilterdaa: Wambmk A 5obn.
hl l.l Mboa: F.m»t (Jeorge 3ucc«, 1 . I^iadftii: H. D Borit l-M, L«adrnhall St. f!C.

" Wiohlig fflp direkten Export nach Uebersee«
Spatfltian afears*«iaeli«r

•rMSMtfliiigMN Obaminunt und

Baiarvorsohusa
u/ dieMlben g«wthrt

Otto flemnaoa, Hamborg, D.
Al«t«rdaami 10. Tsle^.-Adr.; Hsrmotto,

Abtheilung: Spedition und Bank.

(Seidengarn)

anerkannt der beste der Welt,
und mit Cil4. Madalllafi prtmllH

lOOO St. M. 170.-
12 8t Prtbe u. Specialolferle frane* |*(»ii M. 4.

Gasglühlicht A. Mannheimer
Berlin SW., Friedrich«tr. 2.

,
BURer

$<^el^ell T. elurac

Oefcn

An die Herren Exporteure!
Verlaiii;eii Sie for die koiniiK-inle .Sninun (lii> Utut«-ii Ni-uliciton in echten

Weiss' Mundharmonikas
s= Hervorra£;ende Schlager=

Ch. Weiss
WQrttembergische Harmonika- Fabriken

gtüb-

(Glimmer)

in nnr guter AnafTtbrnnK.

Neu! SeibitiOndende Aluminium' Blaker.

Berliner QtimnenDBaren-Tabrik

J. Aschheim
Berlin 5.59. Plan-Ufer 92 d.

Franzose
iiii'ichti' Vertretungen in ErseugnisMii
chemischer Industrie dir .N<ir.lln>iikr<'ich

I.illi.' Iii-^ l'iiris i iii-schlii'fslicli ril"'riifhraPD.

In l{t>r>'roMxnn. r)t1'i<ri<>n nii Henri Ouval, eapaume
(fai de Calais).

« f tiir .Miisikwi'rlit! nipli'>lilt Carl

1 P/lPl* Habentrab, Hatlacb in Baden.

H<'iiti'ndit»In«tniinpnt4>n.Ijc>ier-

falirik l>eiitHclilainli> Prciücouratit (jrati-.

W(V\AIL»SCHILDER^ Gebr. Schulfhciss'si>>«KP EmaillterwcrkB A,-G.
*•* JSt.Csorign iS<i.«jriv..\i(i

I tj^j iJC^ ajCfe t.

Philipp Mäbsam
Berlin SW., Alexandrinenstr.il

Billigste Beiugs^aelle

Srogen, Tarben, ehenihalien.

£eim. Stärke, Schellack

Nur fDr Grossisten u. Exporteure!
PrianuB-Brennep mit und ohne Hebel,

ff ti

RegulM*- „ mit Hebel u. Löscher.

Kaiser- „ mit und ohne Hebal,
10"' RBchenlampen

mit Mattlng und WtlMbltclibasal«

lltz- und Wunder-Lampen.
Spirituakocher. SpipIlualaaMpen

Snil Sommerfeld, £ampenfabr{k,
BERLIN S.. Plan-Ufer 37.

Praiaiiatei* auf WuMaok. 30"'ZBIitiUmpe.

Keinrieli Jonrestier,
Berlin 0., Blumenstr. 38,

Fsbriliation von

Exportklavieren
in allen Preislagen.

Digitized by Google



705

1M8. EZFOBT, OcgM dM Omtwlwwiiii ftr HaaddminwBito wnr. Nr. 52.
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Hof-Pianoforte-Fabrikant

IHKKK KÖNUJI.. HOHKIT DKK VH.W HRINCESS FRIEDHICH KAHI. VON PKfcUSSBN

BERLIN SWm Schützenstr. 57.

Julius Janz
Berlin O.n, V., Wanchaaerstr. 57.

6lttbk()rpcr
in allen Ausfülijungeu, RoliKtwebi", fertig im

jji ägnirte und versaminHiige, infolge (U-r bi st tu

tiiuscliinellen Einrichtungiii konkurrenzlos in

Qualität und Preis.

BMla BuugtiiMlto fOr Fabrikultn, OratiitlM
und ExpMlwm.

PelzHihmaschinefifaMIl

M. Rlltershausen, lerlii 0.

Mllibaaiclilne la mit e.int'm ani iwei Fltei
PcItlillBaiCbiQC IIa für Zu-^i>ndL'cken.

HEIeUr«", eioo Univeraal-PolinUimaichiiM.

wBolaad", amerikKoiiebiaSyatciin. lUÜit N«bU aal Uakt hen
mit ainem PaAtrn, qwdaU fir Seal ud N«.

CH^ ,;Nrtffcr'(Excelaier),aiB«rikniMiti4)«lMII,IDlt4
r&r atarke nnd fwic Fi-Ile

,J>«r(ekt" (Kic«laior), apiyicll für SoftI, Slti, Ikrmiliii i'tr.

rtt aHa Faferlkala mM taartla lalaMal, md ttekan anta Maraacan In allin

tm im Oni

luiBtaBstalt

Oeifarb«ndruck-

bilder u. Plakate

ff. gestickte Haus-

AktiBiigeBellBQhaft,

FaMk VM
Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und aiMahrtno's.
(»ITI

:^ iMechanisch e Draht-

itf-Tr».:..„i«.<i,-ti^ti

lulffl, BiTt;«* i"irli.:*>.rl.O.

LANDSBERG aW.
\u Hanfseilere! :3Sih-niiir:

ll*Ilf u Jin i-im
,
tr«'liifO/'.'-

injpriKO. Uanriinkiaail^
HurMlIncbniiaT« aMb

Beste Bezugsiinelle
für

SehrettnaseUneaziibeliilr.

Farkkllitr la Ql. r.n allen Sy<!tomen.

Iikleipapleri Marke „Dirhy" I, >:o Copii n

mit fiinem Blatt,

Sehreibmascliineii- und PiirckwHn hp«rt,

Suifähife Abzuit-Pafiare,

Mn Capin-papiv fIr all« SelineU-

Copiermaflchinen,

Fvh ib.

Für Wiedcrverkfttifar a.CxportBure
betender« yortailhafle Galegenkeil.

BlnenieoJerlinV.^jL
Import • Engros • Expcrt-

J. Herre, Berlin W.«»,
Lutherstrasse 5.

Tkeerpredoelen ibI Diehpappenfibrik
H»FP«'seliM> Tropaai-Anatrloki

hellf:ubiK cum Streich«]) vuii Papp-, Zink- und
Wellblecbdl«h«ra,Hulr., Eis^n, Mn<ii;rwsrk«ta_
•tniadrigt dia TamDentur in Öeb&udaa ml

Sat wattai' una aoonenbMt&ndi^. —
1« Tropenpappa,

I flj lVo[i«ii<egiaDileo geeignet, da
Hdi japa aakMt^aaanaoattiMan

Fabrik tod

aua FOa

(*»)

Schuhen ^
Ihr Haut und K«i<ia.

CMüller&Schlizm,
Barlla Sa, Raaiatlr. la

mit nur
ersten Preisen.

Allnirig-e Fabrikanten!

Kühl & Klati,

17.
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L.HOBS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport lach allen £indeni. Verbindungen überall getoflnschL

Flügelpumpen-Fabrik Konstanz
von

ADOLF GRAF,
Konstanz 8, Baden.

Doppelt wirkende Flügel-Pumpen
Lxport. liOKros.

C. Schwohls & Co.,
Clavlatur-Fabrik. (S^bIu

Berlin SO., Kdpenickerstr. 156a.

EiptrI nach allen Lindern. '

Emil Schopf

Fritz Hennicke & Soffke
Plino- und Fliifcl-Fabrik,

Berlin 0.. Krautstr. 4 6.
|i i; r 1 1 u. Aui<Iiinr|«)iat<inUi.

FrelAchwlo|en(ter Reaonanxboden. s=

Aiisf'ührunj? In allen Holzarten.

$attUrwaren
Sp.tl.1 Fabrik la:

Ca|' '<*H*l"-**l<'*o|*''' F.hrtMelilrrw alter an, tlall -,

OreMtir- M<t»*n-artlli(ln.Ji;iliilMiUI«a^NaiMilaa
•10.. Tre*«n auirtJitungin |*««r art

PriMIttt« all «der IM tkWMiiHae rallt mt tnuM:

A. « W. Sohultxe,
Berlin SW it. Wilhrlmstruuit 30/BI.

R.Tietze expert Pianos
in allen Preislag:en Krautstr. 19. Berlin 0.

Pianos .m» R.Tietze

Fried. Seyler, WeingxitsbesiUePp

l|L tarr. Iii IMerl. litlltIvuL C
Deidesheim - Ruppertsbergs; 7

Hbcinpfali, ((«(.ründi-t 1814, ofleriekt ' ^

Fass- ofld FlasckcawdM \^ '

in den »«r«i-liii"li'iuten TniilsKen. \ A
Naselweine direkt ab Laj^er a. d. Nos^

lt«inx«iiu<?llc .r«'<ii l(3n|t<'>, »owohl im "'"'•"^L^^
tnf U'i»tung»fUiigieil »la auf anerkaanl rcelQ"**^

ln'Hii'imnirswi'ik-.

Man rtrUPO« PrtllU»U«l.

Sobrowolski k Barseh * Berlin S.6., Kelchiorstr. 30
TKI.KIMION.

^ PIANOFORTE-FABRIK ^
ytF' F.\|iiirl nnrh allen I.lniUrn. "W

Vaffen.

3agdgeratbL

Alknclit Xinil, Nunstij k Olirtgiikiiiui. RMI.,

(110 aad lirtli Iniuiriiu 1.

• Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

Papier-, Papp-Fabriken etc.
oiinc Special-Offerte eiii/uliolcn von

Karl Krause,

Dcbcr 1000 Arbeiler.

Zwciiiaunil<irl<r>lr. S'>

I *fi.ri>*
21 bis Kiic ilc r.irailis.

SW. »S. liicdrKlisli In

I-^on<Ion
WC 7li Hlj;li Hollforn.

V^rart.otUbk« B.a>ttMi. Oll. R.Uk«, llnla W.. KuUnrtofw ^t.
^

- yi.<M ^.1 Mirlj. a ^o.tk. la Balh B. i-ti.iwb.r« 11,

GooqI
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